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Nach dem Abschluss meiner obligatorischen Schulzeit wollte ich eine 
kaufmännische Ausbildung in Angriff nehmen und mein Weg führte mich an die 
Berntorschule Thun. Dort absolvierte ich die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau 
und meine ersten beruflichen Erfahrungen durfte ich in meinem Praktikumsjahr 
auf dem Schulsekretariat der Berntorschule sammeln. Im Anschluss an meine 
Ausbildung an der Berntorschule absolvierte ich die einjährige Berufsmaturitäts-
schule an der Wirtschaftsschule Thun. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss der BMS fand ich eine interessante und 
abwechslungsreiche Stelle in der Immobilienbranche. Ich genoss das Leben ohne 
Lernen und Prüfungen, merkte aber schnell, dass mein Wissensdurst noch nicht 
gestillt war. Nach zwei Jahren Liegenschaftsbuchhaltung habe ich mich ent-
schieden, ein Studium in Angriff zu nehmen – aber zuerst erfüllte ich mir einen 
grossen Traum und verbrachte ein halbes Jahr in Australien. 
 
Im Herbst 2009 war es dann soweit und ich begann mein Betriebsökonomie-
Studium an der Berner Fachhochschule. Bereits früh erkannte ich, dass ich in der 
Welt des Marketings zu Hause bin und machte mich auf die Suche nach einer 
Praktikumsstelle. Der E-Business Dienstleister Unic in Zürich gab mir die 
Möglichkeit, in meinen Semesterferien ein 8-wöchiges Praktikum in der 
Marketing- und Kommunikationsabteilung zu absolvieren. Aus der Praktikums- 
wurde eine Werkstudentenstelle und somit konnte ich während meines ganzen 
Studiums wertvolle Erfahrungen in der Praxis sammeln. 
 
Im Sommer 2012 habe ich mein Studium an der Berner Fachhochschule 
abgeschlossen und bereits im Herbst 2012 mein Masterstudium an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur in Angriff genommen. 
Nach zwei intensiven Jahren an der ZHAW konnte ich im Herbst 2014 mein 
Diplom mit dem Titel "Master of Science in Business Administration with 
Specialisation in Marketing" entgegen nehmen. Aus meiner Werkstudentenstelle 
bei Unic wurde eine Festanstellung und seit November 2014 bin ich zu 100% für 
den E-Business Dienstleister als Marketing Manager tätig. 


