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ADULTY
NEUES ARBEITEN.KIND.KARRIERE

ADULTY ist ein Karriere- und Qualifizierungsprogramm für
hochqualifizierte Eltern kleiner Kinder. Wir schaffen eine
Win-Win-Win-Situation
für
Kinder,
deren
Eltern,
Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. In
ADULTY können sich Eltern durch Projekte und Trainings
beruflich weiterentwickeln und dabei den Fokus weiter auf
ihre Kinder legen. Unternehmen und gemeinnützige Organisationen schlagen dem Fachkräftemangel ein Schnippchen
und setzen hochqualifizierte Eltern flexibel für ihre
Zukunftsprojekte ein. In diesem Magazin stellen wir Ihnen
die Möglichkeiten von unseren ADULTY-Projekten und Trainings für Eltern vor.

FÜR UNTERNEHMEN bietet ADULTY zwei Möglichkeiten:
'Adieu Fachkräftemangel' - finden Sie bei uns die geeigneten
Teilnehmer*innen, die Ihre Zukunftsprojekte remote, agil und
in ständigem Kontakt zu Ihnen bearbeiten. Für
gemeinnützige Unternehmen werden Projekte auch
kostenfrei auf ehrenamtlicher Basis bearbeitet.
Oder binden Sie Ihre Mitarbeiter*innen in Elternzeit an sich:
ermöglichen Sie ihnen eine Teilnahme in ADULTY - ob als
vollwertige*r Teilnehmer*in oder durch Schulungen zu
verschiedensten
Zukunftsthemen
aus
unserem
Qualifizierungsprogramm, das wir Ihnen auf den
kommenden Seiten vorstellen.

FÜR TEILNEHMER*INNEN heißt ADULTY 'Adieu
Teilzeitfalle und Karriereknick'. Sie haben ein kleines Kind,
befinden sich in Elternzeit und möchten Ihre Karriere auch in
dieser Zeit voranbringen? Haben Sie einen guten
Studienabschluss, Erfahrung als Führungskraft und/oder im
Projektmanagement? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns
und
bearbeiten
Sie
als
Teilnehmer*in
wichtige
Zukunftsprojekte für unsere Partnerunternehmen in einer
neuen und freien Form der Arbeit, bei der Sie auch weiterhin
den Fokus auf die Betreuung Ihrer/s Kinder/s legen können.
Profitieren Sie zudem von unseren Trainings für Eltern, die
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

WOFÜR steht ADULTY?
Mit ADULTY haben wir das Ziel unsere Gesellschaft und Arbeitswelt aktiv zu gestalten. ADULTY steht für eine positive Sichtweise auf Eltern in der
Arbeitswelt, die Zusammengehörigkeit von Kindern mit Karrieren der Eltern und für mittelständische Unternehmen, die durch eine neue Form der
Arbeit nachhaltig am Markt bestehen.

WER kann ein Teil von ADULTY werden?
Unsere Projektgeber*innen sind primär klein- und mittelständische Unternehmen aus der freien Wirtschaft, wie auch soziale Partner. Um ein auf Sie
ideal zugeschnittenes Angebot erstellen zu können, sprechen Sie uns, Marlene Körschges und Team, persönlich an, denn als Unternehmensberater
für KMUs wissen wir wie individuell und vielfältig Ihre Herausforderungen sind. Unsere Teilnehmer*innen sind hochqualifizierte Führungskräfte
und/oder Projektleiter*innen, die in Elternzeit, bzw. Betreuungszeit ihrer kleinen Kinder sind und sich für die ADULTY-Teilnahme bei uns bewerben.

WIE profitieren Sie von ADULTY?
Als Organisation profitieren Sie auf zwei Wegen von ADULTY: wir haben die geeigneten Fachkräfte für Ihre Zukunftsprojekte und erwirken eine
bessere Mitarbeiterbindung Ihrer Mitarbeiter*innen in Elternzeit durch das Qualifizierungsprogramm.
Als Teilnehmer*in von ADULTY erleben Sie einen besonderen Karrierekick durch eine berufliche Weiterentwicklung parallel zu Ihrer Elternzeit.

WO findet ADULTY statt?
Die Projekte werden von den Teilnehmer*innen remote und agil bearbeitet, sie stehen dabei aber natürlich in regelmäßigem Kontakt zu den
Projektgebern*innen. Die Projektdetails kommen von den Projektgebern*innen, wichtig ist jedoch, dass sie den besonderen Bedürfnissen von Eltern in
Elternzeit entsprechen: zeit- und ortsungebunden. Unser Qualifizierungsprogramm kann digital oder im Großraum Freiburg auch in Präsenz
stattfinden - wir richten uns dabei nach unseren aktuellen Teilnehmer*innen.

