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• geboren 1966
• Studium der Betriebswirtschaftslehre und Physik

an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken
und der Università degli Studi Bari (Italien)

• 1993 - 1994 Consultant bei IDS Prof. Scheer GmbH
• 1994 - heute in unterschiedlichen Funktionen und

Rollen in der Software-Entwicklung der SAP SE

PERSÖNLICHE ANGABEN:

• Mitglied seit 2007
• seit 2010 Sprecherin der Fachgruppe „Frauen und

Informatik“ und damit seit 2010 Mitglied des Prä-
sidiums

• seit 2014 Mitglied des erweiterten Vorstands

• Leitung des Präsidiums-Arbeitskreises „Bild der
Informatik“ (u.a. Poster mit Informatik-Persönlich-
keiten)

• Mitarbeit in der regionalen GI-Gruppe „IT-Frauen
im Rhein – Neckar – Dreieck“

PERSÖNLICHE ANGABEN:

Ich möchte meine langjährige Erfahrung in einem
großen Software-Unternehmen und damit in der
praktischen Umsetzung der Informatik in meine
Arbeit im GI-Vorstand einbringen. 
Ich erlebe, dass die GI ihr Profil und ihre Präsenz in
und für die Industrie weiter schärfen und verstärken
kann. Dabei bietet die GI als Fachgesellschaft eine
wunderbare Plattform für den Austausch zwischen
Menschen aus Theorie und Praxis. Immer mehr wer-
den wir heute im täglichen Arbeitsumfeld mit der
Informatik und ihren Themengebieten konfrontiert
– oftmals nicht sichtbar sondern „verpackt“ in An-
wendungen oder Maschinen. In immer mehr Unter-
nehmen spielt die Informatik bzw. ihre Anwendung
eine zentrale Rolle, branchenübergreifend, rollen-
übergreifend, denn die Digitalisierung schreitet un-
gebremst weiter fort. Genau hier ist der Anknüp-
fungspunkt für die GI und gerade durch ihre breite
Fächerung kann sie an vielen Stellen in der Praxis ak-
tiv werden. Vor dem Hintergrund der stagnierenden
Mitgliederzahlen kann die GI sich als Fach-Verband
weiter etablieren, der Menschen, die mit oder in der
Informatik arbeiten zusammenzubringen.
Um dies zu erreichen können unterschiedliche
Maßnahmen ergriffen werden, wie bereits gesche-
hen können Veranstaltungen der GI eine praktische
Note bekommen und oder es können ganz neue
Wege beschritten um die GI für „Praktiker“ attrakti-
ver zu gestalten. Hierauf möchte ich einen meiner

Schwerpunkte setzen und darüber hinaus die
Gründung eines GI-Wirtschaftsbeirates vorbereiten
und vorantreiben.
Überdies möchte ich mir zum Ziel setzen, die
Außendarstellung und Außenwirkung der GI und
der Informatik weiterhin neu zu gestalten. Die
Posterserie des Arbeitskreises „Bild der Informatik“
hat hervorragend gezeigt, wie unterschiedlich die
Persönlichkeiten in der Informatik sind, wie unter-
schiedlich ihre fachlichen Hintergründe sind und
wie wichtig es ist, dies deutlich darzustellen. Damit
einher geht mein Anliegen, mehr junge Menschen
und vor allem mehr Mädchen und Frauen für die
Informatik zu interessieren. Ich möchte den jungen
Menschen zeigen, wie sehr die Informatik ihren
Alltag durchdringt und noch mehr ihren späteren
Berufsweg. Und dass ihre Ideen gefordert sind um
die Informatik und ihre Anwendung sinnvoll und
gesellschaftlich relevant einsetzbar zu machen.
Eine frühe Auseinandersetzung mit den Themen
„gesellschaftliche Verantwortung“, „Technikfolge-
abschätzung“ aber auch „Data Security“ und „Data
Privacy“ liegen mir am Herzen. 
Auf der anderen Seite werde ich mich dafür einset-
zen, dass die GI eine starke Rolle einnimmt, wenn es
darum geht die Ausbildungssysteme in Deutsch-
land den Anforderungen anzupassen, die durch die
immer stärker werdende Relevanz der Informatik
und ihrer Themengebiete entstehen.

MEINE SCHWERPUNKTE UND ZIELE ALS GI-VIZEPRÄSIDENTIN:


