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Vita 
 
 

Im Jahr 1964 wurde ich geboren, bin seit 32 Jahren verheiratet und habe 2 Töchter. 

Nach einer Ausbildung als Bankkauffrau bei der Sparkasse Marburg und einigen 
Berufsjahren habe ich das Angestelltenverhältnis gekündigt, um Zeit für meine 
Kinder zu haben. 

Einsatz im Familienbetrieb der Schwiegereltern und parallel dazu die Organisation 
und Moderation der Veranstaltung „Ballnacht“ (1997 bis 2004) in der Stadthalle 
Marburg brachten weitere Lebenserfahrung, genauso wie acht Jahre Berufserfahrung 
im Tagungs- und Kongressbüro bei Marburg Tourismus & Marketing GmbH. 

Seit 2005 bin ich wieder in der Finanzbranche tätig –  zunächst nebenberuflich 
beratend unter dem Dach eines Finanzvertriebs (ascent AG). Im Rahmen dieser 
Tätigkeit war ich Referentin regelmäßig stattfindender öffentlicher Vorträge zum 
Thema Finanzen. Mit dieser Erfahrung und der Ausbildung als Bankkauffrau entschied 
ich mich in 2013, mein Wissen und meine Leidenschaft für das Thema Finanzen als 
freie und unabhängige Maklerin nach HGB §93 zur Verfügung zu stellen. So konnte 
ich auch meine Werte in meine Arbeit einfließen lassen, denn ich war davon 
überzeugt, dass nur eine ganzheitliche und konzeptionelle Beratung nach dem 
Maklerprinzip sinnvoll und für meine Kunden von Vorteil ist! 

Umfangreiche gesetzliche Regulierungen, von der die Finanzbranche gerade auch 
derzeit wieder betroffen ist, führten jedoch dazu, dass ich mich gegen Ende des 
Jahres 2016 entschieden habe, meine aktive Tätigkeit als Finanz- und 
Versicherungsmaklerin zu beenden! 

Heute gilt meine Begeisterung dem Bereich finanzieller Bildung in Form von 
FinanzCoaching. Ich möchte, dass Menschen ein GeldBewusstSein! entwickeln, sich 
um ihre Finanzen kümmern können und wissen, auf welche Dinge es ankommt. Ich 
möchte, dass Menschen wissen, wie Geld funktioniert  – wissen, welche Fragen sie 
stellen müssen um zu erkennen, ob ihr Berater es gut mit ihnen meint – wissen, wie 
sie Vermögen aufbauen können.  

Die Wissensvermittlung und das Coaching erfolgen neutral und unabhängig -            
ich bin weder beratend noch verkaufend tätig! 

Nebenberuflich gilt meine Leidenschaft der Energiemedizin, hier insbesondere der 
sanza Magnetfeld-, Biofrequenz- und Lasertherapie und den großartigen 
Möglichkeiten, die diese sowohl präventiv als auch bei gesundheitlichen Problemen 
bietet. 

Neben der Mitgliedschaft im BDD (Bund Deutscher Dienstleister) engagiere ich mich 
im Wirtschaftsrat. Hier bin ich als Vorstandsmitglied in der Sektion Wetzlar tätig 
und bin zuständig für die Pressearbeit. Außerdem bin ich aktives Mitglied in der 
„Landesfachkommission Familienunternehmen und  Mittelstand“ und stehe gerne 
auch als Ansprechpartnerin für interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer 
zur Verfügung. 

Auch engagiere ich mich im Unternehmerinnen-Netzwerk Marburg-Biedenkopf, dem 
ich in der Gründungsphase zwei Jahre als Vorstandsmitglied angehört habe. 

Meine Kirchengemeinde unterstütze ich neben aktiver Projektarbeit durch das 
regelmäßige Schreiben von Artikeln für den Gemeindebrief. 
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