WANN kann es losgehen?
Mit der Umsetzung der ersten ADULTY-Teilnahmen haben wir im August 2020 erfolgreich begonnen. Unser ADULTY-Start ist flexibel für
Unternehmen und Teilnehmende möglich. Schreiben Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns an, damit wir die Details mit Ihnen besprechen
können.

ADULTY unsere zwei Säulen für den Karrierekick
Unser Ziel ist es, dass Teilzeitfallen und Karriere-Knicke auf
Grund von Eltern- und Erziehungszeiten der Vergangenheit
angehören. Dies erreichen wir durch unsere zwei Säulen:
1. ADULTY-Projekte - unsere Projekte werden durch unsere
festen Teilnehmer*innen für unsere Partnerunternehmen
in einer neuen Form der Arbeit realisiert. Dabei haben
sie auch weiterhin den Fokus auf ihre Kinder und können
so in einer neuen Form der Arbeit eine berufliche
Entwicklung mit der Betreuungszeit ihrer Kinder einen.
Projekte werden für gemeinnützige Organisationen auch
kostenfrei und ehrenamtlich bearbeitet, wodurch
ADULTY auch eine moderne Form des Ehrenamts
darstellt.
2. ADULTY-Trainings - unsere Trainings sind ausgerichtet
auf die Bedürfnisse von Eltern mit kleinen Kindern und
inhaltlich so strukturiert, dass sie eine Karriere, bzw. die
Übernahme einer verantwortungsvollen Position, aktiv
unterstützen. Unsere Trainings sind auch offen für
Teilnehmende, die nicht fest bei ADULTY dabei sind.

Wir freuen uns jeder Zeit über Kontaktaufnahmen von
interessierten
potenziellen
ADULTY-Teilnehmer*innen,
Trainings-Teilnehmer*innen und Unternehmenspartnern*innen aus dem wirtschaftlichen und sozialen Bereich.

Für den Mittelstand ist der
ADULTY & f.u.n.k.e. FUTURE GmbH
Carl-Benz-Straße 1a
79331 Teningen
adulty@funkefuture.de

Fachkräftemangel die
größte Herausforderung. Wir
brauchen neue Konzepte, um
diesem zu begegnen!

+49 7663 / 931714
https://funkefuture.com/
adulty-unser-soziales-projekt/

MANFRED KENNEL - GESELLSCHAFTER UND
GESCHÄFTSFÜHRER f.u.n.k.e. MITTELSTANDS
GMBH
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ADULTY-TRAININGS
Coaching - 3 Termine

Innovationsmanagement - 1,5 Tage

Projektmanagement - 2 Tage

Partnerprogramme zum Empowerment - individuell

Leadership - 1 Tag

Change- und Transformationsmanagement - 2 Tage

Projektsupervision - individuell

Train the ADULTY Trainer - 0,5 Tage

Personaldiagnostik - 2 Tage

New Work und Arbeitsform der Zukunft - 1 Tag

Standortanalyse - 1 Tag

ADULTY-Netzwerk - jew. 0,5 Tage

Persönlichkeitsprofil und Coaching

ADULTY für ADULTY
und Netzwerk
Mit ADULTY bauen wir nachhaltige Karriere-Netzwerke für
unsere Teilnehmenden auf.

Die eigenen Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale zu erkennen ist eine Grundvoraussetzung für
gelungene
Personalentwicklung,
das
Agieren
als
Führungskraft und eine bewusste Entscheidung für einen
Karriereweg.

In diesem Feedbackgespräch werden die Ergebnisse des
Assessment
Centers
besprochen
und
in
einer
Standortanalyse festgehalten. Daraus abgeleitet werden
individuelle Ziele zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung in ADULTY oder im Privaten.

Bei ADULTY bieten wir in diesem Bereich zwei Module an:
das Durchlaufen eines Assessment Centers und
Absolvieren eines Persönlichkeitsprofils
die persönliche Begleitung durch Coachings über drei
individuelle Sessions

Umsetzung:
Die Assessment Center Termine werden individuell
vereinbart. Das Assessment Center wird innerhalb von vier
Stunden absolviert, das Auswertungsgespräch bedarf einer
Stunde Zeit.

