
Trainerprofil
Ich bin neugierig! Das ist auch der Grund, warum ich in meinem bisherigen (Berufs-)Leben in vielen verschiedenen Bereichen 
gearbeitet habe. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften wurde ich zunächst Richterin. Das Interesse für die Technik zog 
mich dann in das Justizministerium, wo ich im Lauf der Jahre in sehr unterschiedlichen Bereichen, teilweise als Führungskraft,  
arbeitete – unter anderem in der Straflegislative, der Rechtsinformatik, der Bau- und Budgetabteilung sowie in der Personal-
entwicklung. So durfte ich nicht nur viele Themenbereiche kennenlernen, sondern auch unterschiedliche Zugänge, Arbeitswei-
sen und Kulturen.

Schließlich entdeckte ich das Coaching für mich. In Seminaren und Ausbildungen entwickelte ich mich weiter und das  
war der Grundstein für den Sprung in die Selbständigkeit im Begleiten von Menschen.

Was mich im Besonderen auszeichnet ist die Synthese von strukturiertem, analytischem Denken der Juristin verbunden  
mit der Liebe zum Menschen.

Mein persönliches Anliegen
Ich bin die Gastgeberin, die den geschützten und ruhigen Raum zur Verfügung stellt,  
in dem du ganz bei dir ankommen kannst!

Schwerpunkte meiner Arbeit
Seminare und Trainings
In welchem Kontext das Seminar auch stehen mag: Stets geht es um die Förderung von Potenzialen – Ausgangspunkt für 
Entwicklung und die aktive Gestaltung der Zukunft.

Themen: Leadership, Selbstführung, Konfliktmanagement
Gerne konzipiere ich für Sie das Trainingsangebot, das dem Bedarf Ihrer Organisation entspricht..

Coaching

• Business Coaching
• Life Coaching
• Team Coaching
• und auch virtuelles Coaching (über Zoom oder Skype)

Mediation

Beratung
Ich biete Ihnen den hilfreichen Blick von außen!
Mit Begeisterung arbeite ich mit Unternehmen, die ihre Ziele mit Blick auf das Gesamte umsetzen wollen und die wissen, wie 
wichtig der Beitrag ihrer Mitarbeiter*innen für deren Erreichung ist. Gerne begleite ich auch junge Unternehmen, denen ich 
v.a. Hilfestellung beim Aufbau und der Schaffung von Strukturen biete, und gemeinnützige Organisationen, die ich während 
meiner Justiz-Tätigkeit besonders schätzen lernte. Gerade in diesen Organisationen kann ich meine Kompetenzen besonders 
gut einbringen.
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