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Sie möchten sich in der Basler Regio zurechtfinden, sind aber ortsunkundig. Gerne biete ich Ihnen 
Unterstützung in den folgenden Gebieten an: 
 
 
   

personal .assistance relocation.assistance event.assistance 
   

Ihr Geschäftsaufenthalt in Basel soll zum 
Erfolg werden. Sie planen das 
Grundkonzept, teilen mir Ihre Wünsche 
mit; ich setze diese für Sie um und sorge 
für einen reibungslosen Ablauf. Ihre Zeit 
ist kostbar, zu kostbar für Details. So 
können Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, auf Ihre Kunden und 
Geschäftspartner, denn diese bestimmen 
Ihren Erfolg. 
 
Sie überlassen es mir, dass Ihre Meetings 
am richtigen Ort, im geeigneten 
Ambiente stattfinden. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig, man muss sie nur kennen. 
Ich berate Sie gerne, diskutiere meine 
Ideen mit Ihnen und übernehme die 
Organisation. 
 
Sie möchten sich nach einem strengen 
Arbeitstag entspannen. Nach einigen 
erfolgreichen Geschäftstagen liegt Ihnen 
daran, unsere Umgebung noch kennen 
zu lernen. Das Angebot in der Schweiz 
und den angrenzenden Nachbarsländern 
ist gross; rechtzeitige Planung einer Reise 
erweitert die Möglichkeiten und schont 
das Budget. Gerne berate ich Sie, 
übernehme die Vorbereitungen und 
begleite Sie persönlich. 
 
Wenn Ihnen die deutsche Sprache Mühe 
bereitet, führe ich Sie gerne auf Englisch 
durch die Tage. Auch meine 
Französischkenntnisse sind für eine 
Verständigung mit Ihnen ausreichend. 

Der erste Eindruck zählt! 
 
Sie finden sich an einem neuen Ort, in 
einem fremden Land; Sie vermissen Ihr 
Lieblingsgericht, auch brauchen Sie 
dringend einen Haarschnitt. Wie gerne 
würden Sie die passende Kirche 
besuchen, auch sollten Sie möglichst 
schnell einen Deutschkurs belegen. Man 
bedrängt Sie mit Versicherungen, das 
Einwohneramt wartet auf Ihre 
Anmeldung. Alles Kleinigkeiten, die 
jedoch Ihre Neuankunft erschweren. 
 
Meine eigenen Erfahrungen lehrten 
mich, wie die ersten Eindrücke den 
Aufenthalt in einem fremden Land 
prägen. Hat man erst seine persönlichen 
Grundbedürfnisse gedeckt, fühlt man 
sich wohl und kann sich mit Interesse 
dem neuen Wohnort widmen und 
Unbekanntes erforschen. 
 
Gerne führe ich Sie durch die 
Turbulenzen Ihrer Ankunftszeit in der 
Basler Regio. Im Wissen, dass jeder 
Mensch individuelle Bedürfnisse hat, 
bemühe ich mich, Sie mit den 
wesentlichen Umgangsformen unseres 
Landes bekannt zu machen und zugleich 
Ihre persönlichen Anliegen mit zu 
berücksichtigen. Haben Sie erst einmal 
Fuss gefasst, nehmen die Dinge 
sozusagen ihren eigenen Lauf! 

Sie feiern ein Jubiläum oder ein 
Firmenevent ganz besonderer Art. Es ist 
Ihr Wunsch, Ihren Gästen eine bleibende 
Erinnerung zu hinterlassen. Gerne berate 
ich Sie, stelle mit Ihnen ein 
eindrückliches Programm zusammen 
und übernehme die Organisation. So 
können Sie sich ganz Ihren Gästen 
widmen und mit ihnen das 
Zusammensein geniessen. 

   

 
 
Schon in jungen Jahren bedeuteten mir Menschen viel. Ich war 
interessiert an ihren Bedürfnissen, an ihren Freuden und 
Nöten. Oft konnte ich einspringen, wenn es zu helfen galt. Ich 
fühlte mich wohl unter jeglicher Art von Leuten. Ein 
dreijähriger Aufenthalt in London prägte meinen 
internationalen Sinn für Neues und Ungewohntes. Am Putney 
College in London lernte ich Studenten aus aller Welt kennen, 
welche mein Interesse an internationaler Vielfalt steigerten. Ein 
neunjähriger USA-Aufenthalt, sechs Jahre Lebenserfahrung in 
Deutschland sowie Reisen in neue Kontinente vertieften mein 
Verständnis für verschiedene Kulturen und Lebensansichten. 
 
Ich erkannte zugleich, dass alle Menschen etwas gemeinsam haben: die Konversation mit Worten, Gesten 
und Zeichen; kurzum, ich lernte, mich mit wenigen Worten zu verständigen. Als Reiseführerin, freie 
Journalistin, Sprachlehrerin und nicht zuletzt als Mutter zweier Kinder konnte ich meine Gabe des 
offenen und freien Umgangs mit Menschen nutzen und weiterentwickeln. Diese Erfahrungen gebe ich 
jetzt als Personal Assistant weiter. 
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