Das ADULTY Assessment Center ist der Auftakt für feste
ADULTY-Teilnehmer*innen, aber auch separat buchbar für
die Feststellung des individuellen Standortes.
Das Assessment Center im Überblick:
Vorbereitung in einer Projektmanagementaufgabe
Präsentation der Projektmanagementaufgabe
Gruppenübung im Assessment Center
Einzelgespräche im Assessment Center
Weitere Präsentationen und Diskussionen
Ausfüllen eines Persönlichkeitsprofils
Das Assessment Center findet nach Möglichkeit in einer
Gruppe und persönlich statt, es kann bei Bedarf auch
online absolviert werden.
Im Anschluss an das Assessment Center werten die
Beobachter*innen ihre Wahrnehmungen und Bewertungen
aus und der/die Teilnehmer*in erhält ein individuelles
Feedback.

Die persönliche Begleitung durch Coachings greift auf die
Standortanalyse des Assessment Centers zurück oder wird
individuell besprochen. Bei den Coachings werden in einem
persönlichen Gespräch zwischen Coach und Coachee die
individuellen Themen des/der Teilnehmenden reflektiert und
in einem geschützten Raum bearbeitet. Dabei wird der Fokus
auf der Karriere, der fachlichen und persönlichen
Entwicklung sowie der Verbindung zwischen Kind und
Karriere liegen. Bei dem Coaching nutzen unsere Coaches
vielfältige Gesprächstechniken und -methoden, die stets auch
offengelegt werden.
Umsetzung:
Die Coachingtermine werden individuell vereinbart. Ein
Termin bedarf 45 - 90 min an Zeit. Die Termine finden
bevorzugt im Großraum Freiburg persönlich statt oder per
Videokonferenz.

Leadership & Personaldiagnostik
Leadership ist der moderne Führungsansatz und beinhaltet
Elemente des transformationalen Führungsstils. Dabei
begleiten Führungskräfte mit der Unterstützung von agilen
Methoden ihr Team hin zu gemeinsamen Zielen.
In unserem Training setzen wir uns mit verschiedenen
Führungsstilen und -instrumenten auseinander. Dabei ist uns
wichtig, keinen Stil zu propagieren, sondern viel mehr unsere
Teilnehmer*innen zu einem authentischen Führungsverhalten
zu leiten. Führung ist für uns ein wahres Auftreten und
Verhalten, ein Zulassen von Emotionen, eine starke
Feedbackkultur sowie eine klare Verantwortungsübernahme.
Inhalte unseres Trainings:
Führungsstile
Authentisches Führungsverhalten
Mit Emotionen führen
Führungsinstrumente
Feedback, Feedback, Feedback
Führung in digitalen Strukturen
Die Führungskraft als Personalentwickler*in
Erarbeiten einer Strategie und Ableitung von
Handlungssträngen für Mitarbeiter*innen
Kollegialer Austausch
Das Angebot der aktiven Führungsphasen in Projekten
Umsetzung:
1 Tag Intensivtraining
Umsetzung digital oder im Pop-up Parents & Children
Learning Space

Unsere ADULTY- und Schulungsteilnehmer*innen werden zu
unseren
ADULTY-Netzwerken
eingeladen.
Ziel
der
Netzwerktreffen ist es, sich kennenzulernen, sich gegenseitig
zu unterstützen und voneinander zu lernen. Im Kontext
dessen bieten wir unseren Teilnehmenden drei verschiedene
Formate:
Kaminabende (Präsenz und digital) mit interessanten
Themen und Sprechern*innen rund um Kind und Karriere
und den Zukunftsthemen der Arbeitswelt.
Ideenkiste:
ADULTY-Teilnehmer*innen
benötigen
Unterstützung in Projekten und nutzen die Kreativität
und die Erfahrung der anderen Teilnehmer*innen, um
sich Input für ihre Projekte zu holen.
ADULTY trainiert ADULTY - wir haben hochqualifizierte
und sehr erfahrene Teilnehmer*innen bei ADULTY, diese
Kompetenz möchte weitergegeben werden. Dazu
organisieren wir knackige interne Trainingsrunden, zu
denen verschiedene Teilnehmer*innen etwas vorbereiten
und ihr Wissen teilen.
Umsetzung:
präsenz und digital
Jew. 1-4 Stunden

Train the Trainer
Zur Vorbereitung auf die Wissensweitergabe an andere
Teilnehmer*innen erhalten die Umsetzenden ein spezielles
Training, bei welchem ihnen Kompetenzen und Know-How
zur Trainingsgestaltung vermittelt wird. Durch verschiedene
Moderationsinstrumente wird eine Dramaturgie zur
Entwicklung und Umsetzung vorbereitet.
Dieses Wissen können die Teilnehmenden auch in weiteren
Projekten anwenden und dadurch strukturiert Trainings
vorbereiten.
Umsetzung:
0,5 Tage Onlinetrainings
0,5 Tage Vor- und Nachbereitung

