
Julia Winternheimer - Julia Winternheimer formt leistungsstarke Teams 
durch Empathie und Pragmatismus. Sie löst Blockaden auf Management 
Ebene auch in komplexen und kritischen Situationen. Ihf Fokus ist dabei stets 
Ergebnis- und ROI orientiert.
Julia Winternheimer stammt aus einer Unternehmerfamilie, hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert
und kann auf eine langjährige Erfahrung sowohl in mittelständischen Unternehmen wie auch in 
multinationalen Konzernen zurückgreifen. Zudem ist sie ausgebildeter systemischer Coach und 
begleitet die Weiterentwicklung smarter Unternehmen. Sie besitzt ein profundes Wissen in Prozess- 
und Qualitätsmanagement. Viele erfolgreiche IT-Projekte machen Sie zudem zu einer versierten 
Tech-Beraterin.

Areas of Expertise

LEVERAGE EXPERTS AG | Leading Situations of Rapid Change | info@leverage-experts.com |  www.leverage-experts.com

Leverage Experts AG (LE) was founded in 2012 in Zurich as an independent group of interdisciplinary experts. The experienced 
team supports companies throughout complex and critical challenges with a strategic mindset and a passion for                        
implementation. LE focuses on Situations of Rapid Change (SRC), transformation, restructuring, and turnaround management. 
LE implements corporate and growth strategies, accompanies entrepreneurs through crisis situations, is leads (digital) 
transformation and restructuring processes and is a trusted partner for M&A and corporate finance goals. The team of 
Leverage Experts  enhances an active and effective shaping of the future - At short notice, with high impact.
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Heidelberger Druckmaschinen

Star Publishing
     Böblingen
     Leiterin Operations

Wolf Ingelheim
     Ingelheim
     Mitglied der Geschäftsführung

     Heidelberg
     Produktmarketing
     

Professional Experience (et al.)

     
     Medienproduktion für Automotive

Entwicklung und Umsetzung von Nachfolgestrategien
in Familienunternehmen ·  Prozessoptimierung, 
Digitalisierung ·  Teamentwicklung ·  Beratung und 
Begleitung von Veränderungsprozessen ·  Gestaltung 
von Entscheidungsprozessen ·  Resilienz-Konzepte für 
Mensch und Unternehmen ·  Persönlichkeitsanalysen

Entscheidungsprozessen Mensch und
Unternehmen

Persönlichkeitsanalysen

JULIA WINTERNHEIMER,
Manager Change & Transformation (DE)

“produktive Arbeitssituationen 
durch passende Persönlichkeiten 
und Prozesse”

I create

“ein systemisches Verständnis für 
Unternehmen und deren Stakeholders”

“eine empathische, prozess- und 
ergebnisorientierte Arbeitsweise”

I deliver

‘“Professionellen Rat von außen zu 
holen ist ein Zeichen von Stärke.“

I believe

E-mail:
j.winternheimer@loup-one.de

+49 174 92 44 965
Fon:


