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Ich bin in der Stadt Bern aufgewachsen, lebe aber heute in Bözberg 
(AG). Meine Lehre in einer Berner Anwaltskanzlei schloss ich mit dem 
KV-Diplom ab, aber meine berufliche Reise sollte weitergehen. Ich 
bewarb mich kurz nach meiner Lehre auf ein Inserat als „ambitionierte 
Sekretärin“ bei Nixdorf Computer in Ostermundigen und bekam den Job. 

 
Fortan begeisterten mich nicht nur kaufmännische Aufgaben, sondern neue 
IT-Technologien mehr als alles andere. Bei Nixdorf in Zürich-Kloten wurde ich als Software-
Support-Mitarbeiterin angestellt und genoss interne Aus- und Weiterbildungen. Schliesslich 
landete ich als Kursleiterin und Applikationsentwicklerin bei IBM im Team Office-Automation & 
-Communication. Dort eignete ich mir ein breites technisches Know-how an und viele 
praktische Erfahrungen durch Kundenprojekte von der Planung und Umsetzung bis zur 
Einführung. 
 

Nach dem ersten Kind machte ich mich 1998 selbständig und arbeitete meistens von zu Hause 
aus. Für die Kinder da sein, war mir wichtig. Jahrelang betreute und entwickelte ich Appli-
kationen für Grossfirmen bis es im Jahre 2014 zu wirtschaftlichen Veränderungen kam. 2015 
entschied ich, mich ganz auf Webdesign, -hosting und -support zu konzentrieren. Das Web 
begleitete mich seit jeher. Im Webdesign kann ich meine ganze Erfahrung und Kenntnisse ein-
bringen. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln sich Webseiten aus Freude und Leidenschaft.  
Mein Business www.smart3.ch | meine Projekte www.smartkamm.ch | www.schwedenstuga.ch  

 
Wie bist du zu NEFU gekommen? 
Durch meine Berner Freundin 
 

Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt? 
Als Kind hatte ich noch keine Berufsträume – das kam erst später in der Lehre. Da es in der 
Anwaltspraxis so spannend war, wollte ich unbedingt Anwältin werden. 
 

Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Ich habe mehrere: meine kreative Seite „ausleben“ und Bilder malen, Klavier spielen, im 
Sommer biken, nach Schweden reisen und entschleunigen, mich mit unseren Gästen in 
Gespräche verwickeln lassen und „last but not least“ mit meinem Mann Ausflüge unternehmen. 
 

Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
Elon Musk – Gründer, Visionär & CEO von Tesla, SolarCity, SpaceX 
 

Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen? 
Einen Cappuccino 
 

Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast? 
Meine zwei Söhne (Jahrgang 1997 und 2001) 
 

Wie lautet dein Lebensmotto? 
Wenn nicht jetzt, wann dann? 
 

Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Dass sich möglichst viele Frauen vernetzen, sich nicht bekämpfen, sondern zusammenarbeiten, 
und sich gegenseitig austauschen/unterstützen, aber auch Business generieren. 

http://www.smart3.ch/
http://www.smartkamm.ch/
http://www.schwedenstuga.ch/

