Anke Dorow,
Gründerin
Ein Nordlicht, aus einem Land, das es nicht mehr gibt.
Veränderung scheint in ihrer DNA zu liegen, denn schon
früh bestimmte der Wandel Anke’s Leben. Geprägt durch
viele Veränderungen in der Kindheit war sie immer
neugierig - ganz im Sinne von „neu-gierig“.
Während ihrer Ausbildung wollte sie zügig die
Karriereleiter erklimmen, als der Geschäftsführer ihr sagte:
„Du bist doch erst 21, du hast noch Zeit“. So zog sie aus in die Welt. Der erste Ankerpunkt wurde
Hamburg - und wurde es auch immer wieder. Denn nachdem sie all die 40 Länder auf allen
Kontinenten bereiste, die unterschiedlichen Firmengrößen, Branchen und Positionen
kennenlernte, zog es sie immer wieder in den Norden Deutschlands zurück. Dank der
Technologisierung konnte sie schon exibel arbeiten als Deutschland „Homeo ce“ vorrangig als
Wort statt als Arbeitsform kannte.
Bereits während des Studiums reizte sie die Welt der komplexen Zusammenhänge zwischen
Mensch und Technologie. Der Kurs Wirtschaftsinformation trug nicht zu ihrer Freude bei. Also ging
sie weiter den betriebswirtschaftlichen Pfad und fand ihre Leidenschaft in der strategischen
Unternehmensführung und im interkulturellen Marketing. Menschen, Soziologie und Psychologie
im Zusammenwirken mit der Umwelt begeisterten sie.
Sie entschied sich für eine Karriere in Führung und Management. Schon früh sah sie die digitale
Welt als Möglichkeit und konnte beim Aufbau der ersten großen Onlineshops mitwirken, die
Leitung übernehmen bis zur strategischen Beratung internationaler Konzerne.
Ihre Begeisterung für die Technologisierung führte sie zu amerikanischen
Technologieunternehmen und so wirkte sie auch als Direktorin bei Salesforce, eines der größten
innovativsten Unternehmen weltweit. Digitale Transformation, vierte industrielle Revolution, KI, IoT,
Cloud Computing und vieles mehr zeigten ihr die scheinbar unbegrenzten technologischen
Möglichkeiten.
All die digitalen Konzepte und Projekte waren schon bald in (relativ) festen Bahnen verankert. Im
Salesforce internen Leadership Programm Woman Aiming Higher wollte Anke für sich eine neue
Führungsaufgabe nden. Aber viel mehr beschäftigten sie intuitiv die Fragen: Was kommt dann?
Was soll ich hier? Was ist mein Beitrag?
Sie begab sie sich auf eine innere Suche nach der zukünftigen Welt, nach ihrem Purpose, nach
ihrer neuen Mission. 2019 war sie sich sicher und so steht in ihren Unterlagen aus jener Zeit:
„Ich werde Transformational Coach in Zeiten, in denen Technologie und Mensch
zusammenwachsen. Dabei befähige ich Menschen, Führungskräfte und Teams sich entsprechend
ihrer einzigartigen Fähigkeiten und Potentiale zu entfalten, unterstützt durch all die
technologischen Möglichkeiten.“
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„Für mich gehen Mensch und Maschine zusammen, wobei der Mensch bei all dem an erster
Stelle steht.“ So hat Anke ihre Mission, ihre Leidenschaften und Fähigkeiten in einem
Herzensprojekt vereint: 2020 verließ sie die Cooperate World und gründete YUNIKE.

YUNIKE.de
Vision:
Eine Welt, in der Menschen ihre Potentiale in Kreativräumen entfalten können und die Zukunft
gemeinsam gestalten.
Mission:
Empowering people and organizations.
YUNIKE befähigt Menschen, Fach- und Führungskräfte, sowie Teams und Organisationen, ihre
einzigartigen Fähigkeiten und Potentiale zu erkennen und nachhaltig wirksam zu werden.
Umsetzung:
YUNIKE ermöglicht durch Entwicklung und Erhöhung der emotionalen Intelligenz, den eigenen
Handlungsraum (wieder) zu erkennen, Werte und Ressourcen (wieder) zu erarbeiten und das
individuelle Potenzial zu erwecken. Nur wer sich der eigenen einzigartigen Präferenzen und
Kompetenzen bewusst wird, kann diese auch in das Umfeld einbringen. Nur wer Einzigartigkeit
anerkennt, kann Diversity wirklich leben und die Zukunft gemeinsam gestalten.
Die meisten Routineaufgaben werden uns schon von den Technologien abgenommen. Das World
Economic Forum sagt voraus, dass bis 2025 bereits 47% der Arbeiten von Maschinen erledigt
werden sollen. So leistet YUNIKE einen Beitrag, die emotionale Intelligenz bei Fach- und
Führungskräften auszubauen. Für diese Mission erstellt YUNIKE Unternehmens- und
Workshopkonzepte nach individueller Absprache in den Bereichen Change Management,
Führungskräfte Coaching und High Performing Teams. Denn Bereiche wie Selbstregulierung,
Empathie und Kreativität können nicht automatisiert werden.
YUNIKE belebt die Themengebiete emotionale Intelligenz, Mindfulness, Resilienz, Diversity und
agiles Denken durch das Online Coaching Angebot FUTURE READY, welches mit Einzelcoachings
verbunden werden kann. Impulsvorträge und Workshops runden das Engagement ab.
Wenn wir eines brauchen im technologischen Zeitalter oder im Zeitalter des Chaos, wie Jamais
Cascio, Professor an der University of California, sagte, dann ist es das Bewusstsein unserer
eigenen Superpowers, die es uns ermöglichen, mit wahrer Empathie und Authentizität aktiv die
Zukunft zu gestalten.

