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Ohne Strategie hilft nur Glück
Ich komme aus der Softwareberatung und habe einige Ausbildungen
als Trainer und Coach gemacht, um festzustellen: Ich bin einfach eine
waschechte Beraterin. Ich helfe und berate gerne Menschen und
Unternehmen. Wenn ich Verbesserungen erkenne möchte ich diese
auch gleich mit meinen Kunden teilen und angehen.
Als Marketing-Funnel-Expertin lebe ich meine Leidenschaft zur
Software aus und zeige meinen Kunden wie sie kostengünstig und
einfach neue Interessenten und Kunden finden.
www.sapiens.ch / info@sapiens.ch
Wie bist du zu NEFU gekommen?
2017 über eine aktive Suche nach Frauen-Netzwerken in der Schweiz
Was hast du mit deinem ersten eigenen Geld gekauft?
Mit knapp 14 Jahre habe ich mir eine Stereoanlage gewünscht. Meine Eltern wollten diesen
teuren Wunsch nicht einfach so erfüllen – also war Geld verdienen angesagt. Bügeln für
andere und Sonntagmorgens in einer Restaurantküche arbeiten. Als das Geld dann gespart
war haben meine Eltern den Betrag verdoppelt und ich konnte mir eine noch bessere kaufen.
Warum hast du den Beruf als zertifizierte Strategie-Beraterin gewählt?
Ich bin sehr kommunikativ und habe eine schnelle Auffassungsgabe. In der Beratung fühle ich
mich wohl, weil ich anderen in ihrem Wachstum helfen und unterstützen kann. Zusammen
arbeiten wir an Dingen die meine Kunden können, die sie lieben und die sie machen wollen.
Und dann geht es mit viel positiver Energie in die Umsetzung.
Was bringt dich zum Lachen?
Meine Kinder und unsere Katzen – gute Komödien und so manches Kurzvideo im Internet
Was ist dein Lieblingslied und hat es eine besondere Bedeutung für dich?
«Gold» von Klee – der Liedtext passt einfach zu mir, meinem Netzwerk und meinen Kunden!
Wer sind deine Vorbilder?
Amy Porterfield – eine Onlineunternehmerin (USA) bei der ich schon tolle Kurse gebucht habe
Wie lautet dein Lebensmotto?
Hinter jedem Unglück, jeder Herausforderung liegt etwas positives – du musst es nur finden!
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Es wäre toll, wenn wir die Region Ostschweiz wieder mehr beleben könnten. Gerne
unterstütze ich auch dabei und freue mich über Vernetzungen.

