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Zur Person:
Nach über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation für internationale Unterneh-
men wie z. B. Atomic, Go Sport, Web.de, 1&1 Internet GmbH und Hubert Burda Media konzentriert sich die 
studierte Betriebswirtschafterin (Universität Grenoble) und Journalistin heute auf strategische Kommunikati-
onsberatung. 2009 gründete sie ihre Agentur für nachhaltige Kommunikation (www.nachhaltig-kommunizie-
ren.com), die heute an vier Standorten Unternehmens- und Strategieberatung für die Bereiche Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Social Media und Events anbietet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
nachhaltige Kommunikation, der auch thematisch ihre Seminar- und Dozententätigkeit stützt. Insbesondere 
in der Internet-Wirtschaft und Start-up-Szene ist die Agentur für ihre unkonventionelle und effektive Arbeits-
weise bekannt und genießt eine herausragende Reputation. Als Business-Speakerin behandelt Ulrike Stöck-
le aktuell das Thema „Digital Detox – nachhaltiger kommunizieren“.
 
THE DIGITAL DETOX® ist ein Tochterunternehmen der Agentur für nachhaltige Kommunikation mit Sitz in 
der TechnologieRegion Karlsruhe. Als Anbieter von Seminaren, Workshops, Vorträgen und Organisator der 
ersten Digital Detox Camps in Deutschland ist die Agentur erste Anlaufstelle zu Themen im Kontext der 
Veränderungen von digitalen und medialen Nutzungsverhalten durch mobile Kommunikationslösungen wie 
zum Beispiel ständige Erreichbarkeit, digitale Entschleunigung und Effizienzsteigerung durch Minimierung 
von Digitalstress. „Wir entwickeln Kommunikationslösungen, die auf nachhaltigen Strategien basieren. Unser 
Portfolio reicht von Inhouse-Seminaren bis hin zu kompletten Kommunikationskonzepten, die wir zum Beispiel 
in einem laufenden Veränderungsprozess begleitend umsetzen können. Die vielfältigen Qualifikationen un-
serer Berater stellen dabei sicher, dass für Unternehmen passgenaue Maßnahmenpakete zusammengestellt 
werden“, erklärt Ulrike Stöckle, Diplom-Betriebswirtin und geschäftsführende Inhaberin der Agentur für nach-
haltige Kommunikation.

Ulrike Stöckle 

Zum Vortrag:
 
Warum uns Goldfische überlegen sind? Eine neue Studie von Microsoft bringt es an den Tag: Menschen 
haben mittlerweile eine geringere Aufmerksamkeitskapazität als Goldfische. Noch im Jahr 2000 sollte die 
Aufmerksamkeitsspanne im Schnitt bei zwölf Sekunden liegen, heute liegt sie lediglich bei acht Sekunden. 
Damit steht der Goldfisch mit neun Sekunden etwas besser da. Woran das liegt? Goldfische können (noch) 
keine Smartphones bedienen. Wir befinden uns im permanenten Informations-Overflow, der von allen Me-
dien und Netzwerken gespeist wird. Immer erreichbar und getrieben von dem Gedanken wir könnten etwas 
verpassen, wenn wir nicht im Takt unserer Atmung auf das Handy schauen. Es ergreifen uns panische Gefühle, 
wenn die Datenverbindung stockt („Sie surfen den restlichen Monat mit reduzierter Datenmenge“) oder 
schlimmer noch: wenn überhaupt keine Internetverbindung vorhanden ist – offline!
 
Mittlerweile schickt das ultra-digitale Unternehmen Apple seine Mitarbeiter schon in digitale Diätkurse, damit 
sich die Gehirne und deren Geist grundlegend entspannen können. Denn Innovation und neue Ideen ent-
stehen nur durch innerliche Entspannung, diese innerliche Entspannung lässt sich aber in unserer heutigen 
„Social medialen Gesellschaft“ kaum noch erreichen. Ein schönes Abendessen, ohne sofort das Handy für 
ein Selfie zu zücken, um es bei Facebook zu posten? Schnell noch vor dem Zubettgehen Facebook & Co. 
gecheckt und auf WhatsApp auf eine Flut an Nachrichten geantwortet? Anhand von wissenschaftlichen Er-
gebnissen zeigt Ulrike Stöckle, Diplom-Betriebswirtin und Journalistin, wie sich unser digitales Nutzungsver-
halten verändert und somit auch unser gesamtes Berufs- und Privatleben. Als Digital Detox Coach lehrt sie 
in ihren Camps und Seminaren, wie wir das Rad wieder drehen und durch das Einschalten eines Offline-
Modus wieder Zeit für die echten Dinge im Leben gewinnen können.


