
Die Pandemie recodiert unsere Gesellschaft 

Warum wir emotionale Intelligenz statt Effizienz 
brauchen, um zukunftsfähig zu bleiben 

Hamburg, 27.09.2021. Anke Dorow bringt das Online-Programm FUTURE 
READY auf den Markt. Am 10.10.2021 startet der nächste siebenwöchige Kurs 
für Menschen, die ihre Potenziale in diesen Zeiten des Wandels mit Haltung 
und Klarheit einbringen möchten. 

„Um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern, dürfen wir uns nicht allein auf Daten und 
Analysen verlassen. Sie sollen unsere bewussten Entscheidungen unterstützen. Wir 
sind heutzutage digital frei, aber emotional blockiert. Deshalb brauchen wir mehr 
emotionale Intelligenz statt immer mehr Effizienz“, ist sich Anke Dorow, Gründerin 
und Inhaberin der YUNIKE Academy, sicher.  

Die Pandemie habe uns gezeigt, dass digitale Technologien zwar hilfreich, aber nicht 
das vielbeschworene Allheilmittel sind. Laut Anke Dorow befinde sich unsere 
Gesellschaft im Strudel der digitalen Transformation.  

„In dieser speziellen Zeit des Wandels brauchen wir die Fähigkeiten, auf uns selbst 
zu hören und uns schnell an das komplexe Umfeld anzupassen. Emotionale 
Intelligenz basiert auf Selbstwahrnehmung, Motivation und sozialer Kompetenz. Nur 
damit werden wir zukunftsfähig bleiben“, sagt Anke Dorow.  

Denn wir würden mit der digitalen Transformation nur mithalten können, wenn wir 
eine persönliche Denk- und Handlungsweise entwickeln, die uns hilft, sicher und klar 
in der Welt zu agieren. 

Laut Anke Dorow führe das ständige Streben nach Perfektion eine Gesellschaft 
irgendwann an den Punkt, an dem die Komplexität der Welt nicht mehr beherrschbar 
ist. 

Über die YUNIKE Academy  

Anke Dorow ist ausgebildet bei „die coachingakademie“ (Weiterbildung anerkannt 
vom DBVC), Gründerin und Inhaberin der YUNIKE Academy. Am 5. Oktober 2021 
endet die Anmeldefrist für ihr nächstes Online-Programm FUTURE READY. In 
diesem 7-wöchigen berufsbegleitenden Programm bietet Anke Dorow Fach- und 
Führungskräften, Organisationen und Interessierten Raum für die Weiterentwicklung 
ihrer emotionalen Intelligenz, in einer Zeit, in der Haltung und eine schnelle 
Anpassung an ein komplexes, höchst dynamisches Umfeld (über-)lebenswichtig 
sind. 
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