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Nach dem Grundstudium der Psychologie, mit Betriebswirtschaft und Publizistik im Nebenfach, 
habe ich meine ersten praktischen Erfahrungen bei einem renommierten Detailhandelskonzern 
gesammelt. Das erfolgreiche Aufbauen eines externen Personalberatungsbüros für 
Verkaufspersonal brachte mich im nächsten Schritt zur Partnerfirma SOPAC Personalplanung, 
um Kaderpersonen und Spezialisten zu rekrutieren. Mein Ziel, auf Mandatsbasis, die passenden 
Mitarbeitenden zu finden und unglückliche Kandidaten an einen neuen Arbeitsplatz zu führen, 
war gelungen. 

Multilingual (d/f/i/e/sp), kreativ und global denkend, sammelte ich spannende Erfahrungen als 
Verantwortliche für PR & Kommunikation bei einem Zulieferer der Automobilindustrie und half mit, 
die CI und das CD für die weltweit 24 zur Gruppe zählenden Produktionsgesellschaften zu 
entwickeln. Meinen Sinn für ganzheitliche betriebswirtschaftliche Zusammenhänge wurde 
geschärft und die mir attestierten Stärken wie kommunikativ, pragmatisch, humorvoll, fokussiert 
und hartnäckig trugen dazu bei, diese Funktion erfolgreich wahrzunehmen.  

Bei einem Tochterunternehmen der KPMG Fides, wirkte ich beim Aufbau der in den Neunziger 
Jahren neuen Dienstleistung „Interim Management“ mit, selektionierte europaweit die passenden 
Spezialisten als Interimisten für die Mandate und betreute diese in ihren Einsätzen.  

Nach knapp zehnjähriger nationaler und internationaler Beratungstätigkeit wechselte ich die 
Seiten um fortan beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), in Zürich und in Pratteln (KIGA BL) 
zu arbeiten. Ich beriet und betreute Stellensuchende und Institutionen, fällte Entscheide über 
Gesuche um Genehmigung arbeitsmarktlicher Massnahmen und war massgeblich an der 
Umsetzung neuer Massnahmen beteiligt. Um meine grosse Praxiserfahrung auch theoretisch zu 
festigen, bildete ich mich zur Sozialversicherungs-Fachfrau weiter und legte die eidgenössische 
Prüfung ab. 

Kontinuierlich wuchs mein Wunsch, zurück in die private Beratungstätigkeit zurückzukehren, wo 
ich meine jahrzehntelangen Berufs- und Lebenserfahrungen sowie meine Fachkenntnisse 
einbringen kann. Heute erhalte ich Mails von Klientinnen und Klienten die sich nach Abschluss 
eines Programms oder einer Sitzung bedanken. Waren es die richtigen Fragen oder 
Anmerkungen, die positive Haltung, der Humor oder das klärende Gespräch – ich bin glücklich, 
Klientinnen und Klienten ein Stück auf ihrem beruflichen Weg zu begleiten und zu sehen, wie der 
positive Wandel und neue Perspektiven einkehren und gemeinsam neugesteckte Ziele zu 
erreichen.  

Meine Tür ist immer offen für ein Gespräch. Wann lernen wir uns kennen und überprüfen Ihre 
Ziele? 