Personaldiagnostik ist ein Bereich des Human Resources
Managements. Wir sind davon überzeugt, dass das
systematische
Erkennen
von
Stärken
und
Entwicklungspotenzialen eine wichtige Fähigkeit von
Führungskräften ist.
Bei ADULTY verbinden wir dieses Training direkt mit dem
Live-Assessment Center von ADULTY, so erlernen unsere
Teilnehmer*innen bei diesem Training psychologisch
fundierte Instrumente zur Personaldiagnostik in Assessment
Centern, die in dem stetigen beruflichen Kontext als
Führungskraft oder Projektmanager*in transferiert werden
können.
Die Inhalte dieses Trainings:
Grundlagen der Personaldiagnostik
Wahrnehmungsfehler und Möglichkeiten, wie man diese
umgeht
Instrumente der Personaldiagnostik
Aufbau von Assessment Centern
Kompetenzbeschreibung und Verhaltensanker
Kompetenz-Übungsmatrix
Die Rolle des Diagnostikers*in
Beobachterbögen - von der Wahrnehmung
zur Bewertung
Umsetzung:
1 Tag online Intensivtraining
Ein weiterer Tag Teilnahme an ADULTY
-Assessment Centern als Beobachter*in
und Feedback zur Umsetzung

WO wird's hier digital?
Die Digitalisierung ist für ADULTY eine treibende Kraft, Möglichmacher und Standard somit in all unseren Trainings und der Umsetzung von Projekten integriert.

Zwei von drei Müttern nehmen
nach ihrer Elternzeit einen Job an,
für den sie eigentlich
überqualifiziert sind.

Sandra Westermann - Gründerin Superheldin.io
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New Work und das
Change- und Transfor- Projektmanagement
Arbeiten der Zukunft mationsmanagement & Supervision
New Work ist aktuell in aller Munde, darunter werden
Teilzeitjobs, Homeoffice bis hin zur Hierarchiefreiheit
verstanden. Doch was ist das eigentlich wirklich?
Um ADULTY zu entwickeln haben wir Eltern,
Unternehmer*innen, Erzieher*innen und Interessierte
gefragt: "Was ist aus Ihrer Sicht die ideale Form der
Beschäftigung für Eltern mit kleinen Kindern?". Die
Antworten waren vielfältig und überraschenderweise gab
es viele Überschneidungen zwischen der Wahrnehmung
von Eltern und der von Unternehmer*innen. Ein Schlüssel
für eine ideale Beschäftigung für Eltern scheint die
Flexibilisierung der Arbeit zu sein, orts- und
zeitungebunden.
Zur Umsetzung der Arbeitsform bei ADULTY haben wir
uns intensiv mit unterschiedlichen Modellen von Arbeit
auseinandergesetzt. In diesem Training geben wir unseren
Teilnehmenden einen Überblick über spannende Ansätze
und im Besonderen digitale Instrumente, die in der
(Projekt-)Umsetzung
unterstützen,
sodass
unsere
Teilnehmer*innen direkt in einer neuen Form der Arbeit
ankommen können.
Trainingsinhalte:
New Work - was steckt dahinter?
Flexible, digitale Arbeitsmodelle
Der/die eigene Chef*in sein, was heißt das für mich
und wo stehe ich?
Arbeiten als Sinnstiftung und Erfüllung - wirklich?
Das agile Mindset
Agilität in der Arbeitswelt, was sind Instrumente und
Hilfsmittel, um agil zu arbeiten?
Handfeste digitale Hilfsmittel
Führen in der digitalen Remote-Arbeitswelt
Praxisbeispiele aus Unternehmen
Live Unternehmer*innen-Interviews zur Umsetzung von
New Work in der Praxis
Fallbeispiel eines Unternehmens und gemeinsame
Entwicklung einer idealen Form der Arbeit
Umsetzung:
1 Intensivtrainingstag im Pop-up Parents & Children
Learning Space
4 Stunden Transferaufgabe

Transformationsmanagement gehört mittlerweile zum
Klassiker in der aktuellen Führungslehre. Kein Wunder:
Führen und Gestalten von Veränderungen und
Innovationen muss gekonnt sein!
In diesem Training fordern wir unsere Teilnehmenden mit
dem, was sie in ihrer bisherigen Berufs- und Arbeitswelt
kennengelernt haben. Jeder von uns hat bereits so viele
Veränderungsprozesse und Vorgehensweisen erlebt, dass
wir diesen Schatz an Erfahrungen heben und nutzbar
machen möchten. Die Erfahrungen der Teilnehmer*innen
reichern wir an mit Best Practice-Konzepten, Instrumenten
und Erkenntnissen aus der Arbeitspsychologie. Dieses
Training baut stark auf einen Austausch, kollegiale
Beratung und das proaktive Einbringen aller. In einer
Transferaufgabe werden die Teilnehmenden selbst zum/r
Organisationsentwickler*in und entwickeln ein Konzept zur
Begleitung eines Veränderungsprozesses auf Basis eines
Fallbeispiels eines aktuellen Partnerunternehmens. Das
Partnerunternehmen gibt den Teilnehmenden ein
Feedback zu ihren Konzeptvorschlägen.

