Frauen in der Arbeitswelt IT-Beratung

Mentoren-Tipp: Design Thinking, Scrum und New Work auf dem Vormarsch

Was du vor deinem Berufseinstieg unbedingt wissen solltest

Anna war gut beraten, sich vorab über agile Methoden und die Grundlagen von New Work zu informieren

Ein gelungener Start beim neuen Arbeitgeber kommt nicht von ungefähr. Hier ein Blitzlicht der zwei Beraterinnen
Anna und Jessica. Ein Gastbeitrag von Katrin Busch-Holfelder, Keynote Speakerin, Autorin und Business Coach
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in traditionellen Unternehmen – mit klaren
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unterschiedliche Organisationen kennen-

der klar vorgab, welche Bereiche sie wann
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gelernt. Nach wie vor freut Jessica sich,

und in welcher Form kennenlernen sollte.

empfohlen im Vorfeld über relevante agile

Neues zu lernen und in verschiedene
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den einzelnen Menschen, das Miteinan-

Kultur, agiles Arbeiten. Sie fühlte sich wie

sprach ihr neuer Arbeitgeber von einem

der und den Prozessen der Veränderung.

in einer anderen Welt, einer Unterneh-

Aufbruch in die neue Arbeitswelt …

Sie weiß, worauf sie in welcher Unterneh-

menswelt, die ihr noch fremd war.

menskultur besonders achten muss, wo

Wie gut, dass sie Jessica als Mentorin hat-

die Stellschrauben liegen und in welchen

te. Anna fragte die erfahrene Beraterin, wie

Bereichen sie behutsam agieren muss.

sie sich gut auf den neuen Job vorbereiten

Anna als Berufsstarterin staunte, als sie

könnte. Jessicas erster Hinweis war, dass sie

nach ihrem Vorstellungsgespräch direkt

die Anfangstage in erster Linie fragen,

Was

Durchstarter

Arbeitswelt wissen

über

die

neue

Agilität & Mindset: Agilität bedeutet vor

allem Flexibilität – also die Fähigkeit u
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Die Nutzertauglichkeit des Produktes wird

hergehen, sind sie erfüllter und glückli-

schnell und effektiv auf Veränderungen

durch den iterativen Prozess sicherge-

cher. Freiheit, Selbstbestimmung und

einzustellen und entsprechend zu reagie-

stellt, beziehungsweise durch sogenann-

Teilhabe an der Gemeinschaft sind wei-
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Anforderungen: das Product-Backlog
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Nach den ersten Wochen resümierte

Design Thinking & Scrum: Eine Vorge-
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Thinking. Ziel dabei ist, mit einem inter-

wird. Das Kanban-Board (Whiteboard mit
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Themen und Arbeitsstatus des gesamten

sie ungeläufigen Begriffen festzubeißen.
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Arbeitsbegriff auf eine neue Ebene.

geschützten Raum.
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und welche positiven Effekte damit ein-

Das Buch zum Thema

u

Katrin Busch-Holfelder

Katrin Busch-Holfelder
Zukunftsfähig im Job
Chancen erkennen und
gelassen in die neue
Arbeitswelt starten
GABAL Verlag
zukunftsfaehig-im-job.de

36

Katrin Busch-Holfelder ist Expertin für die Zukunftsfähigkeit von Menschen und Organisationen in Zeiten
des Wandels. Als Keynote-Speakerin, Autorin und
Business-Coach begleitet sie Unternehmen und Menschen bei der Lösung beruflichen Herausforderungen
und hilft ihnen, ins Handeln zu kommen und die eigenen Kräfte zu aktivieren. Dabei greift sie auf ihre mehr
als 20-jährige Berufserfahrung in internationalen Konzernen und im öffentlichen Dienst zurück.
Mehr Informationen unter www.busch-holfelder.de
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