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Konkurrenzlos
Erfolgreich 
Zusammenarbeiten



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!



Wertschöpfende Zusammenarbeit über 
Abteilungen, Hierarchie, Unternehmen 
und Kulturen hinweg, das ist der Schlüs- 
sel zum Erfolg im digitalen Zeitalter. 

Und doch raufen sich Chefs und Mitar-
beiter die Haare, weil es mit der Zusam-
menarbeit einfach nicht klappt. Weil vie-
le lieber ihr eigenes Süppchen kochen, 
als gemeinsam den Kuchen größer zu 
machen.

Guerillakämpfe im Vorstand, Macht-
spiele zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitern, Silodenken zwischen 
Teams und Abteilungen. Unternehmen, 

die lieber alleine scheitern, als nach be-
reichernder Kooperation zu streben. 

Das ist – aller Innovationsbestrebungen 
zum Trotz – immer noch an der Tages-
ordnung. 

Können wir das nicht besser? 
Doch natürlich: Gemeinsam etwas auf 
die Beine zu stellen, das wir alleine 
nicht schaffen, ist eine menschliche 
Grundfähigkeit. Nur vergessen wir das 
gerne, wenn wir vor Herausforderungen 
stehen. Und ganz besonders, wenn 
Druck ins Spiel kommt. Zeitdruck,
Ergebnisdruck, Innovationsdruck – die

Kooperativ. Kollaborativ. Kokreativ

Die Erfolgsformel fürs digitale Zeitalter



Verantwortung, die auf jedem Einzelnen 
lastet, ist immens.

Hört auf zu konkurrieren, fangt an 
zu kooperieren.

Starke Egos und Verteilungskämpfe 
haben ausgedient. Jetzt hat das WIR 
die Nase vorn. 

Möchten Sie erleben, wie große und 
komplexe Aufgaben in kurzer Zeit tat-
sächlich erfolgreich bewältigt werden? 
Wie unweigerlich Innovation und Fort-
schritt aufkeimen? Und vor allem, wie
ein Klima von Wertschätzung entsteht,

in dem Menschen über sich hinaus-
wachsen und agil Hand in Hand auf 
das gemeinsame Ziel hinarbeiten?

Dann helfen Sie Ihren Mitarbeitern, 
Führungskräften oder Mitgliedern 
sinnvoll zu kooperieren, anstatt sinnlos 
zu konkurrieren. Spornen Sie sie an, 
ihre Kräfte zu bündeln und befähigen 
Sie sie gemeinsam Außergewöhnliches 
zu erreichen.
Geben Sie den Impuls für einen 
neuen WIR-Mindset in Ihrem Unter-
nehmen oder Verband. Buchen Sie 
Ulrike Stahl für einen mitreißenden 
Vortrag.

Impulse, die wirken



„Wenn jeder sein eigenes Süppchen 
kocht, ist das pure Verschwendung“. 

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 in-
ternationaler Coach für Top Teams, 
Kooperations- und Design Thin-
king-Coach, die agile Zusammenar-
beit in und zwischen Unternehmen. 

Als inspirierende Rednerin schafft 
sie Aha-Erlebnisse und macht Das 
Neue WIR im Business greifbar.  
Mit ihren packenden Vorträgen be-
geistert sie ihre Zuhörer jedes Mal 
aufs Neue für konkurrenzlos erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Sie ist Autorin des Buches „So geht 
WIRtschaft“, laut Handelsblatt eines 
der besten Wirtschaftsbücher und 
des internationalen Bestsellers 
‚Ignite your Female
 Leadership‘.

Ulrike Stahl



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

„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

Ulrike Stahl 
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Ulrike Stahl
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14770 Brandenburg an der Havel

Tel. +49 3381 3159022 

office@ulrike-stahl.com

www.ulrike-stahl.com

Vortragssprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

„Das Thema ist brandaktuell. Frau Stahls Vortrag hat zum Nachdenken angeregt 
und wirkt nachhaltig. Die Teilnehmer haben sich in den Pausen viel intensiver aus-
getauscht als sonst.“

Christina Lange, Referentin GaLaBau Sachsen

Kontakt für Fragen und Buchungen

„Ulrike Stahl begeisterte mit ihrem Vortrag und präsentierte notwendige Faktoren  
für funktionierende Kooperationen. Und das mit viel Kompetenz, Erfahrung und  
Leidenschaft.“ 
Reinhard Herok - CEO & Founder bei Herok - only with passion

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


