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Wachstumsorientierte Unternehmen stehen vor unzähligen Herausforderungen,
denen sie sich noch intensiver stellen müssen, je schneller sie wachsen. 

Eine dieser Herausforderungen ist das gezielte Fördern und Bewahren einer
einheitlichen Unternehmens- und besonders Führungskultur. Nur wenn
Unternehmen es schaffen, ein gemeinsames Framework aufzustellen und so einen
Grundstein für schnelles, aber nachhaltiges Wachstum zu legen, können sie
langfristig High Performer binden und entwickeln, Talente für sich gewinnen und
das Unternehmen auf ein Level heben, das auch Wachstumsraten von 100-200
Prozent pro Jahr aushält. 

Um dieses Framework zu schaffen und gemeinsam weiterzuentwickeln, helfen wir
bei der TAM seit einigen Jahren dem Münchner Hypergrowth-Startup IDnow beim
Etablieren eines unternehmensweit einheitlichen Führungsverständnisses. 

In dieser Case Study erfährst du, welchen Herausforderungen sich IDnow im
Hinblick auf ihre Führungskräfteentwicklung stellen musste, welche Schritte wir
mit IDnow gegangen sind, um sie beim Etablieren einer einheitlichen und
modernen Führungskultur zu unterstützen und wieso sie sich letztendlich für die
TAM Akademie als Partner entschieden haben.

Zusätzlich bekommst du direkte (und ungeschönte 😉) Insights von Natalie Ecker,
Head of HR bei IDnow.

Viel Spaß beim Lesen!

Lorenz Illing, 
CEO TAM Akademie
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Wer ist IDnow?

Das 2014 von Armin Bauer, Dennis von Ferenczy, Felix Haas und Sebastian Baerhold
gegründete Startup IDnow ist eines von Deutschlands am schnellsten wachsenden
Fintechs. IDnow bietet Unternehmen eine Vielzahl von Software und Service
Leistungen, damit diese ihre Kunden schnell und einfach identifizieren können. So
kann man zum Beispiel Bankkonten oder Depots eröffnen, Versicherungen
abschließen oder sich für online Sportwettenportale anmelden und das alles von
Zuhause aus via Smartphone in wenigen Minuten. 

Bis 2024 will IDnow rund 100 Millionen Euro Umsatz machen und in weiteren
zahlreichen Märkten außerhalb Deutschlands zum Marktführer für
Videoidentifikation werden. 

Was war die Herausforderung?

In 2018 bestand IDnow aus ca. 60 Mitarbeiter*innen, 6 C-Level Executives und 7
Führungskräften der mittleren Führungsebene. IDnow trat mit uns in Kontakt, um
sowohl die eigene Unternehmenskultur, als auch das gemeinsame
Führungsverständnis im Unternehmen zu vereinheitlichen. Ziel war es, eine
Grundlage zu schaffen, um das Unternehmen auf kommende Finanzierungsrunden
und damit verbundenes Mitarbeiter*innen-Wachstum auf über 400
Mitarbeiter*innen vorzubereiten. 
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Auf dieser Basis und auf Grundlage
einer ersten Inhouse Lösung wurde
schnell klar, dass die IDnow
Führungskräfte von einer externen
Lösung, die den Austausch mit Füh-
rungskräften aus anderen Unter-
nehmen ermöglichen würde, noch
stärker profitieren und ihren internen
Horizont erweitern könnten. Die
Inhalte des Programms und deren Ver- 

Wie wurde es gelöst?

Um das Unternehmen im Kern zu verstehen und um Schmerzen sowie potenzielle
Herausforderungen zu identifizieren, starteten wir die Zusammenarbeit mit einem
gemeinsamen Core-Value Workshop auf C-Level-Ebene. 

In diesem erarbeiteten wir gemeinsam die Kernwerte des Unternehmens, den
BHAG (“Big Hairy Auditious Goal”, das kaum erreichbare aber motivierende
Leitziel), sowie den Core Purpose des Unternehmens “Making the connected world
a safer place” und die in der Gründung des Unternehmens verankerten
Führungsansätze, nach denen das Unternehmen weiter ausgebaut werden sollte.

