Konkurrenzlos
erfolgreich zusammenarbeiten
Der Vortrag für Ihre Veranstaltung

Experten, die neugierig ihre Denksilos
verlassen. Macher, die gemeinsam
neue Spielräume erobern.
Visionäre, die aus dem eigenen Vorteil
den Vorteil vieler machen.

So geht WIRTSCHAFT!

Kooperativ. Kollaborativ. Kokreativ

Die Erfolgsformel fürs digitale Zeitalter

Wir müssen agiler werden! Ob Sie gera-

Ja sind wir denn im Kindergarten?

de begeistert nicken, gähnen oder die

Muss das sein? Als unbeteiligter

Augen rollen, diesem Mantra der digi-

Beobachter ist das leicht gesagt.

talen Transformation kann sich keiner
entziehen.
Und doch raufen sich Chefs und Mitarbeiter die Haare, weil es mit der agilen
Zusammenarbeit einfach nicht klappt.
Guerillakämpfe zwischen CEOs, Konkurrenzkämpfe zwischen Führungs-

Aber sind wir mal ehrlich. Sobald wir
genügend unter Druck kommen, gehört
genau das zu unserem Standardrepertoire. Und Druck haben wir reichlich:
Zeitdruck, Ergebnisdruck, Innovationsdruck. Die Verantwortung, die auf
jedem Einzelnen lastet wächst.

kräften und Mitarbeitern, Silodenken
zwischen Teams und Abteilungen.

Gleichzeitig klagen immer mehr Mitar-

Das ist – allen agilen Methoden zum

beiter über sinkende Solidarität und

Trotz – an der Tagesordnung.

steigenden Egoismus.

Impulse, die wirken

Nicht direkt im Team, aber bei der

Dass wir entweder Gewinner oder Ver-

abteilungs-, hierarachie- und kultur-

lierer sein können und dass einer an-

übergreifenden Zusammenarbeit.

sagt und die anderen folgen müssen.

Dabei ist genau das der Schlüssel zum
Erfolg im Wissenszeitalter.

Helfen sie Ihren Mitarbeitern und
Führungskräften diese überholten

Unternehmen, Führungskräfte und

Denkmuster zu identifizieren und

Mitarbeiter, die das nicht hinbekom-

schleunigst zu überwinden. Nur so

men, werden an der digitalen Trans-

können Sie in der digitalen Transfor-

formation scheitern.

mation gewinnen.

Aber wie kooperationsfähig sind wir

Geben Sie den Impuls für einen

eigentlich? Schließlich haben wir von

neuen WIR-Mindset in Ihrem Un-

Kindesbeinen an gelernt, dass der Stär-

ternehmen. Starten Sie mit einem

kere, Schnellere oder Bessere gewinnt.

bewegenden Vortrag von und mit

Dass Wettbewerb uns erfolgreich macht.

Ulrike Stahl.

Ulrike Stahl
„Wenn jeder sein eigenes Süppchen
kocht, nervt mich das“.
Als Finanzchefin einer Kommune hat
Ulrike Stahl das selbst erlebt und
entschieden, neue Wege zu gehen.
Sie erforscht und lebt Kollaboration
in all ihren Facetten. Seit über 15
Jahren berät und gestaltet sie als internationaler Coach für Top Teams,
Kooperations- und Design ThinkingCoach, die agile Zusammenarbeit in
und zwischen Unternehmen.
Als inspirierende Rednerin schafft
sie Aha-Erlebnisse und macht so
Das Neue WIR im Business greifbar. Mit ihren packenden Vorträgen
begeistert sie ihre Zuhörer für konkurrenzlos erfolgreiche Zusammenarbeit jedes Mal aufs Neue.
Sie ist zudem Autorin des Buches
„So geht WIRtschaft“, das vom
Handelsblatt zu einem der
besten Wirtschaftsbücher
von Frauen 2018
gekürt wurde.

Erstes Kapitel gratis lesen

Ulrike Stahl
Die Rednerin für Ihre Veranstaltung
„Ich war von Ulrike Stahl wirklich beeindruckt. Das war auf den Punkt, hat mich zum
Nachdenken gebracht und auf eine so erfrischende Art präsentiert, so dass ich gedacht
habe, so muss Speaking aussehen.“
Michael Rossié, Keynote Speaker und Sprechertrainer

„Frau Stahl ist eine inspirierende Rednerin. Sie hat unsere Mitglieder zu mehr
Miteinander motiviert und uns bei der Einführung der Erfahrungsaustauschgruppen
einen großen Dienst erwiesen.“
Horst Bergmann, Geschäftsführer GaLaBau Sachsen

„Ulrike Stahl zeigt praxisnah, wie Kooperation und Miteinander im Unternehmen
und auch zwischen freiberuflichen Einzelkämpfern gelingen kann. Schwungvoll,
sympathisch, kompetent.“
Monika Heilmann, Vorsitzende Gabal e.V. Regionalgruppe Stuttgart

„Das Thema ist brandaktuell. Frau Stahls Vortrag hat zum Nachdenken angeregt
und wirkt nachhaltig. Die Teilnehmer haben sich in den Pausen viel intensiver ausgetauscht als sonst.“
Christina Lange, Referentin GaLaBau Sachsen

„Ulrike Stahl war ein großer Gewinn für unsere Veranstaltung. Besonders gut angekommen ist ihre Botschaft, dass auch auf den ersten Blick ungewöhnliche Kooperationen zu großem Erfolg führen können.“
Maren Kern, Vorstand Berlin Brandenburgische Wohnungsunternehmen
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