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Meine Expertise
Wertewandel ermöglichen
Bevor es darum geht, welche Tools und Methoden unterstützend sein können, geht
es immer um die einzelnen Menschen über alle Hierarchiestufen hinweg. Der
Mensch als Individuum und die Belegschaft als Ganzes stehen im Zentrum des
gemeinsamen Schaffens, damit später auch der Kunde sich verstanden fühlen
kann.
Bevor Entscheidungen getroffen werden können, wird ein Verständnis geschaffen,
was getan und geschafft werden soll. In welchem Kontext befindet sich das
Unternehmen aus der Vergangenheit heraus und was soll in Zukunft getan werden.
So schaffe ich eine Basis für eine Lernkultur, in welcher die Belegschaft von
Auftragnehmern zu selbstbestimmten Denken übergehen kann. Sich verantwortlich
und ermächtigt zu fühlen, um Entscheidungen treffen zu können, aber auch um
sinnvolle Tätigkeiten auszuführen bei welchen die eigenen Charakterstärken zum
Zug kommen können.

Empathie
Empathie
• Wie können wir innerhalb und ausserhalb vom Unternehmen besser
kommunizieren?
• Wie können wir schnell und agil Lösungen mit Mehrwert finden?
• Wie können wir Mitarbeiter weiterentwickeln und fördern?
Der wichtigste Bestandteil im Design Thinking und Problemlösungsprozess ist die
Empathie. Es schafft eine Verbindung, lässt Zusammenhänge erkennen und fördert
das Finden von echten Lösungen mit tatsächlichem Mehrwert. Gleichzeitig ist es
auch eine Geisteshaltung, welche Kommunikation ermöglicht und hilft das
Gegenüber zu verstehen. Ich unterstütze meine Kunden darin, Empathie als Wert
zu etablieren und bei Problemlösungs- oder Innovationsprozessen anzuwenden.
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Wie können wir Fachkräfte finden und halten?
Wie können wir Talente fördern und KnowHow vermitteln?
Wie können wir unsere Mitarbeitenden auf flachen Hierarchien führen?
Wie können wir den Kunden unsere Werte mitteilen?

So einfach die Antwort auf diese Fragen lautet, sie ist deutlich schwieriger im Alltag
umzusetzen. Denn ein wertschätzender Umgang miteinander verlangt auch mehr
Eigenverantwortung und Selbstmanagement. Wertschätzung spiegelt sich in einem
authentischen Verhalten und einer ehrlichen Kommunikation innerhalb und
ausserhalb eines Unternehmens wider. Sowohl Kundschaft wie auch Belegschaft
spüren, ob echte Wertschätzung vorhanden ist und erkennen leere Argumente oder
Versprechen sehr schnell. Gleichzeitig kann ein wertschätzender Umgang
miteinander die Chance sein, sich vom Wettbewerb deutlich abzusetzen und
wertvolle Kooperationen zu finden.
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Wie können wir unsere Teams entwickelt?
Wie können wir unsere Kundschaft besser verstehen?
Wie werden wir als Arbeitgeber attraktiv für Fachkräfte?
Wie können wir unser Unternehmen erfolgreicher machen?

Ich unterstütze meine Kunden darin, Vielfalt im Unternehmen zu integrieren. Dies
bedingt Empathie und die Offenheit für eine Inklusive Haltung. Ausserdem oftmals
auch strukturelle Veränderungen oder Anpassungen bei der Infrastruktur. Ich helfe
dabei, sich den komplexen Herausforderungen zu stellen und Lösungen finden zu
wollen. In einer Lernkultur bedeutet eine integrierte Vielfalt auch Kreativität, das
heben von Innovationspotentialen, diverse Teams auf allen Hierarchiestufen und
ein deutlich verbessertes Verständnis für die Kundschaft.
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• Wie befähigen wir unsere Belegschaft?
• Wie nutzen wir vorhandenes Potenzial besser?
• Wie stemmen wir komplexe Herausforderungen besser?
Unabhängig vom Business und alltäglichem Schaffen, sollte es Raum und Zeit für
Bildung geben. Um im Berufsalltag gemeinsam oder auch individuell zu lernen,
braucht es Neugier und den Willen zu lernen. Gerade in Transformations- und
Digitalisierungsprojekten unterstütze ich bei der Etablierung von Lernprozessen,
jenseits von der eingesetzten Methodik.

Mentoring
Mentoring
• Wie fördern wir Frauen in unserem Unternehmen?
• Wie unterstützen wir einzelne Mitarbeitende im Bereich Selbstmanagement und
Eigenverantwortung?
• Wie können wir unsere Mitarbeitende einzeln fördern?
Veränderung löst immer auch ganz viel aus und bei allem guten Willen und
Möglichkeiten darf man die einzelnen Menschen nicht vergessen. Auch sie stehen
in einem Kontext mit ihrem privaten Leben und Lebensumständen. Ich unterstütze
meine Kunden dabei, Frauen im Unternehmen zu fördern und Diversität zu
verankern. Dies beinhaltet eine selbstbestimmte Arbeitsweise, genauso wie einen
vermehrten Fokus auf die eigenen Charakterstärken und eine wertschätzende
Kommunikation.

„Nicht die Vielfalt strengt uns an,
sondern dass wir nicht gelernt haben,
damit umzugehen.“
- Wolf Lotter -

Über mich
Wenn du es wirklich wissen willst
Ich spreche aus, was unangenehm ist und bin
wertschätzend ehrlich. Dabei halte ich es wie Yuval
Noah Harari es so schön gesagt hat:
„Ideas change the world only
when they change our behavior.“
Ideen verändern die Welt nur, wenn sie unser Verhalten
ändern. Das ist eine Aufgabe die Stärke braucht, aber
auch ein Erdulden von vielen Unsicherheiten, die sich
nicht alle gleichzeitig und sofort lösen lassen. Als Kind
der Generation Y und Frau mit Migrationshintergrund in
der Schweiz, möchte ich das Heute gestalten, damit
morgen die Veränderung zur neuen Realität wird. Ich
bin eine begeisterte vielseitige Generalistin mit einer
Leidenschaft für Menschen und Technik.
Gemeinsam packen wir es an!

Vita
Weiterbildung Strategic Design Thinking beim Hasso-Plattner-Institut
Weiterbildung Basis SAFe Scaled Agile Framework
Gründung der digitalen Mentoring Plattform Wooomen
Fachführung Ausschreibungen im SBB Konzerneinkauf
Modul Owner Sourcing in der SAP Ariba Implementierung
Weiterbildung im öffentlichen Beschaffungsrecht Böb Vöb / BBL
Eidg. Dipl. Einkäufer und Lead Buyerin Rohstoffe Global Sourcing
Mediamatikerin und Mentorin

Informationen
Mehr Informationen findest du auch auf meiner Website dorothee-brumann.ch oder
meinem Linkedin Profil.
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