
ist abenteuerlich...

#myhumanstory



von Natur aus gut
bestückt mit viel
Fantasie war mein
erster Berufswunsch
Abenteurerin. ich wollte
die Welt erkunden und
herausfinden, 
für was ich da bin??



unser Bildungssystem
war keine Leichtigkeit

für mich und so
entwickelte, ich schon

früh zahlreiche
Strategien, um da

irgendwie heil
durchzukommen.

#hideandseek



nach Abschluss meiner Tourismusausbildung war ich dann auch gleich
mal weg… und segelte knapp 10 Jahre über die 7 Weltmeere.

als Menschenfreund war es mir vergönnt, mit vielen internationalen
(und inspirierenden) Gästen, Weltmetropolen, viele kleine

Südseeinseln, die unendlichen Fjorde und vieles mehr zu bereisen.



zwei Jahren Künstlerszene
in London waren genug um
mich im Heimaturlaub in
meinen Jugendfreund zu

verlieben.

"Tausendmal berührt
Tausendmal ist nix passiert

Tausend und eine Nacht
Und es hat „Zoom“ gemacht"

 



zuerst in der Personalberatung und
danach im Marketing, 

um dann endlich nach 6 unerfüllten
Kinderwunschjahren doch noch

Mama zu werden.

#insidegrowing

als aufstrebende
Jungehefrau suchte ich mir
einen „anständigen“ Job! 



mit der Geburt unseres Sohnes
wurde mir klar, ich möchte
hauptberuflich Mutter und
Förderin sein. Durch die
Unterstützung meines lieben
Ehemannes erweiterte ich nicht
nur meine Koch- und
Bastelkenntnisse, sondern fand
auch Zeit mich mit
Reformpädagogik zu
beschäftigen und baute 
mir ein kleines, 
aber feines Onlinebusiness 
als Mentaltrainerin auf. 



nach der Übersiedelung von Mallorca ins Burgenland wurde mir
klar, dass ich mein Onlinebusiness vorerst mal ruhen lasse und ich
die österreichische Zukunft aktiv mitgestalten will. Zum Glück war
ich schon in einem Alter, wo lernen Spaß macht und so folgte eine

Ausbildung zur Sozial- und Berufspädagogin.
 



mit Abschluss der Ausbildung und der
Erfahrung das ein positives Mindset,
alles verändern kann- habe ich 3 Jahre
voller Begeisterung für unterschiedliche
Bildungseinrichtungen Jugendliche
und/oder Arbeitssuchende Menschen
ermächtigt, „an sich zu glauben und ihr
Ding zu rocken“.

das ist mir sehr gut gelungen – ich freue
mich jedes Mal, wenn mir ehemalige
Teilnehmer:innen Nachrichten
schreiben, dass Sie ihrem Ziel schon viel
näher sind oder sogar schon erreicht
haben. 



durch den reformpädagogischen Schulbesuch
meines Sohnes bin ich in der Schulentwicklung
des Vereins tätig und unterstütze ehrenamtlich
Bildungsprojekte mit Jugendlichen.
Hier bemühe ich mich, dass nicht nur über die
nicht vorhandene Reformpädagogik im
österreichischen Schulsystem gesprochen
wird, sondern dass Sie endlich einmal
wertgeschätzt und gefördert wird.

(ein mühsam langer Weg in den Wirren der
Politik) 



anfang 2021 bin 
ich dann wieder
Business schwanger
geworden.

dieses Mal mit der Vision,
Unternehmen im

Personalmanagement zu helfen.
Mit meinen unterschiedlichen

Erfahrungen und Kenntnisse von
30 Jahren Berufslaufbahn ist mir

glasklar, dass sich Betriebe
völlig neu kultivieren müssen,

um weiterhin am Arbeitsmarkt
mitmischen zu können.

 
 #völligzurecht



nach Absolvierung meiner
Unternehmensberater Prüfung an der

WKO machte ich nochmal einen 
1-jährigen Abstecher ins

Angestelltesein. 

mit meinem langjährigen Fachwissen
in dieser Branche sah ich hier eine

Möglichkeit meine Begeisterung für
den Kulturwandel direkt in einem
regionalen ****Hotel einzusetzen.



 ... glaube ich
verstanden zu
haben, warum

ich da bin!

nach mehr als 40
Jahren auf
diesem
wunderschönen
Planeten, ...



als erste 
österreichische 

Kultur:wandlerin... 



darf ich jetzt Hotelbetriebe
beim Abenteuer „innovativer

Personalentwicklung“
zeigen, was es braucht um

jetzt und zukünftig
#tourismusjobs wieder

attraktiv zu machen und dem
medialen Fachkräftemangel

ein Schnäppchen zu schlagen
😉



rückblickend macht jetzt irgendwie alles Sinn!!

und macht #myhumanstory 



#unschubladisierbar