"Wir müssen der Wandel sein, den wir
in der Welt zu sehen wünschen."
Mahatma Gandhi
Trainingsinhalte:
Konzepte des Change Managements
Vom Change Management zur digitalen Business
Transformation
Austausch zu Veränderungsprozessen
Kollegiale Beratung
Fallbeispiele mit Umsetzungskonzepten
Agiles Arbeiten in Veränderungen
Die (neue) Rolle der Führungskräfte
Organisationsentwicklung
Die lernende Organisation
Umsetzung:
1 Intensivtrainingstag im Pop-up Parents & Children
Learning Space
4 Stunden Transferaufgabe

Innovationsmanagement
Innovation ist für uns ein Schlüssel für eine nachhaltige
Wirtschaft
und
eine
gesunde
gesellschaftliche
Entwicklung.
Diese Zukunftskompetenz vermitteln wir sehr praxisnah
und anwendungsorientiert auf Basis unserer Erfahrungen,
die wir aus der f.u.n.k.e.-Gruppe ableiten. In diesem
Training erfahren Teilnehmende, wie Innovationsmanagement in einer Unternehmensgruppe gelingen
kann.
In der f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH sind Innovationen
in der Unternehmenskultur verankert, im Jahr 2018 wurde
ein professionelles Innovationsmanagement über die
gesamte Unternehmensgruppe ausgerollt und vielschichtig
verankert (Management, Mitarbeiterschaft, Personalentwicklung, Unternehmensspiele, öffentliche Pitchevents,
Einbringen in die Freiburger Startup-Szene etc. etc.). Aus
dieser intensiven Arbeit, die auch wissenschaftlich
begleitet wurde, haben wir zahlreiche gute Konzepte und
Handlungsempfehlungen, aber auch den ein oder anderen
Tipp, wie Prozesse rund um Innovationen besser ablaufen
können, abgeleitet. Dieses praxisnahe Know-How wird an
die Teilnehmenden dieses Trainings weitergeben. Bei dem
Training wird auf eine Mischung aus angewandten
Methoden
der
Innovationsentwicklung
sowie
Management- und Führungskonzepte zur Erreichung von
Innovationen in Organisationen Wert gelegt.
Die Trainingsinhalte im Innovationsmanagement:
Innovationsziele erkennen und aus einer Strategie
ableiten
Wer ist eigentlich warum verantwortlich für
Innovationen innerhalb einer Organisation?
Was sind erste Schritte einer Innovationsentwicklung?
Rollen in Innovationsprozessen
Methoden zur Innovationsentwicklung mit praktischen
Übungen
Innovationsprozesse - Herangehensweisen im
Vergleich
Innovationsmanagement - Konzepte im Vergleich
Silicon Valley oder doch der deutsche Weg zu
Innovationen?
Innovationen durch Kooperationen
Matching mit Startups

Umsetzung:
Intensive Trainingsvorbereitung mit 1-stündigem KickOff (online)
Trainingsvorbereitung 4 Stunden
Trainingsumsetzung 1 Intensivtrainingstag im Pop-up
Parents & Children Learning Space

