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„Phantasie ist die Vorschau auf die kommenden Ereig-

nisse des Lebens.“  

(Albert Einstein) 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

… denn Erfolg wird von Menschen gemacht! 

 

Mein Motto 

Der Phantasie freien Lauf lassen – ohne Rücksicht auf äußere Zwänge Lösungen im beruflichen 

und privaten Bereich suchen. Jede Idee ist erlaubt! Alles ist möglich! Mit Albert Einsteins Worten: 

„Phantasie ist die Vorschau auf die kommenden Ereignisse des Lebens.“ 

 

Mein beruflicher Weg 

Eigentlich wollte ich Maskenbildnerin werden, aber meine Eltern sahen darin keine Perspektive. 

Also absolvierte ich, ganz brave Tochter, 1989 meine Ausbildung als Speditionskauffrau bei einem 

führenden Logistikunternehmen in Nordhessen. Ich habe dann – nach langjähriger kaufmänni-

scher Tätigkeit in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen der Logistik – meine berufliche 

Herausforderung in die Hand genommen und die letzten Jahre erfolgreich als Assistentin der Ge-

schäftsleitung in einem mittelständischen Transportunternehmen gearbeitet. Seit August 2020 bin 

ich nun stolzer Teil des Müller + Partner-Teams und in Kassel als Trainings- und Beratungsassis-

tenz tätig. Und meinen beruflichen Jugendtraum? Den lebe ich einfach außerhalb des Arbeitsallta-

ges      . 

 

Arbeitsschwerpunkte 

Als Teamplayerin liebe ich es zu kommunizieren. Tagtäglich stehe ich Ihnen – ob Neukunde oder 

Bestandskunde – telefonisch und per E-Mail für Fragen, Besprechungen und Anregungen rund 

um unser breites Portfolio zur Verfügung. Mit viel Herzblut unterstütze ich unsere Referentinnen 

und Referenten von der Basis aus. Zufriedene Kunden und Kolleginnen und Kollegen – das ist 

mein persönlicher Antrieb!  

 

Meine Welt außerhalb des Arbeitsalltages 

In meiner Freizeit ist es mir wichtig, Kreativität zu leben. Ob bei der Gartenarbeit, dem Gold-

schmieden und Schmuckgestalten oder bei Bildhauer- und Nähkursen: Hauptsache ausgelebt und 

selbstgemacht! 

 

Meine zweite große Leidenschaft sind die regelmäßigen Ausflüge mit meiner Familie und unseren 

Freunden. Hier ist der Herzpunkt – bei Kanufahrten, Segway-Touren, geführten Wanderungen o-

der Radtouren –, die Natur zu erleben und Spaß zu haben! 



 

 

 
 

Ein Garten kann eine Welt für sich werden, dabei ist es ganz gleich,  

ob dieser Garten groß oder klein ist. 

(Hugo von Hofmannsthal) 


