
„Wir beraten, unterstützen und begleiten Menschen und 
Unternehmen mit Kompetenz und Leidenschaft auf ihrem 

Weg zu mehr Erfolg und Erfüllung.“
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blickt auf eine 20-jährige internationale Managementtätigkeit bei einem amerikan-

ischen Handelsunternehmen mit weltweiten Aktivitäten zurück. Dort war sie als General 

Manager Europe/Africa/Middle East zuletzt nicht nur verantwortlich für 200 Mitarbeiter 

und einen Jahresumsatz von 125 Millionen Euro, sondern entwickelte auch Leitbilder, 

begleitete Veränderungs- und Zielfindungsprozesse und unterstützte Führungs-kräfte 

in Coachings und Teamtrainings.

Als Spezialistin für erfolgreiche Unternehmensführung im Mittelstand berät und 

begleitet sie Unternehmen und Organisationen und coacht Führungskräfte, Vorstände 

und Aufsichtsräte seit dem Jahr 2000 in deutscher und englischer Sprache. Besonders 

im Fokus stehen hierbei die Entwicklung von Vision, Leitbild und Strategie sowie deren 

praktische Umsetzung im operativen Tagesgeschäft unter Einbindung aller Mitarbeit-

enden. Eines ihrer Herzensthemen ist der Vertrieb und die proaktive Vertriebssteuer-

ung. 

Ihr deutschlandweiter Kundenkreis erstreckt sich branchenübergreifend vom börsen-

notierten Konzern bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Sie ist zertifizierte Strategieberaterin nach der Engpass-Konzentrierten Strategie (EKS) 

und entwickelt mit dieser Methode gemeinsam mit ihren Kunden Erfolgsstrategien, die 

so einzigartig sind, wie jeder Kunde es ist. 

Ulrike Löwe



Sie ist ausgebildete Aufstellungsleiterin für Organisationsaufstellungen im berufli-

chen Umfeld und bildet sich kontinuierlich in systemischem Coaching weiter. 

Sie ist zertifizierte Trainerin für das persolog®-Persönlichkeitsprofil, dem neuesten 

DISG. 

 

Sie ist Suggestopädin nach den Kriterien der DGSL (Deutsche Gesellschaft für sug-

gestopädisches Lehren und Lernen). 

Sie wurde 2006 mit dem Unternehmerinnenbrief des Landes NRW ausgezeichnet 

und ist seit Mai 2014 nunmehr selbst Mitglied des neunköpfigen Expertenteams für 

das Münsterland, das den Unternehmerinnenbrief des Landes NRW vergibt. Weit-

ere Informationen hierzu finden Sie unter: www.unternehmerinnenbrief.de 

Sie engagiert sich ehrenamtlich für den VdU (Verband deutscher Unternehmerin-

nen e.V.) und gründete im Januar 2011 den VdU-Regionalstützpunkt Bocholt. Seit 

2013 ist sie die Vorsitzende des VdU-Landesverbands Ruhrgebiet.

•  Einzel- und Zielcoaching

•  Teamentwicklung, Teamcoaching und –supervision

•  Systemische Moderations- und Fragetechniken

•  Zielplanung und Projektmanagement

•  Contextuelle RET- und NLP-Methoden

•  Führungskräftecoaching

Ulrike Löwe ist zertifizierter Coach für die Bereiche: 



Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Denn Unternehmen 

werden von Menschen gemacht. Sie entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Sie 

prägen das Unternehmensbild in der Öffentlichkeit und geben den Produkten und 

Dienstleistungen ihr unverwechselbares, persönliches Image.

Der verantwortliche Standpunkt bildet die Grundlage unserer Beratungs- und 

Coachingphilosophie. Wir glauben daran, dass jeder Einzelne Urheber seiner 

Ergebnisse ist. Und wenn diese Ergebnisse unzufriedenstellend sind, bedarf es ein-

er Veränderung der Aktivitäten. Denn, wie Albert Einstein schon sagte: Es ist ein 

Trugschluss zu glauben, dass mehr des Gleichen andere Ergebnisse bringt.

Wir unterstützen und begleiten den Wandel in Ihrem Unternehmen und haben 

dabei immer im Blick, dass die Veränderungsprozesse alle Beteiligten, Unterneh-

mer/innen und Mitarbeiter/innen, zu Gewinnern machen.

Wir übernehmen Ihren Auftrag nur dann, wenn wir ihn in vollem Umfang kompe-

tent und zuverlässig erfüllen können. Das haben Sie verdient!

Wir begleiten Sie mit Respekt und jederzeitiger Wertschätzung. Denn die Würde 

des Menschen ist unantastbar.

Wir verpflichten uns zu kontinuierlicher Weiterbildung. Damit wir Sie immer auf 

Top-Level beraten und begleiten können.

Wir arbeiten transparent. Daher reflektieren wir während des Beratungsprozesses 

gemeinsam mit Ihnen, ob das Beratungsziel und die Inhalte noch stimmen oder ob 

es einer Kurskorrektur bedarf. Sollten hierdurch Mehrkosten entstehen, informie-

ren wir Sie vor der Umsetzung dieser Schritte. Damit Sie jederzeit einen Kostenüber-

blick haben.

Wir beraten und begleiten Sie unabhängig. Daher stellen wir vor Übernahme Ihres 

Auftrags sicher, dass wir nicht bereits für einen Mitbewerber tätig sind.

Unsere Philosophie