Eine klare, einheitliche Führungsstruktur 
Ein einheitliches Verständnis über die Psychologie von Führung, die Rollen
einer Führungskraft und deren situativer Einsatz sowie die praktische
Umsetzung von Basisstrategien moderner Führung
Klare Tools und Grundlagen für das erfolgreiche, motivierende und
wertschätzende Führen von Mitarbeiter-, Feedback-, Kündigungs- und
Kritikgesprächen
Die Anwendung des transformationalen Führungsansatzes inklusive der
Mechanismen zur nachhaltigen Steigerung der Mitarbeitermotivation

mittlung trugen jedoch genau den Führungsansatz und die Führungsskills ins
Unternehmen, die IDnow für eine optimale Skalierung der Führungskultur und
einen unternehmensweit einheitlichen Führungsansatz benötigen würde:
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Die Fähigkeit, Teammitgleider gleichermaßen zufrieden und leistungsfähig zu
machen
Die Entwicklung eines individuellen und im eigenen Kontext  anwendbaren
Führungsansatzes

Um noch mehr Perspektiven in das Unternehmen zu tragen und den internen
Führungskräften eine noch stärkere Weiterbildungserfahrung zu liefern, führten
den darauf folgenden Durchlauf der IDnow Führungskräfteentwicklung als Teil
unseres TAM Akademie Leadership Programms mit 12 Führungskräften aus
unterschiedlichen Unternehmen in unseren Trainingslofts in Berlin durch. 

In diesem werden maximal 12 Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen
Unternehmen in moderner Führung trainiert und entwickeln, wie bereits im
Inhouse Leadership Programm, ihren individuellen Führungsansatz. 

Je Durchgang wurden maximal 5 Teilnehmer*innen von IDnow trainiert, um so
genügend Raum für Inspiration und Austausch von und mit Führungskräften
anderer Unternehmen aus dem DACH-Raum zu gewährleisten und so weitere
spannende Ansätze und Perspektiven herauszuarbeiten. 
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Was war das Ergebnis?

Seit 2019 konnten wir so bereits knapp 40 deutsch- und englischsprachige
Führungskräfte von IDnow in der TAM Akademie aus- und weiterbilden, während IDnow
das Unternehmen auf über 400 Mitarbeiter*innen in München, Berlin, Leipzig, Paris,
London und Manchester mit einer durchschnittlichen glassdoor Bewertung von 4,7 und
einer kununu Bewertung von 4,3 und einer deutlichen Steigerung in den internen
Führungskräfte-Zufiredenheits-Umfragen der Mitarbeiter*innen skalieren konnte.

Sowohl Mitarbeiter*innen als auch Führungskräfte bei IDnow sind begeistert vom TAM
Leadership Programm und den direkt zuordenbaren Führungserfolgen im Unternehmen,
wie den übergreifend einheitlichen, wertschätzenden Führungsansatz und der
grundsätzlichen Führungskultur. 

Das Leadership Programm der TAM Akademie ist ein exzellentes
Format, um tiefe Kenntnisse der situativen Führung zu erlangen.
Der auch nach dem Programm stetig stattfindende Austausch
ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der vermittelten
Leadership Skills und sorgt für eine sich stetig selbst optimierende
Führungskultur im Unternehmen.

Bevor man eine erfolgreiche Führungskraft wird, geht es darum sich
selbst zu entwickeln. Nachdem man eine erfolgreiche
Führungskraft geworden ist, geht es darum, andere zu entwickeln
und zu befähigen. Die TAM Akademie hat mich in diesem Prozess
mit dem Leadership Programm wirklich nachhaltig begleitet und
ich bin sehr dankbar für diese tolle Experience.
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Liebe Natalie, Was war für IDnow der springende Punkt, der dafür gesorgt hat, dass ihr

euch als Company und als HR-Abteilung dem Thema “Leadership Development”

gewidmet habt?

Bedingt durch das schnelle Wachstum ist die Anzahl der Führungskräfte im Unternehmen
bei uns immer zügiger gestiegen. Wir haben nicht nur extern erfahrene Führungskräfte
eingestellt, sondern auch interne Mitarbeiter*innen zur Führungskraft befördert. 

Schnell mussten wir feststellen, dass bei jeder Führungskraft ein unterschiedliches
Leadership Verständnis herrschte und viele - gerade bei herausfordernden Situationen -
noch nicht das richtige Werkzeug hatten, entsprechende Themen beim Mitarbeiter*innen
zielgerichtet zu adressieren.

Welche Art von Führungskräften wird bei IDnow mithilfe von Leadership-Development

Maßnahmen gefördert und wie bestimmt ihr, wer in das Programm kommen darf?

Uns bei IDnow ist es sehr wichtig, dass jede*r Mitarbeiter*in mit Führungsverantwortung
– egal ob noch unerfahren oder sehr erfahren – das Leadership Training erhält. Dadurch
schaffen wir es besonders,  auch die mittlere Führungsebene langfristig zu stärken und
nachhaltig die Retention zu steigern.

Natalie Ecker ist seit mehr als 5 Jahren Teil des IDnow HR-
Teams und leitet seit knapp 3 Jahren den Personalbereich
als Head of HR. In diesem Interview verrät sie, wieso sie
sich damals zusammen mit ihrem Team für die TAM
Akademie entschieden hat, welchen Aufwand gute
Führungskräfteentwicklung mit sich bringt und wie die
TAM IDnow dabei unterstützt, trotz starkem Wachstum
eine moderne Führungskultur zu etablieren. 
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Was ist das Feedback eurer Führungskräfte zum Programm und wie fällt das

Feedback zu deren Entwicklung von ihren Teammitgliedern aus?

