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wie Frauen in (die) Zukunft führen
Frauen können Chef! Die Führungskompetenzen des 21. Jhs. sind weiblich.
Innovatives Podcastformat zu den Kompetenzen der Zukunft – Business Insights, Studien,
Tipps & Talks zu weiblichen Fähigkeiten – Für Frauen in Führung.

Zielgruppe

FEMture

Frauen in Führung und Unternehmerinnen
zwischen 30 und 50 Jahren im DACH-Raum

Die Kompetenzen der Zukunft sind weiblich
– denn bereits eine Frau im Vorstand erhöht
den Umsatz aus innovativen Geschäftsideen
um 20%.*

Frauen, die sich weiterentwickeln und ihre
weiblichen Stärken aktiv für die Gestaltung
der Arbeitswelt von morgen einsetzen
möchten. Alle die selbstbestimmt, kraftvoll
und weiblich vorangehen (wollen) und hierzu
Wissen, Inspiration und Bestärkung suchen.

Social Media

Dies gelingt ihnen, indem sie auf ihre
Kernkompetenzen wie vernetztes Denken,
Empathie und integrative Kommunikation
bauen. Denn genau das braucht es, um
Menschen erfolgreich im Business der
Zukunft ganz ohne Hierarchien, Titel und
Macht zu führen.

LinkedIn: > 3.000 Follower,
avg. > 1.000 Impressionen pro post
LinkedIn-Gruppe: Hörer*innen Community
Instagram: im Aufbau

U n d d e s we g e n b e n ö t i g e n w i r d i e s e
weiblichen Fähigkeiten besonders in den
F hrungsetagen!

Facts
Neues Format | Nach 8 Wochen in den Top 10
female leadership & Top 100 Karriere | > 3.000
Downloads | Seit 30. Juni 2021 |
Alle 14 Tage mittwochs eine neue Folge | Pro
Monat Vorstellung einer Zukunftskompetenz
mit Informativem und Expertentalk |
Zu hören bei allen Podcastanbietern

Links
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Download Presseinfos – presse.femture.de
Links zum Podcast – https://linktr.ee/Femture

Jedoch, wer von uns kennt es nicht: „Oh, ob
ich das kann!?“ Wir Frauen kämpfen oft
gegen unsere eigenen Zweifel, bevor wir es
wagen, Teams zu führen oder Unternehmen
zu gründen. Obwohl bereits jetzt viel
Zukunftskompetenz in unserer weiblichen
Herangehensweise steckt.
Deswegen beleuchtet der neue Podcast
FEMture die Relevanz typisch weiblicher
Stärken in veränderten Unternehmenskonstellationen und erweiterten Teamzusammenhängen in den Arbeitswelten von
morgen. In jedem Monat geht’s um eine
spezi sche und zukunftsweisende
Kompetenz – gepaart mit neuen
Denkansätzen beispielsweise zu
Innovationskraft oder Intuition. Dazu gibt es
wissenschaftliche Studien, wegweisende
Business Insights und Praxistipps. Lebensnah
werden typisch feminine Denkansätze und
Verhaltensmuster in ein erweitertes Narrativ
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gesetzt. Jede Wissensfolge wird um ein Experteninterview zu den Potentialen und
Herausforderungen der jeweiligen Skills sowie um persönliche Erfahrungen und Perspektiven
ergänzt – eben alles, was es braucht, damit Frau selbstbestimmt, kraftvoll und weiblich
vorangeht.
Damit unterscheidet sich FEMture von den gängigen Lern- und Podcastformaten, die
überwiegend Methoden plus Coachingtools erläutern oder Erfolgsgeschichten samt Role-Models
vorstellen. Als Audioformat ist es auch bestens für die Zielgruppe geeignet, denn über 50% der
Podcasthörer*innen sind Frauen, die dieses Medium vorwiegend zum Lernen und zur
Wissenserweiterung während – typisch – der Hausarbeit oder unterwegs nutzen.
FEMture: Der erste Podcast, der Zukunftswissen mit female empowerment verknüpft um
Gestaltungsspielräume zu öffnen und zu weiten – damit Frauen weiblich in (die) Zukunft
führen!
2149 Zeichen
*HBR 2021

#Kompetenzenderzukunft #femaleleadership #femaleempowerment

Rezensionen
„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! 👍 👍 “
„Wow. Was für ein Feuerwerk an Leidenschaft und Ideen. Um ganz ehrlich zu sein, war mir der
Anfang viel zu brav, da wäre ich schon fast weg gewesen. Aber heute hat sich meine Geduld
gelohnt. Vielen Dank für den tollen Podcast. 👍 ❤“
„Gestern reingehört und für superduper befunden! Spannend nde ich die "UndKommunikation" - probiere ich direkt aus! 🎉 “
"Grosse Empfehlung – Ein sehr toller Podcast!!! Die Themen sind sehr vielfältig und gut erklärt.
Für eine Person wie ich die gerade noch Deutsch lernt, der Art und Tempo wie du sprichst ist
hervorragend, du machst kleinen pausen dazwischen und das klingt sehr ehrlich und nicht so
steif und gibt Möglichkeit besser verstehen die Themen. Sehr große Empfehlung!!! Ich freue
mich schon auf deinen nächsten Podcast.“
„Liebe Nadin, hab gerade deinen Podcast zum Thema Networking gehört. Mega! Sehr nuanciert
und vielschichtig erklärt. Vor allem die psychologischen Fallstricke unserer weiblichen
Gefühlswelt kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Du hast zudem eine sehr angenehme Stimme,
wie gemacht für das betreffende Format. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg!“
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“Podcasts 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.“
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folgenübersicht
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Innen Work First! - Interview mit Janine Tychsen |25
Selbstführung - Warum Achtsamkeit in die Führungsetagen gehört |24
Future Leadership - Karrierefaktor Intranet |23
Future Leadership - Interview Almut Schäfer |22
Future Leadership – Interview Dr. Jutta Krienke |21
Future leadership 3 Dimensionen und 9 Thesen |20
Lernen in Organisationen – Impulse von Lernarchitektin Dr. Nicole Behringer |19
Gehirngerechtes Lernen - Expertentalk mit Prof. Dr. Soei-Winkels |18
Lernen neu Lernen - wie lernen wir für die Zukunft |17
Xmas - Eure Fragen und meine Antworten |16
Storytelling - wahre Geschichten mit und von Cindy P tzmann |15
Storytelling - für die nächste Beförderung |14
Frauennetzwerke in Los Angeles und #metoo - Gespräch mit Sophie Seifried |13
Networking - als Frau die gläserne Decke durchbrechen! |12
Kommunikation verbessern - Expertentalk mit Stefanie Fehr-Hoberg und Lucienne BanguraNottbeck | 11
Kommunikation die verbindet und verbündet | 10
Human-centered leadership - Inspirationstalk mit Sara Rapsch | 9
New Work – Mensch im Zentrum der Organisation | 8
TheoryU für new leadership – Interview mit Eva-Maria Danzer | 7
Intuition und Führung - Entscheiden als new work leader | 6
Innovation - Interview mit Dr. Kathrin Harteis | 5
Innovationskraft - Female leadership wins | 4
Vernetztes Denken - New work leadership | 3
Skills der Zukunft - Female leadership | 2
Meine Motivation für den female leadership Podcast FEMture - wie Frauen in (die) Zukunft
führen | 1

