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VDU ENGAGEMENT
Seit Januar 2019 stellvertretende Vorsitzende Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein,
Mitglieder, Internationales
Seit Oktober 2018 Vorsitzende der Internationalen Kommission
Seit Januar 2018 Mitglied im WBE Board, WEConnect International
Seit Januar 2016 im Vorstandsteam Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein

KANDIDATUR FÜR DEN BUNDESVORSTAND
Als gebürtige Britin, die in der Schweiz, Frankreich, Japan und natürlich auch Deutschland studiert,
gelebt und gearbeitet hat und auch die entsprechenden Sprachen spricht, ist mir die Wichtigkeit von
internationalen Beziehungen sehr bewusst. In unserer globalisierten Welt ist nahezu jede
Unternehmerin von internationalen Beziehungen betroffen. Die Ergebnisse des W20-Engagements
vom VdU in den letzten Jahren zusammen mit den politischen Entwicklungen in Europa und anderswo
auf der Welt zeigen, dass es an der Zeit ist, dass wir Unternehmerinnen uns besser in der Welt
vernetzen und uns differenziert mit internationalen Themen befassen sollten. Und ich bin fest davon
überzeugt, dass wir als Unternehmerinnen internationalen Herausforderungen nur im internationalen
Dialog begegnen können.
Das Thema Internationales zieht sich wie ein roter Faden durch mein Engagement beim VdU: In
meiner Wahlheimat Hamburg bin ich seit mehr als drei Jahren im Vorstand des Landesverbands für die
Themen Internationales und Mitglieder verantwortlich, und seit Oktober 2018 verantworte ich mit
Leidenschaft die Internationale Kommission. Im ersten Jahr haben wir bereits vieles in Bewegung
gebracht: z. B. Deutsch-Kanadischen und Deutsch-Türkischen Unternehmerinnenaustausch.
Für meine Zeit im Bundesvorstand habe ich mir vorgenommen, dass die Internationale Kommission
noch stärker direkte Verbindungen zu Unternehmerinnen in anderen Ländern ausbaut, denn ich bin
mir sicher, unsere Mitglieder können wirtschaftlich davon profitieren. Der VdU ist so etwas wie mein
Lebenselixier geworden. Ich hoffe, ich kann den Teamspirit im Bundesvorstand hochhalten und noch
ganz viele Mitglieder mit meiner Begeisterung für unseren Verband anstecken, damit wir alle vom
Können, Wissen und der Lebenslust der anderen profitieren. Denn unser Verband ist das, was wir
daraus machen!

BERUF
discover legal GmbH ist auf juristische und Finanzübersetzungen spezialisiert. Als vereidigte
Übersetzerin führe ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin seit 6 Jahren die Firma in Hamburg.

