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Über mich
"Gründlich überlegt ist gut begonnen."
Strategien sind so wichtig für den Erfolg und werden oft so sehr vernachlässigt. Die Schnelllebigkeit unserer
Zeit verleitet uns oft dazu, nur in kurzen Sprüngen und taktisch zu denken und zu handeln. Aber in der
Ruhe liegt die Kraft.
24 Jahre in der Landes- und Bundespolitik in verantwortlichen Positionen sowie ein berufsbegleitendes
Studium an der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer zur Verwaltungswissenschaftlerin haben meine
strategischen Fähigkeiten heraus gefordert und weiter entwickelt. Ich bewahre den Blick für Wesentliches in
unübersichtlichen Situationen, arbeite gemeinsam mit dem Kunden eine passende Strategie aus, indem ich
systematisiere und vervollständige, was er strategisch bereits noch unsortiert im Kopf hat. Strategische
Lücken auszuspüren und zu schließen sowie völlig neue Aspekte aufzubringen und in Szenarien ablaufen
zu lassen, habe ich schon oft durch geführt.
In meiner beruflichen Praxis der letzten 8 Jahre nach dem selbst gewählten Ausstieg aus der Politik arbeite
ich im Allgemeinen mit Unternehmern an allgemeinen Vertriebsstrategien, Image - Optimierungen oder
Markterschließungen im Ausland. Ich berate sie auch im Umgang mit Verwaltung und Politik oder begleite
sie, wenn sie selbst politisch tätig werden wollen beim Einstieg.
Ich habe auch schon Kampagnen entwickelt und das Controlling bei der Umsetzung durch geführt. Bis 2020
habe ich auch erfolgreich Reden geschrieben. 1997 gewann ich den Preis für die beste Nachwuchsrednerin
im Bundestag. Armin Laschet verwies ich klar auf den 2. Platz. Friedrich Merz hatte den Preis ein Jahr
zuvor gewonnen.
Mein fachliches, erfolgreich erprobtes Know-How habe ich in meiner langjährigen, einschlägigen politischen
Erfahrung erlangt und in meiner Praxis als Freiberuflerin oft ergebnisorientiert umgesetzt.
Internationale Erfahrungen im Agendasetting und in der politischen Kooperation habe ich über 16 Jahre im
Steering Committee der Königswinter Conference - einem hochrangigen Dialogformat mit den Briten - sowie
in der zwei Jahre andauernden gemeinsamen Arbeit mit den französischen Kollegen in der Assemblee
Nationale zur Evaluierung der deutsch - französischen Kooperation gewonnen. Ich kann - auch lange -

Arbeitsmeeting in Englisch leiten.
Mein Motto: Mach nie denselben Fehler zweimal. Es gibt noch viele, die Du neu machen kannst.

Zertifizierungen, Qualifikationen, Fördermittelberatung
Verwaltungswissenschaftlerin
Führungserfahrung
Kampagnenerfahrung
breite Kommunikations- und Medienerfahrung

Branchenerfahrung
Kommunikation
Netzwerke, auch international
Beratung
Öffentliches Agendasetting
Politik

Mitgliedschaft in Verbänden / Organisationen
BVMW e.V. - Mittelstandsverband
VRdS - Verband der Redenschreiber in deutscher Sprache

Weitere Arbeitsschwerpunkte
Fachthemen
Unternehmensführung + Strategie
Vertrieb + Marketing
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