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Über mich:

Vor knapp 10 Jahren habe ich erkannt, wie wichtig der 
bewusste Umgang mit Geld ist. Denn dieser formt 
nichts  weniger als das Aussehen unserer Zukunft und 
der unserer Kinder. Ich persönlich wünsche mir eine 
Zukunft in der sich alle Menschen dieser Macht be-
wusst sind und diese Verantwortung mit Freude leben. 
Durch meine Berufserfahrung bei großen konventio-
nellen und kleinen nachhaltigen Banken sowie mein 
Studium verbindet sich bei mir das Wissen über die 
positive Macht des Geldes mit der Freude daran, an-
dere beratend zu unterstützen. Daher habe ich mich 
2010 entschieden, mich als Beraterin für Nachhaltig-
keit und Finanzen selbstständig zu machen. 

Zu dieser Zeit habe ich auch, gemeinsam mit der Kom-
munikationsexpertin Birte Pampel, die bundesweite 
Anlegerinitiative „Geld mit Sinn! e.V.“ gegründet. Geld 
mit Sinn! informiert Anlegerinnen und Anleger über In-
ternet sowie zahlreiche bundesweite Veranstaltungen 
über die Macht des Geldes und Nachhaltigkeit in der 
Geldanlage. Bei Geld mit Sinn! bin ich im Vorstand für 
die Bereiche Nachhaltige Finanzbildung, Sponsoring 
und Strategie zuständig.

Mit meiner Tätigkeit möchte ich Privatpersonen, In-
stitutionen, Unternehmen und insbesondere Banken 
dabei unterstützen, sich ihrer Wirkung auf das Ausse-
hen unserer Zukunft bewusst zu werden und ihre Ent-
scheidungen aus Überzeugung nachhaltig zu treffen. 
 
 

 
 
Die wesentlichen Stufen meiner Entwicklung:

 �  Beraterin, Coach und Referentin für Nachhaltig-
keit und Finanzen

 � Gründerin  und Vorstand von Geld mit Sinn e.V.

 ·  Nachhaltige Finanzbildungsinitiative  
(www.geldmitsinn.de) 

 ·  Auszeichnung als UN-Dekadeprojekt für 
Nachhaltige Bildung 

 �  Traineeprogramm mit Schwerpunkt auf Nach-
haltigkeit bei der BayernLB

  ·  Stationen in München und London: Nachhaltig-
keitsmanagement, Projektfinanzierung, Firmen-
kundenbetreuung sowie Risikoanalyse

 �  Doppelstudium an der Friedrich-Alexander Uni-
versität  Erlangen/Nürnberg

 ·    1. Staatsexamen für Lehramt Realschule 
 ·  Magister Artium (M.A.) in Wirtschaft und  

Geographie

 �  Stud. Anlage- und Vermögensberaterin bei der 
Umweltbank AG  

 � Ausbildung zur Bankkauffrau bei der BayernLB 

» Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, können das Ge-
sicht der Welt verändern. «
(Afrikanisches Sprichwort) 


