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Podcast - Top 10 | female leadership
FEMture – wie Frauen in (die) Zukunft führen.
Innovatives Format zu den Kompetenzen der Zukunft
– Business Insights, Studien, Tipps & Talks zu weiblichen Fähigkeiten
– Für Frauen in Führung

Frauen können Chef! Die Führungskompetenzen des 21 Jhs. sind weiblich.
Wir Frauen bauen auf unsere Kernkompetenzen: vernetztes Denken, Empathie und integrative
Kommunikation. Genau das braucht es, um Menschen erfolgreich zu führen – ganz ohne Hierarchien,
Titel und Macht. Und deswegen brauchen wir im Business der Zukunft diese weiblichen Fähigkeiten
besonders in den F hrungsetagen!

mission
Frauen stärken weiblich in Führung zu gehen
„Oh, ob ich das kann!?“ Wir Frauen kämpfen oft gegen unsere eigenen Zweifel, bevor wir es wagen, Teams
zu führen oder Unternehmen zu gründen. FEMture bestärkt uns in unserem Können und Denken und
zeigt auf, wie viel Zukunftskompetenz in unserer weiblichen Herangehensweise steckt. Dazu teile ich
relevante Studien aus der Wissenschaft, gebe Business Tipps & Insights und spreche mit
Wegbereiterinnen einer neuen Kultur – alles, was es braucht, damit Frau selbstbestimmt, kraftvoll und
weiblich vorangeht.

über mich
Podcasterin | Speakerin | Startup-Gründerin | Internationale Leaderin
Frauen stärken, weiblich in (die) Zukunft zu führen – dafür zeigt Nadin-Shirin Zimmermann in ihrem
Podcast FEMture lebensnah und fundiert die Relevanz weiblicher Fähigkeiten in der Arbeitswelt von
morgen auf. Für female empowerment teilt sie Zukunftswissen und setzt die ureigenen Stärken von
Frauen in einen modernen Führungskontext. Um gemeinsam Neues zu gestalten, bringt sie Menschen
mit ihrer Empathie, Kommunikations- und Vernetzungsfähigkeit zusammen – egal, ob in der
internationalen Projektleitung, der Führung interkultureller Teams, als Startup Gründerin oder eben auch
als Mutter! 591 Zeichen
LinkedIn-Pro l: /in/nadinzimmermann/ , > 3.000 Follower*innen

Facts & Links
Juni 2021 | Nach 8 Wochen in den Top 10 female leadership & Top 100 Karriere | Alle 14 Tage mittwochs
eine neue Folge | Pro Monat Vorstellung einer Zukunftskompetenz - Informatives und Expertentalk | Zu
hören bei allen Podcastanbietern | > 3.000 downloads DACH | Download Presseinfos – presse.femture.de |
Links zum Podcast – https://linktr.ee/Femture

Folgenübersicht
New Work | Skills der Zukunft | Vernetztes Denken | Innovation | Geschäftsmodelle | Intuition | Humancentered Leadership | Neue Kommunikation im Business | Networking | Storytelling | Lernen für die
Zukunft | Future Leadership | Leading Communities | Selbstführung
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#Kompetenzenderzukunft #femaleleadership #femaleempowerment
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Rezensionen
„YES! Weibliche Kompetenzen für die beru iche Zukunft
Der Podcast FEMture ist gestartet und macht sowas von Spaß. KLARE HÖREMPFEHLUNG - nicht nur für
Frauen... 💥 💥 💥 Was für ein besonderes und innovatives Konzept Du aus all Deiner #erfahrung und
#expertise entwickelt hast, liebe Nadin-Shirin Zimmermann. Einfach bemerkenswert! Denn TALKING is
the new normal - das wissen wir genau… 👍 👍 “

„Podcast mit Substanz und Charme
Überaus inspirierende Reihe. Unbedingt reinhören. Ich durfte mich im Zuge eines Interviews bereits von
den substanziellen Inhalten überzeugen. Das ist wohl recherchierter und toll fokussierter Content. Auf
eine sehr charmante und menschliche Art präsentiert. Dafür hat Nadin-Shirin Zimmermann ein Mega
Händchen.“

„Fundiert UND unterhaltsam
Ich habe gerade den Podcast mit Sara Rapsch im Interview gehört. Großartig! Gemeinsam mit Nadin
demonstriert sie dort eindrücklich, dass es möglich ist vermeintliche Widersprüche aufzulösen. Lassen wir
uns öfter ein UND zwischen Gegensätze setzten und es wird leichter.“

Magisch
Hammer Energie, guter content, angenehm zum anhören. Kann ich nur empfehlen 🙏

Referenzen
"Wenn jemand female empowerment lebt, dann Nadin-Shirin!
Ihre vielfältigen Lebenserfahrungen als Top Managerin, Startup Gründerin und Familienmensch machen
Mut - vielen jungen Frauen und auch aus der Sicht einer älteren Businessfrau. Sie bringt durch ihre
Kompetenzen, aber auch durch ihre Power und positive Energie vieles in Bewegung! Ich kann nur jeder
Frau wünschen, sich von Nadin begleiten und mitreißen zu lassen."
C-Level Executive Finanzdienstleistungskonzern und Insurtech, Dr. Jutta Krienke
„Nadin erlebe ich hochprofessionell in der Vorbereitung sowie in der Durchführung ihres Podcasts und
ihres Diversity-Talk-Formats beim EWMD-Netzwerk. Sie geht sehr gefühlvoll mit Ihren
Gesprächspartnerinnen um, denkt sich gut in sie hinein, um sie während des Gesprächs ins rechte
"Bühnenlicht“ zu heben. Es macht mir sehr viel Freude mit ihr zusammenzuarbeiten und ihr
Engagement in Projekten zu erleben.“
CEO FAE Consulting GmbH, Vorstand Rhein-Main EWMD-Frauennetzwerk, Business-Angel, Janet
Winkler
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