Wir bekommen durchweg sehr positives Feedback zum Programm, insbesondere
zu den Inhalten. Unsere Führungskräfte gewinnen an Selbstbewusstsein und
Sicherheit im Umgang mit ihren Mitarbeiter*innen. Ebenso hilft das Programm
sehr dabei, den eigenen Führungsansatz zu finden und authentisch im
Führungskontext zu agieren. Die positive Entwicklung zeigt sich deutlich in
unseren regelmäßigen Supervisor Surveys. Die Mitarbeiter*innen schätzen
besonders die verbesserte Kommunikation und erhalten viel häufiger
wertschätzendes Feedback. 

Wie hoch ist die Belastung für euer HR-Department durch Koordination &

Planung von Trainings bei der TAM?

Die Zusammenarbeitet läuft unkom-
pliziert ab. Wir melden lediglich die
Anzahl der zu teilnehmenden Mitar-
beiter*innen und bekommen zügig ein
entsprechendes Angebot mit einer
konkreten Timeline und den nächsten
verfügbaren Daten zugesandt. Der
Aufwand und die Koordination sind
somit sehr gering, da die direkte
Teilnehmerkommunikation ebenso von
der TAM übernommen wird. 

Wieso habt ihr euch für die TAM entschieden und wie fühlt ihr euch bei uns

aufgehoben?

Wir haben uns damals mehrere Anbieter angesehen und uns aufgrund des
modernen Leadershipansatzes und der überzeugenden Kombination zwischen
theoretischen Inhalten und Praxisnähe entschieden. Wir sind sehr happy mit der
Entscheidung. Die TAM hat uns darüber hinaus sogar maßgeblich dabei geholfen
unsere Core Values, Core Purpose und BHAG erfolgreich einzuführen!
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Eine kleine provokante Frage: Was war das schlechteste Feedback, was du je von

einer FK über unser Programm bekommen hast?

Das schlechteste Feedback, welches ich jemals bekommen habe, war, dass man das
Mittagessen selbst bezahlen musste… ;-) Zum Programm selbst oder den Inhalten
habe ich bisher jedoch wirlich nur positives Feedback erhalten!

Das Programm ist sehr gut aufgebaut und abwechslungsreich und verfolgt dabei stets
einen agilen, modernen Leadership Ansatz. Durch viele Übungen gepaart mit den

theoretischen Grundlagen, werden die Leadershipwerkzeuge gut verinnerlicht und bleiben
über das Training hinaus bestehen.

Welchen Vorteil hat es für IDnow, mehrere Führungskräfte gleichzeitig in einen

Programmdurchlauf zu schicken und sie auch mit Führungskräften aus anderen

Unternehmen aus- / weiterbilden zu lassen?

Durch die gemeinsame Ausbildungsphase wachsen die internen Führungskräfte
enger zusammen und die Erfahrung zeigt, dass sie sich auch nach dem Abschluss
des Programms regelmäßig dazu austauschen. Das Programm baut zusätzliches
Vertrauen untereinander auf und bietet eine Plattform zum Netzwerkaufbau.
Durch das Kennenlernen und Vernetzen mit anderen Führungskräften wird der
Horizont erweitert und man erkennt, dass fast in jedem Unternehmen ähnliche
Hürden bestehen.

Eine letzte Frage noch: Würdest du anderen Head of HR das TAM Leadership

Programm ans Herz legen und wieso?

Ja, absolut. Das Programm ist sehr gut aufgebaut und abwechslungsreich und
verfolgt dabei stets einen agilen, modernen Leadership Ansatz. Durch viele
Übungen gepaart mit den theoretischen Grundlagen, werden die
Leadershipwerkzeuge gut verinnerlicht und bleiben über das Training hinaus
bestehen. Ebenso sind die Trainer*innen erstklassige und sehr kompetente
Fachexperten. Der Wertbeitrag durch die Weiterentwicklung der Führungskräfte
ist signifikant gestiegen und hat einen positiven Impact auf das gesamte Team.

Das Programm ist sehr gut aufgebaut und abwechslungsreich und verfolgt dabei stets
einen agilen, modernen Leadership Ansatz. Durch viele Übungen gepaart mit den

theoretischen Grundlagen, werden die Leadershipwerkzeuge gut verinnerlicht und bleiben
über das Training hinaus bestehen.
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So entwickeln wir Führungskräfte zu echten Leadern:

Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, die eigene Führungskultur und den

internen Führungsansatz nicht nur einheitlich, sondern besonders auch modern zu

gestalten. Aus diesem Grund besteht unser prämiertes TAM Leadership Programm

aus 6 Modulen: 

Block 4Block 3Block 2Block 1
Dauer: 2 Tage Dauer: 1 Tag Dauer: 1 Tag Dauer: 2 Tage

Die Inhalte
2 Monate. 4 Blöcke. 6 Tage.