Das professionelle Projektmanagement ist aus unserer
Sicht eine absolute Zukunftskompetenz. Vorbei sind die
Zeiten der Routine und wiederkehrenden Aufgaben, ein
komplexes, volatiles Umfeld erfordert immer mehr Projekte
in
Organisationen.
Darauf
bereiten
wir
unsere
Teilnehmer*innen vor.
Unser Projektmanagementtraining setzt sich aus zwei
Modulen sowie einer Projektsupervision innerhalb der
Umsetzung echter Projekte zusammen.
Erstes Modul - der Überblick:
Hierbei erlernen Sie, was Projektmanagement bedeutet,
welche gängigen Instrumente es im Projektmanagement
gibt und wie sich das klassische vom agilen Projektmanagement unterscheidet. Für einen idealen Wissenstransfer ist
dieses Modul mit vorbereitenden Lektüren sowie Transferaufgaben versehen.
Auszüge aus den Inhalten des ersten Moduls:
Was ist ein Projekt?
Welche Projekte habe ich bereits bearbeitet?
Das magische Dreieck im Projektmanagement
Rollen im Projekt
Der agile Projektmanagementansatz
Projektplanung
(digitale) Projektplanungsinstrumente
Projektstrukturpläne
Kommunikation in Projekten
Ressourcenplanung und -tracking
Methodenkiste im Projektmanagement
Umsetzung:
1 Tag Intensivtraining
Umsetzung digital oder im Pop-up Parents & Children
Learning Space
Zweites Modul - Anwendung:
Im ersten Modul wurden zahlreiche Instrumente und KnowHow vermittelt, dieses gilt es nun anzuwenden. Hierzu
erhalten die Teilnehmenden eine Projektaufgabe mit
Projektmeilensteinen, die es zu erreichen gilt. Diese MiniProjektaufgabe wird bearbeitet über einen Zeitraum von
einem Monat und die Ergebnisse kurz in einer Lerngruppe
besprochen, reflektiert und verbessert.
Die Lerngruppe
unterstützt sich dabei über einen Ansatz der kollegialen
Beratung.
Umsetzung:
Diese Lerngruppen finden digital statt und werden
moderiert durch den/die Trainer*in. Zeitaufwand 1 Tag.

Projektsupervision:
Bei der Umsetzung der echten ADULTY-Projekte werden
diese begleitet durch eine Projektsupervision, die
bedarfsgerecht dazu genommen wird. Um den Lerneffekt zu
maximieren entscheiden die Teilnehmenden selbst über den
Umfang und auch den Inhalt der Unterstützung.
Mögliche Inhalte der Supervision:
Individuelle Fragen zum Projekt
Feedback zum Kundenempfinden
Inhaltliche Unterstützung im Projekt
Input zu Projektmanagementinstrumenten
Teammoderation
Zu Beginn eines Projektes wird eine erste Projektstruktur
sowie Rollenverteilungen innerhalb des Projektes besprochen,
sodass die Teilnehmenden mit einer ersten Struktur in das
Projekt starten können.
Während der Projektumsetzung erhalten die Teilnehmenden
Informationen zur Live-Kundenbewertung des Projektes,
damit sie gemäß einer agilen Herangehensweise
kundenfokussiert arbeiten können.
Zum Projektabschluss werden die Qualität des Projektes, das
Empfinden innerhalb der Erarbeitung sowie die Learnings
reflektiert.
Umsetzung:
Persönlich oder digital nach Absprache.

Es ist an unserer Generation die
Arbeitsform der Zukunft
umzusetzen: Karriereknicks und
Teilzeitfallen für Eltern, die gut
sind und sich einbringen wollen
Unternehmenspitch bei f.u.n.k.e. in 2018

müssen der Vergangenheit
angehören!

