
!!
 

BERATER 
PROFIL	  !
Beraterin	  für	  Führungskrä:e,	   
Spezialisten,	  Expatriates	  und	   
mitreisende	  Ehepartner	  bei	  beruflicher	  
NeuorienHerung	  in	  Deutschland	  
!
Leistungsangebot	  
Einzelberatungen	  -‐	  ad	  hoc	  oder	  8	  Monate,	  face	  to	  face,	   
per	  Telefon	  und	  Mail	  -‐	  zum	  Festpreis.	  Bei	  Bedarf	  Zusammen-‐
arbeit	  mit	  einem	  Headhunter	  auf	  der	  Basis	  des	  eigens	   
hierfür	  entwickelten	  Beratungsprojektes	  DOUBLE	  IMAPCT.	  
!
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!!!!
IN	  DER	  
ÜBERSICHT

Als	  Naturwissenschaftlerin	  mit	  wirtschaftswissenschaftlichen	  
Wurzeln	  und	  einem	  ausgeprägten	  Gespür	  für	  Menschen	  und	  
deren	  Potenziale,	  biete	  ich	  umfassendes	  Bewerbungs-‐	  und	  
Arbeitsmarktwissen,	  eine	  strukturierte	  Arbeitsweise,	  starke	  
Analytik	  im	  Prozess	  und	  überraschende	  Blickwinkel	  zur	  Person	  
und	  Kompetenz.	  Ich	  fordere	  durch	  Fragen	  heraus	  und	  
fokussiere	  auf	  Perspektive	  und	  Strategie.	  Meine	  Kandidaten	  
und	  Kandidatinnen	  schätzen	  mich	  vor	  allem	  für	  den	  sehr	  
vertrauensvollen,	  fordernden	  und	  wertschätzenden	  Umgang.	  
In	  der	  Beratung	  setze	  ich	  eine	  Kombination	  aus	  konstruktiver	  
Auseinandersetzung,	  Coaching,	  Schulung	  und	  Training	  ein.

EXPERTISE	  IM	  
BEREICH	  
OUTPLACEMENT

Seit	  2003:	  +	  5.000	  Beratungsstunden	  für	  +250	  Kandidaten	  und	  
KandidaHnnen	  in	  herausfordernden	  FunkHonen	  (bis	  C-‐Level)	  
aus	  über	  50	  Unternehmen	  unterschiedlicher	  Größe	  
(Miielstand	  bis	  DAX	  30)	  der	  Branchen:	  Banken	  &	  
FinanzinsHtute,	  Elektronik,	  TelekommunikaHon,	  
Versicherungen,	  AutomoHve,	  Handel-‐	  und	  Konsumgüter,	  
Industrie,	  Chemie	  &	  Pharma,	  Lu:-‐	  und	  Raumfahrt,	  Verkehr,	  
Transport	  &	  LogisHk,	  TourisHk,	  Energieversorger.	  	  !
Spitzenbewertungen	  der	  Beratung	  sind	  belegt	  und	  abrufbar.

RELEVANTE	  	  
AUSBILDUNGEN

Coaching-‐Ausbildung	  (1988	  -‐	  2000)  
bei	  Ulrich	  Dehner	  (Senior	  Coach	  und	  Gründungs-‐und	  
Vorstandsmitglied	  Bundesverband	  für	  Coaching	  DBVC)	  
Global	  Career	  Development	  Facilitator	  (2002)	  
Diverse	  Qualifizierungen	  als	  Projektleiterin	  und	  Führungskra:	  
durch	  Konzern	  der	  Lu:-‐	  und	  RaumfahrHndustrie	   

BERUFLICHE	  
ERFAHRUNGEN

Als	  diplomierte	  Geowissenscha:lerin	  mit	  Bestnote,	  startete	  
ich	  als	  Projektleiterin	  und	  wissenscha:liche	  Fachkra:	  im	  
Bereich	  „Environment“	  	  der	  Dornier	  System	  GmbH	  (heute	  
Dornier	  ConsulHng),	  der	  von	  Daimler	  übernommen	  und	  
später	  über	  den	  Lu:-‐	  und	  Raumfahrtkonzern	  DaimlerChrysler	  
Aerospace	  (DASA)	  in	  die	  EADS	  integriert	  bzw.	  ausgegründet	  
oder	  aufgelöst	  wurde.	  Nach	  diesem	  eigenen	  beruflichen	  
Umbruch	  Miie	  der	  90er,	  folgten	  weitere	  5	  Jahre	  
FührungstäHgkeit	  bei	  der	  DASA	  in	  dem	  fachfremden	  Bereich	  
„Security	  &	  Safety“.	  Nach	  einer	  erneuten	  Restrukturierung	  in	  
2002	  verließ	  ich	  das	  Unternehmen	  und	  machte	  meine	  
ExperHse	  aus	  den	  verschiedenen	  Erfahrungswelten	  zur	  
Profession.	  Ich	  startete	  meine	  TäHgkeit	  als	  Outplacement-‐
Beraterin	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  renommiertesten	  
Anbietern	  am	  Markt	  in	  Stuigart	  und	  München.	  
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