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In jungen Jahren wanderte ich nach Kanada aus und arbeitete 
in verschiedenen Positionen und Branchen. Die Reisen in 
Südamerika und Aufenthalte in verschiedensten Ländern der 
Welt gaben mir Einblicke in andere Denkweisen. Dies hat meine 
Wahrnehmung für die unterschiedlichsten Blickwinkel und 
Handlungsweisen geschärft und mein grosses Verständnis für 
die Vielseitigkeit unserer Lebensauffassungen geschaffen. 
 
Wieder zurück in der Schweiz, hatte mich die Faszination der 
Technik fest im Griff. Die IBM Schweiz bot mir eine fantastische 
Plattform für meine Aus- und Weiterbildung. Die Verantwortung 
für die Einführung von heute schon prähistorisch anmutenden 
Textsystemen, brachte mich auch in Kontakt mit der Ausbildung 
von Benutzern.  
Die Schwierigkeiten einer jungen Benutzerin, die sich keine 
Vorstellung machen konnte, wie sie einen Text auf dem damals 
kleinen Schirm darstellen konnte, brachte mir die Erkenntnis, 
dass viele Probleme im Beruf einen engen Zusammenhang 
haben mit der persönlichen Denk- und Sichtweise.  So habe 
ich mein Interesse an der Entwicklung von Personen entdeckt. 
Damit begann für mich eine spannende und herausfordernde 
Zeit im Management Development, in der Aus- und 
Weiterentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitenden.  
 
Die konkrete Arbeit in verschiedensten Situationen, das 
Begleiten von individuellen Prozessen und die Leitung vieler 
Seminare haben meine Arbeitsweise geprägt: Sorgfältig, auf 
den Punkt, beharrlich und immer mit Respekt. 
 
So gelingt es mir schwierige Situationen zu lösen, Streitkulturen 
aufzubauen, Verhaltensmuster aufzuspüren und gemeinsam zu 
besseren, nachhaltigeren Lösungen zu kommen. Natürlich 
vollbringe ich keine Wunder, die aktive Zusammenarbeit mit 
jeder einzelnen Person und ihr Wille zur Kooperation prägen den 
gemeinsamen Erfolg. 
 
Meine Wissenslust und das Interesse am Menschen inspirieren 
mich zu immer neuen Themen. Die Abschlussarbeit für das 
Diplom Master of Advanced Studies ZFH in Ausbildungs-
management befasste sich mit dem damals noch wenig 
pragmatisch aufgearbeiteten Thema der «Flexiblen 
Arbeitsorte». 