Basics of Modern

Leadership

Tag 1

Leading

Conversations

Tag 2

Performance

Leadership

Tag 3

Leading Teams

Tag 4
Transformational

Leadership

Tag 5

Presentation Skills

for Leaders

Tag 6

Ideal für 
Abteilungsleiter*innen,

Teamleader*innen & First-Time

Führungskräfte. Die Ausbildung wird

online auch auf Englisch

durchgeführt.

Unsere Teilnehmer*innen

steigern durch ihr neues

Mindset und ihre Führungs-

skills nachhaltig die Leistung

und Haltung ihres Teams.

Multiplikator-Effekt
Der Erfahrungsaustausch

mit Führungskräften aus

anderen Firmen schafft ein

fruchtbares Netzwerk, von

dem alle profitieren.

Networking & Grouplearning

Berufsbegleitend
Die Ausbildung ist

berufsbegleitend, sodass sich

Erlerntes unmittelbar umsetzen

lässt.

Preisstaffelung
Bei mehreren Teilnehmer*innen

aus dem gleichen Unternehmen

für dasselbe Programm ist nach

Absprache eine attraktive

Preisstaffelung möglich.

 

Von den Besten lernen
Unsere Trainer*innen

gehören zu den besten

Leadership-Expert*innen

Deutschlands.

Der Mehrwert für Teilnehmer*innen & Unternehmen

ZUR INFOMAPPEtam-akademie.de
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Die Zusammenarbeit mit uns ist nie nur fachlicher und inhaltlicher, sondern immer

auch menschlicher Natur! Wir wollen keine Weiterbildungs-Kunden, wir wollen

Partner*innen, die wir nachhaltig auf ihrem Weg in eine bessere, effektivere und

wertschätzendere Arbeits- und Führungswelt begleiten können.

Wir wollen Menschen trainieren, um Unternehmenskulturen wahrhaftig auf ein

neues Level zu heben. Aus diesem Grund sieht unser Beratungsprozess wie folgt

aus:

Zuallererst betrachten wir gemeinsam die aktuelle Situation in eurem

Unternehmen. Wir wollen euch kennenlernen, verstehen und herausfinden, ob sich

beide Seiten eine Zusammenarbeit generell vorstellen könnten. Dabei ist uns

besonders das gemeinsame Werteverständnis immens wichtig!

Im Anschluss gehen wir gemeinsam auf die aktuellen Herausforderungen in eurem

Unternehmen ein und finden gemeinsam heraus, ob unsere Lösungen auch bei euren

internen Problemstellungen helfen können.

Nachdem wir die Herausforderungen in eurer Company gemeinsam analysiert haben,

begeben wir uns zusammen in den Lösungsraum: Wie, wann und in welchem Umfang

können wir euch auf eurer Mission unterstützen? 

Zuletzt erhaltet ihr von uns ein individuelles Angebot, das die besprochenen

Aspekte beinhaltet und individuell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist.
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Wie gesagt: Wir wollen dich und dein Unternehmen wirklich kennenlernen! Aus

diesem Grund freuen wir uns, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Schreib uns

einfach über den unten stehenden Button eine Mail oder Buche dir direkt einen

Termin bei unserem Training & Development Consultant Adrian:

JETZT BERATEN LASSEN ZUR LEADERSHIP INFOMAPPE

12tam-akademie.de

https://app.hubspot.com/meetings/a-kraft1/meeting-mit-adrian
https://app.hubspot.com/meetings/a-kraft1/meeting-mit-adrian
https://trainer-akademie.de/downloads/TAM-Leadership-Programm-Infomaterial.pdf
https://trainer-akademie.de/downloads/TAM-Leadership-Programm-Infomaterial.pdf
https://trainer-akademie.de/downloads/Ausbildung-zum-New-Work-Facilitator-Infomappe.pdf
https://trainer-akademie.de/downloads/TAM-Leadership-Programm-Infomaterial.pdf
http://www.trainer-akademie.de/


DIESE UND VIELE WEITERE UNTERNEHMEN 

VERTRAUEN AUF UNSERE EXPERTISE:
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TAM Akademie GmbH, Köpenicker Str. 10
10997, Berlin

ZUR LEADERSHIP INFOMAPPE

030 20966749 info@tam-akademie.de

JETZT BERATEN LASSEN

tam-akademie.de
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