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Frauen stärken
weiblich in (die) Zukunft zu führen!

Frauen können Chef! Die Führungskompetenzen des 21 Jhs. sind weiblich.

Über mich – kurz
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! 593 Zeichen

Über mich – lang
Podcasterin | Speakerin | Startup-Gründerin | Internationale Leaderin
„Oh, ob ich das kann?“ Diese Zweifel, kennst sie genauso, wie viele Frauen bevor sie eine neue
Aufgabe oder Herausforderung annimmt. Als Speakerin zu „Teams der Zukunft“ kommt sie
häu g mit Frauen in Führungspositionen zusammen. Und in diesen Begegnungen und
Gesprächen spürt sie gleichermaßen eine gewisse Unsicherheit wie auch eine Verbindung
untereinander, die viel Veränderungspotential in sich birgt. Wenn Frauen auf ihre Fähigkeiten
wie vernetztes Denken, Empathie und integrative Kommunikation bauen, dann gelingt es uns,
Menschen ganz ohne Hierarchien, Titel und Macht erfolgreich zu führen. Und deswegen braucht
es im Business der Zukunft diese weiblichen Fähigkeiten – auch und besonders in den
F hrungsetagen!“
Mit ihrem Podcast FEMture bestärkt Nadin darin – weiblich in (die) Zukunft zu führen. Dabei setzt
sie neue Maßstäbe im female empowerment, indem sie typische Stärken von Frauen in ein
erweitertes Narrativ zu modernen Führungskompetenzen setzt und dies mit Business Insights
und wissenschaftlichen Studien belegt. Direkt aus ihrem Leben als working Mom zeigt sie uns
anhand vertrauter Alltagssituationen mit einem kleinen Augenzwinkern die Relevanz von typisch
Weiblichem in veränderten Unternehmenskonstellationen und erweiterten Teamzusammenhängen in den Arbeitswelten von morgen auf. Dafür erzählt sie von Erfahrungen aus
ihrer internationalen Projektleitung oder von ihren Führungserlebnissen in interkulturellen
Teams. Genauso wie sie mit ihren persönlichen Erkenntnissen aus dem Arbeiten in den
unterschiedlichsten Ländern und Unternehmenskulturen neue Perspektiven aufzeigt.
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Angenehm und fundiert teilt sie mit uns ihr Wissen zu den Kompetenzen der Zukunft, denn für
ihre erste unternehmerische Etappe als Gründerin eines digitalen Startups musste sie schnell
ihren Großkonzern-Mindset adjustieren. Mit einer Portion Mut und viel Ausprobieren machte sie
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sich unter anderem mit agilen Prozessen, Innovationstechniken und digitalen
Geschäftsmodellen vertraut. Und erkannte dabei vor allem eins: „Das Gestalten von Neuem
gelingt nur gemeinsam.“ Um dafür Gestaltungsräume zu öffnen, hat sie seither Menschen
zusammengebracht und ist sich sicher: Diese Fähigkeit eint alle Frauen und weist auch genau
den neuen weiblichen Weg in die Zukunft. Denn als Frau und Mutter weiß sie um diese
Fähigkeiten – und als Leaderin und Unternehmerin um deren Notwendigkeit für unsere Zukunft!
2401 Zeichen

#Kompetenzenderzukunft #femaleleadership #femaleempowerment

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

