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„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer 

das, was man aus ihnen macht.“  
(Jean Anouilh) 
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… denn Erfolg wird von Menschen gemacht! 
 

Mein Motto 

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.“  
(Jean Anouilh) 

 

Mein beruflicher Weg 

Nach meinem germanistischen und soziologischen Bachelorabschluss an der Universität 

Kassel folgte das Masterstudium der Sprechwissenschaft mit den Schwerpunkten 

Rhetorik und Erwachsenenbildung in Marburg. Während meiner Schulzeit und den 

Anfängen meines Studiums habe ich in ganz unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet 

und einen Einblick in verschiedene Strukturen und Teamkonstellationen erhalten. Vom 

Gesundheitszentrum über Restaurant, Einzelhandel und Uni habe ich 2019 schließlich 

durch ein Praktikum meinen Weg zu Müller + Partner gefunden und wurde kurze Zeit 

später als Werkstudentin Teil des Teams. Nun bin ich als Trainee im Bereich Training 

und Beratung und als Trainingsassistenz tätig. 

 

Arbeitsschwerpunkte  

In der Unternehmenskommunikation kümmere ich mich um die Bereiche Social Media, 

Newsletter und Webseite. Als Trainee wachse ich in die Rolle der Trainerin und Beraterin 

hinein. Ich bin bei der Konzeption und Umsetzung von Trainings dabei, führe Einheiten 

selbst durch und reflektiere diese im Anschluss. So lerne ich Schritt für Schritt, was zum 

Berater*innen-Alltag dazugehört. Außerdem unterstütze ich das Team als 

Trainingsassistenz im Innendienst und lerne auch diese Seite des Berufs kennen. 
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Meine Welt außerhalb des Arbeitsalltages 

Ich verbringe meine Freizeit gerne mit Freunden und Familie. Wenn ich allein unterwegs 

bin, tauche ich auch gerne in die Welt der Hörbücher ein, fahre Fahrrad oder gehe eine 

Runde joggen. Wenn kein Bedarf an Bewegung besteht, stehe ich an der Staffelei und 

lasse meiner Kreativität auf der Leinwand freien Lauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Straße trocken ist und 

ich auf meinem Longboard 

unterwegs sein kann, bin ich 

glücklich. Bergab mit dem 

Fahrtwind im Gesicht, Musik in den 

Ohren und am besten noch ein 

bisschen Sonne – was kann es 

Schöneres geben?   
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