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PURPOSE
Ich erlebe meine Arbeit als bedeutsam und sinn
stiftend, wenn ich Führungskräfte und Organisa
tionen länderübergreifend dazu befähige, die beste 
Version Ihrer selbst zu werden. 

GRÜNDEN
Nach mehr als 10 Jahren Konzernwelt hatte ich Lust 
auf eigene Kunden, mehr Wagnis und Selbstbe
stimmung. Ich wollte mein eigenes Business führen 
und gründete SilverLining. 

Ein englisches Sprichwort besagt after every cloud 
there is a silver lining. Ich verstehe meine Arbeit 
und meinen Wertbeitrag als genau diesen Silber
streif am Horizont derjenigen Unternehmen und 
Individuen, denen aufgrund einer dichten Wolken
decke die Sicht schwer fällt.

FÜHRUNG
Das Führen von Teams verschafft mir das stärkste 
Gefühl von Erfüllung und Motivation, obwohl es 
gleichzeitig die größte Herausforderung während 
meiner Zeit in Großkonzernen war. Ich bin dankbar, 
von herausragenden Führungskräften gelernt und 
unter Fehlbesetzungen gelitten zu haben. Es hat 
mir dabei geholfen, meinen eigenen Führungsstil 
zu verfeinern und ein Gefühl für das gesamte  
Spektrum zu erhalten. 

INTERNATIONALITÄT
Auf unterschiedlichsten Kontinenten (wie z.B.  
Amerika, Asien und Europa) zu arbeiten und  
leben, hat mich dazu befähigt, über existierende 
Kategorien hinaus zu denken und mich zur  
Problemlösung furchtlos auf unkonventionelle 
Pfade zu begeben.

JOBS
Das Kaleidoskop an operativen und strategischen 
Positionen im Marketing und Vertrieb sowie in der 
Organisationsentwicklung und Unternehmens
beratung rundet meine Kompetenzen ab und  
qualifiziert mich dafür, mühelos konzeptionelle  
Gedankenebenen zu wechseln. 

AUSBILDUNG
Zur Erweiterung meiner humanistischen Geistes
haltung durch eine ökonomische Perspektive, 
habe ich mein Diplom in Psychologie (von  
renommierten Universitäten in Deutschland und 
Spanien) durch einen Master in HR Management 
von einer französischen Eliteuniversität ergänzt.

ZERTIFIZIERUNGEN
Etablierte Methoden und Werkzeuge, welche ich 
durch Zertifizierung zum Systemischen Business 
Coach erlangt habe, erweitern meine Kapazitäten,  
andere zu befähigen und zu führen. Ich bin  
außerdem zertifizierte Trainerin für DISC ™ sowie 
solution selling ™. 

PERSÖNLICHKEIT
Kollegen beschreiben mich als empathische, mutige 
und dynamische Macherin, die gerne kommuniziert 
und netzwerkt. Ich nehme mich selbst als ziel
orientiert, leidenschaftlich und engagiert wahr. Am 
besten arbeite ich in Teams und mit klar geteilten 
Rollen und Verantwortlichkeiten.  

FREIZEIT
Ich genieße die Fluidität zwischen Arbeit und  
Freizeit – vor allem, seit ich gelernt habe, effektiv 
damit umzugehen. Es macht mir Spaß, unbekanntes 
Terrain zu betreten – im Sinne des Reisens als auch 
des Lernens. Ich pflege einen aktiven Lebensstil, 
geprägt durch Yoga, Joggen, Wandern und Ski 
fahren. 

Einen Abend halte ich dann für gelungen, sobald 
Wein (v.a. aus Kanada, Argentinien und Italien)  
sowie französischer Ziegenkäse involviert sind.


