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Ausbildung und Fachwissen
Als entwicklungsmotivierter Mensch werde ich wohl nie aufhören aktiv dazuzulernen um
meine Kompetenzen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Aktuell fesselt mich insbesondere
der Bereich Organisationsentwicklung sowie Leadership Themen vor dem Hintergrund der
Digitalisierung und den Herausforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich habe zu
diesen Inhalten Aufbaustudiengänge absolviert und bereits zahlreiche Weiterbildungen und
Events besucht.
Ansonsten ist mein beruflicher Werdegang eher klassisch, auf eine Bankausbildung folgte
ein BWL Studium mit Schwerpunkten Kostenrechnung / Controlling / Bilanzierung, was ich
zu grossen Teilen berufsbegleitend absolviert habe. Meine Diplomarbeit habe ich in den
USA geschrieben. In den folgenden Jahren gab es vorwiegend beruflich getriebene
Weiterbildungen, wie zum Beispiel eine Zertifizierung als Interner Revisor.

Ihr beruflicher Werdegang
Ich hatte das Glück in viele Branchen und Unternehmensbereiche Einblick zu bekommen
und würde mich heute als Generalisten bezeichnen. Nach meinem Studium habe ich im
Beratungsbereich einer Big Four Gesellschaft begonnen und dort meine Karriere entwickelt,
dies sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Ausgehend vom Information Risk
Management bin ich nach 4 Jahren in den Bereich Internal Audit / Compliance Management
gewechselt und kann insgesamt auf 10 Jahre Unternehmensberatungs- und
Prüfungserfahrung zurückblicken. Aktuell (bin ich bei einem Schweizer KMU als Mitglied
des Führungsteams für Operations tätig,) engagiere mich beim Institut für Kommunikation
und Führung in Luzern und für Projekte der Wirtschaftsfrauen Schweiz.

Ihre Motivation beim Verband mitzuwirken
Als gut ausgebildete Frau, die die berufliche Herausforderung neben der Familie für ihr
inneres Gleichgewicht enorm schätzt, sehe ich das vorhandene Potential. Ich durfte von
zukunftsgerichteten Arbeitsformen, wie Job-Sharing profitieren und es ist mir ein
persönliches Anliegen dazu beizutragen, dass das Wissen der Gesellschaft genutzt wird. In
unserer schnelllebigen Zeit, in der individuelle, innovative Lösungen wichtiger sind denn je,
ist Diversität und das Nutzen der vorhandenen Ressourcen und Perspektiven essentiell, um
gute zukunftsgerichtete Entscheidungen zu treffen. Dass das Geschlecht in der heutigen
Zeit in einem so fortschrittlichen Land, wie der Schweiz ein Hemmnis sein kann, möchte ich
nicht akzeptieren.
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