Marlene Körschges - Initiatorin ADULTY
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ADULTY-PROJEKTE
Projekte in einer neuen Form der Arbeit
Wie sieht eine ideale Form der Arbeit für Eltern aus?
Haben Eltern wirklich Lust sich während der Elternzeit
auch beruflich einzubringen? Was brauchen KMUs, um dem
Fachkräftemangel zu begegnen?
Diese Fragen haben wir zur Entwicklung von ADULTY
zusammen mit zahlreichen Eltern, Erzieher*innen und
Unternehmer*innen beantwortet. Das ADULTY-Konzept ist
dabei als Gesamtantwort entstanden. So geben wir mit
unseren Projekten unseren Teilnehmenden die Möglichkeit
Zukunftsprojekte unserer Partnerunternehmen zu bearbeiten.
Die Arbeitsform die wir dabei umsetzen beinhaltet zahlreiche
Elemente des New Work-Ansatzes:
remote - die Teilnehmenden arbeiten in der Regel von
Zuhause aus
digital - die Arbeitsinfrastruktur baut komplett auf den
Möglichkeiten der Digitalisierung auf, von modernen
Tools zum Projektmanagement über Sharingpoints und
digitalen Feedbacks
agil - die Kundenbedürfnisse stehen während der
Projektarbeit im Fokus, so wird das große Ziel
gemeinsam erarbeitet und im engen Kontakt und
Austausch der Weg dorthin entwickelt
hierarchiefrei - die Teilnehmenden sind ihr*e eigene*r
Chef*in, so stehen sie im direkten Kontakt mit dem
Kunden, definieren gemeinsam den Inhalt der
Erarbeitungen und gestalten damit auch die Art und
Weise, die Intensität und auch den Zeitpunkt ihrer Arbeit
zeitlich flexibel - die Projekte werden in der Regel mit
einem wöchentlich Workload von 1-10 Stunden bearbeitet,
dabei wählen die Teilnehmenden den Zeitpunkt ihrer
Arbeit
selbst,
dabei
sind
auch
wochenweise
Unterbrechungen möglich. Dabei ist die gute
Kommunikation mit dem/r Kunden*in elementar, so dass
beide Seiten gemeinsam eine Form der Abstimmung und
Interaktion finden, die zum jeweiligen Projekt passt.
Methoden vor Fachspezifika - die Inhalte der jeweiligen
Projektthemen sind stark darauf ausgelegt, dass
Personen mit unterschiedlichen Hintergründen diese
bearbeiten können. Dabei ist ein methodisches und
kreatives Vorgehen wichtig.
Um diese neue Form der Arbeit umsetzen zu können, haben
wir uns gemeinsam mit Unternehmer*innen überlegt: was
sind die dazu passenden Arbeitsinhalte, so dass dies auch
einen Mehrwert für Auftraggeber*innen hat? Klar war
schnell: Routineaufgaben, zeitliche Verfügbarkeit passt nicht
dazu - diese Aufgaben müssen in Projekten organisiert sein
und strategisch ausgerichtet, so dass hochqualifizierte Per-
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sonen diese wirksam bearbeiten können. Beispiele
ausgewählter ADULTY-Projekte:
Gestaltung eines internen Kommunikationskonzeptes zur
Darstellung von Innovationsprojekten
Prozessanalyse von Service- und Materialdispositionen
und Erarbeitung von Optimierungsideen
Aufbau eines Mentor*innenprogramms
Durch diese Projekte können unsere Teilnehmer*innen ihre
beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen, ihre
Karriere auch weiter aktiv formen, eine selbstgesteuerte
Verbindung zwischen Kind und Karriere umsetzen, ein
Karrierenetzwerk aufbauen und von den Referenzen ihrer
Projektauftraggeber beim beruflichen Wiedereinstieg
profitieren. Zur Teilnahme an ADULTY bewerben sich
hochqualifizierte Eltern bei uns, durch die Einreichung eines
Lebenslaufs, im Anschluss daran erhalten sie weitere
Informationen zum Programm und werden zu einem
Assessment Center eingeladen. Wenn Sie dieses erfolgreich
gemeistert haben, sind sie Teil des Programms, erhalten
Einblicke in unserem Projektpool und können an allen
Trainings kostenfrei teilnehmen.
Unsere Unternehmenspartner*innen die sich für ADULTY
interessieren können nach einem persönlichen Gespräch
Projekte für den Projektpool einreichen und werden dann,
ebenso
wie
die
Teilnehmer*innen,
während
der
Projektlaufzeit betreut. Gemeinnützige Organisationen
werden nach einem intensiven Kennenlernen als Partner
aufgenommen und werden dann ehrenamtlich durch
ADULTY-Teilnehmer*innen in strategischen Projekten
unterstützt.

