
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ich bewerbe mich für den Landesparteirat, weil ich meine beruflichen 

Erfahrungen, meine Persönlichkeit und meine Freude am Gestalten der 

Partei zur Verfügung stellen will.  

In den letzten 4 Jahren haben wir unsere Mitgliederzahl fast verdoppelt. 

Immer mehr Menschen wollen gemeinsam mit uns diese Stadt gestalten. 

Das ist wahrlich eine tolle Nachricht, und zeigt, das wir als Partei mit 

unserem Programm die richtige Ansprache gefunden haben. 

5 Grüne Bezirksbürgermeister werden in der nächsten Legislaturperiode die 
Geschicke der Stadt entscheidend mitbestimmen. Gerade in den Bezirken ist 
der Kontakt zu unserer Stadtgesellschaft sehr nah. Hier muss 
vielfach umgesetzt werden, was auf Landesebene beschlossen wird, 
weshalb der direkte Austausch mit den BürgerInnen so wichtig ist, um 
Akzeptanz und bestmögliche Unterstützung für die Umsetzung der 
Beschlüsse zu erhalten. 
Der Landesparteirat bildet hierfür eine hervorragende Plattform, damit sich 
Bezirke vernetzen und austauschen können. Gemeinsam lassen sich so 
Projekte stadtweit planen und durchführen. Beispielsweise können Themen, 
die speziell Randbezirke betreffen, thematisch durch die Beteiligung 
mehrerer Bezirke prominenter gesetzt werden. Ebenso können die 
Erfahrungswerte mit Bundes- und Landesebene diskutiert werden. 
 
Hinzu kommt, dass die Herausforderungen dieser Legislaturperiode bereits 

warten. 

Digitalisierung, Verwaltungsreform, Ausbau des ÖPNV – viele neue 

Aufgaben stehen an, um Berlin lebenswert, bezahlbar, sicher und modern zu 

gestalten.  

Seit 30 Jahren bin ich beruflich Projektmanagement tätig und habe viele 

unterschiedliche Projekte betreut und geleitet. Von der IT- Implementierung 

über Geschäftsprozessoptimierung bis hin zu Projekten im Bereich 

Digitalisierung habe ich eine Vielzahl an unterschiedlichen Vorgehensweisen 

in Projekten, sowie unterschiedliche Charaktere kennenlernen dürfen, die 

mir einen großen Erfahrungshorizont geschenkt haben.  

Als Mitglied des 

Landesparteirates möchte ich an 

diesen Prozessen beteiligt sein 

und mich mit meiner Erfahrung, 

meiner Persönlichkeit und meiner 

Freude am Gestalten und der 

Durchführung einbringen.  

  

 

Seit 2019 Mitglied bei Bündnis 90/DIE 

GRÜNEN 

Seit 2020 im Kreisvorstand in Steglitz-

Zehlendorf 

Seit 2021 Mitglied der BVV Steglitz-

Zehlendorf 

Ausschussvorsitzende Sportausschuss 

Stv. Ausschussvorsitzende Soziales, 

Pflege, Arbeit und Senior*innen 

Mitglied im Ausschuss für Gebäude, 

Wirtschaft, Inklusion, 

Verwaltungsmodernisierung, 

Digitalisierung  

 

 

 

 

 



Ich habe viel Lust und noch mehr als genug Ideen, um dazu meinen Beitrag 

zu leisten.  

Aufgrund meiner Berufserfahrung habe ich fest im Blick, dass wir alle nur 

erfolgreich sein können, wenn Land und Bezirke an einem Strang ziehen und 

somit alle Perspektiven, Erfahrungen und Vorschläge Gehör finden. 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

ich bin eine Freundin klarer Worte. Für mich ist aber neben der Lust an der 

leidenschaftlichen, aber immer bitte konstruktiven Debatte sehr wichtig, 

dass wir alle geschlossen und gemeinsam nach außen mit viel Energie für 

unsere Ideen und den grünen Erfolg streiten. Wir sollten unsere Pluralität 

als etwas Bereicherndes begreifen. Dazu würde ich im Landesparteirat 

beitragen und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir das mit eurer Stimme 

und eurem Vertrauen ermöglichen würdet! 

 

 

Eure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat bei der SLAT Consulting GmbH 

gearbeitet als Managing Consultant im 

Bereich Projektleitung SAP R/3 IS-U 

Hat bei NADIS GmbH Hamburg 

gearbeitet als Business Unit Managerin 

im Bereich Projektleitung für Microsoft 

Dynamics im Rahmen der 

Energieversorgung. 

Hat bei SAP-Deutschland gearbeitet als 

Projektleiterin in 

Implementierungsprojekten der 

Energiewirtschaft 

Hat bei SunaCare gearbeitet, als 

Projektleiterin zur Vermittlung von 

Pflegekräften 

Hat bei Xmedia gearbeitet und den 

Wirtschaftsteil /Beilage) der Schweizer 

Sonntagszeitung verantwortet 

Arbeitet als Projektleiterin bei Streit 

Diagnostik zur Durchführung 

arbeitsmedizinischer Vorsorge im 

Rahmen der Röntgendiagnostischen 

Untersuchung 

Liebt italienische Küche 

Geht gerne zu Karaoke Veranstaltungen 

Fußball ist meine Leidenschaft 

Verheiratet und 1 Kind 

 

 

 

 

 