v. l.: Marlene Körschges und ihr Patenkind Ida Hug, Jakob Raum, Charlotte Brenn

Das sind wir
Die Idee zu ADULTY ist bei Marlene Körschges bereits 2017
entstanden,
damals
wie
auch
heute
war
der
Fachkräftemangel eine der zentralen Herausforderungen in
ihrem beruflichen Arbeitsumfeld als Personal- und
Organisationsentwicklerin bei f.u.n.k.e. Hierbei suchte sie
nach kreativen Ideen und Ansätzen, um diesen, gerade in
mittelständischen
Unternehmen,
etwas
abzumildern.
Zeitgleich fand zu dieser Zeit ein Baby-Boom in ihrem
persönlichen Umfeld statt und sie hat viele persönliche
Geschichten, Familienmodelle junger Eltern und viele Sorgen
rund um die Verbindung zwischen Kindern und Karriere
hautnah mitbekommen. Ein wirklich gutes Modell, um Kind
und Karriere zu einen, gab es aus ihrer Sicht dabei aber
nicht. So ist die Idee zu ADULTY entstanden, ein Karriereund Qualifizierungsprogramm für Eltern kleiner Kinder.
Diese Idee wurde innerhalb der f.u.n.k.e.-Gruppe zu Beginn
des Jahres 2020 im FUTURE THINK TANK der f.u.n.k.e.
FUTURE GmbH eingebracht und zusammen mit einem Team
bestehend aus Marlene Körschges, Jakob Raum, Charlotte
Brenn, Jana Flamm und ehrenamtlichen Helfer*innen, als
soziales/gemeinnütziges Geschäftsmodell weiterentwickelt.
Im FUTURE THINK TANK werden Zukunftsideen für den
Mittelstand entwickelt und in die praktische Umsetzung
gebracht, um so die eigene Unternehmensgruppe, den
Mittelstand und die Gesellschaft zu unterstützen und positiv
zu verändern.
ADULTY wird in einem ersten Schritt als Bereich der f.u.n.k.e.
FUTURE GmbH umgesetzt und befindet sich parallel in
Gründung als gemeinnütziges Unternehmen. Dabei werden
die Synergien zur f.u.n.k.e. FUTURE GmbH gerade im
Trainingsbereich optimal genutzt, so hat die f.u.n.k.e.
FUTURE GmbH ihren Schwerpunkt als Beratungsunternehmen
in
Zukunftsprojekten
mittelständischer
Unternehmen und im Trainingsbereich für Zukunftsthemen.
Die f.u.n.k.e. FUTURE GmbH ist Teil der f.u.n.k.e.
MITTELSTANDS
GmbH,
einer
Unternehmensgruppe
bestehend aus zehn innovativen Unternehmen. Teil der
Unternehmensgruppe sind im Schwerpunkt produzierende
Unternehmen
in
den
Bereichen
Automotive
und
Energietechnik. Insgesamt sind rund 150 Mitarbeiter*innen
für die f.u.n.k.e.-Gruppe tätig. Das Unternehmen hat
Standorte in Teningen, Engen, Stockach, Hamburg,
Partizanske (Slowakei), Wernigerode, Delligsen und Melle.
Die f.u.n.k.e. MITTELSTANDS GmbH ist sehr werteorientiert,
so ist die Verantwortungsübernahme für den Mittelstand und
die Gesellschaft in der Unternehmenskultur verankert und
feste Aufgabe eines jeden innerhalb der f.u.n.k.e.

Gemeinsam kommt man weiter!
Davon sind wir auch bei ADULTY überzeugt. Zur gegenseitigen Bereicherung suchen wir stets nach Kooperationspartner*innen. Wir freuen
uns sehr, dass wir Mama-Meeting aus Köln gefunden haben. Mama-Meeting setzt sich für berufstätige Mütter ein, die sich neben ihren
Kindern auch beruflich austauschen möchten. Die Gründerinnen Sarah Drücker und Juliane Schreiber haben Mama-Meeting gegründet,
nachdem sie festgestellt haben, dass Sie im Rahmen ihrer Elternzeit mit zahlreichen Müttern nur noch über Kinder gesprochen haben, nicht
aber die Personen dahinter kennenlernten. Das wollten sie ändern.
Unsere ADULTY-Teilnehmerinnen erhalten mit ihrer Teilnahme die Business Club Card von Mama-Meeting und bekommen damit einen
Zugang zu gebündeltem Wissen rund um Kind und Karriere, einen kostenfreien Zugang zu zahlreichen weiteren Veranstaltungen und ein
breites Netzwerk in ganz Deutschland:
Know-How zu Vereinbarkeit, Rechtsfragen, Familienmodellen und Role Models
Veranstaltungen, an denen sich Mütter aus ganz Deutschland austauschen
Female Empowerment
Dieses Programm ist explizit für Frauen, für unsere teilnehmenden Männer arbeiten wir tatkräftig an weiteren Kooperationen.

Im Januar 2020 wurde unser Projekt ADULTY ausgewählt, um am Sozialstarterprogramm des Social Innovation Labs Freiburg
teilzunehmen. Im Rahmen des viermonatigen Programms wurde intensiv an der Projektidee und dem Geschäftsmodell gearbeitet. Wir sind
sehr stolz, dass wir Teil des tollen Programms waren. Das Social Innovation Lab bringt Menschen, Organisationen und Kompetenzen
zusammen, um innovative Lösungen für soziale Herausforderungen zu entwicklen.

Wir freuen uns darüber, pro familia als Kooperationspartner für ADULTY gewonnen zu haben. pro familia Freiburg, rund um den
Geschäftsführer Gerhard Tschöpe, hat uns von Anfang an unterstützt. Im Rahmen von Fachvorträgen von pro familia haben wir die
Möglichkeit ADULTY der passenden Zielgruppe zu präsentieren. Auch unsere Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, die Hilfe von pro
familia bei Fragen rund um Anstellungen während der Elternzeit in Form von Beratungen zu nutzen.
Des Weiteren ist pro familia einer der möglichen sozialen Projektpartner für die Teilnehmer*innen von ADULTY.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement
Nº8603318. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission or Start at Best Project cannot be
held responsible for any use which may be made of the information therein.

