
FAMILIÄRER EINBLICK 
Geboren und aufgewachsen im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern nahe der Müritz – mit diesen 
Wurzeln muss man sich in einigen Teilen von Deutschland den Respekt immer noch härter erarbeiten. Kristin 
kommt aus einer Familie mit Unternehmergenen und Bildungsanspruch: die Mutter Apothekerin mit eigenem 
Unternehmen, der Vater Architekt.

VORBEREITUNG FÜR DAS BERUFSLEBEN
Beruflich wollte die heutige Berlinerin zunächst in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, irgendwann mal die 
familiäre Apotheke übernehmen und studierte dafür Pharmazie, einen der schwierigsten NC-Studiengänge 
Deutschlands, weshalb Kristin einige Zeit auf einen Studienplatz warten musste. Gleich zu Beginn des Studiums 
hatte Kristin ein sehr prägendes Schlüsselerlebnis während eines Kolloquiums. Sie hatte ehrlicherweise nicht aus-
reichend gelernt und somit stand der langersehnte Studienplatz direkt auf dem Spiel. Diese Situation rüttelte 
sie wach und Kristin schaltete ihren Verantwortung-für-mein-Leben-Modus ein. Ihren Studienplatz behielt sie 
und ab dem Punkt beschäftigte sie sich konkret mit dem Thema Eigenverantwortung und Techniken mentaler 
Kraft in Prüfungssituationen. Anfänglich kleine Erfolgserlebnisse wurden zu großen und so schloss sie Pharmazie 
in der Regelstudienzeit ab – als eine der Besten.

PHARMAZEUTIN MIT ÜBERZEUGUNGSKRAFT
Ein Angebot, direkt nach dem Studium zu promovieren, lehnte Kristin ab. Sie wollte nicht drei Jahre einsam 
im Labor sitzen, sondern mit Menschen arbeiten und ihre heilberufliche Verantwortung voll übernehmen. So 
startete sie als approbierte Apothekerin in einer Berliner Apotheke – und zwar nicht in irgendeiner Apotheke, 
sondern einer, die mitten an einem der angesagten Hot Spots Berlins lag. Ihre Kunden waren internationale 
Stars, große Schriftsteller und erfolgreiche Unternehmer. Sie kam mit inspirierenden Menschen ins Gespräch 
und lernte sie teilweise auch privat kennen – mit Mitte 20 eine sehr aufregende Zeit. In erster Linie aber em-
powerte sie rund 40.000 Patienten pro Jahr „über den Tresen“, mehr Eigenverantwortung für ihre Gesundheit 
zu übernehmen. In dieser Zeit entwickelte sie erste eigene Techniken, wie unterschiedlichste Menschentypen zu 
mehr Verantwortungsbewusstsein motiviert werden können. Zahlreiche Seminare und Fortbildungen schärften 
ihr Profil und ihr Kommunikationsgeschick. Irgendwann konnte sie sich dort in der Rolle nicht mehr ausreichend 
weiterentwickeln.

VON DER APOTHEKERIN ZUR VORTRAGSTÄTIGKEIT
Sie entschied sich für ein berufsbegleitendes Zweitstudium zur Betriebswirtin. Während dieser Zeit tauchte sie 
in die Welt der Kommunikation und des Marketings ein. Nach Abschluss des zweiten Studiums bewarb sie sich 
bei diversen großen Pharmafirmen. Doch damals wollten diese nur promovierte Apotheker.

So übernahm sie 2007 die Ausbildungsleitung in einer Pharmamarketing-Agentur und fing an, Vorträge zu 
halten und Train-the-Trainer-Veranstaltungen umzusetzen. Auch hier lag ihr Aufgabenfokus auf Verantwor-
tung und Empowerment. Dabei musste sie direkt ab Start ein Level überspringen: Ohne jegliche Vortragser-
fahrung sollte sie gestandenen Fachreferenten und Trainern beispielhaft zeigen, wie diese mit ihren Vorträgen 
noch mehr Menschen – vor allem ausgewählte Fachgruppen – erreichen und diese zu mehr Verantwortung im 
Beruf zu bewegen. Das ging anfangs natürlich mächtig schief. Doch Kristin wusste, welche große Hebelwirkung 
sie in ihrer Position zu tragen hat und so erarbeitete sie sich schnell ihre Vorbildrolle als Vortragsrednerin durch 
intensive Fort- und Weiterbildung. Schon bald darauf hielt sie zudem regelmäßig Vorträge rund um Patien-
ten-Empowerment und Eigenverantwortung in der Gesundheit vor mehr als 500 Teilnehmern.
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ZEIT IM KONZERN
Als sie wieder das Gefühl hatte, sich in der Tätigkeit nicht weiterentwickeln zu können, startete sie aus Liebe 
zum Schreiben mit dem dritten Studium – Fachjournalismus – und versuchte es erneut in der klassischen Phar-
maindustrie. Der Start als Produktmanagerin im Marketing bei einem großen Arzneimittelhersteller klappte 
diesmal sofort. Kristin zog nach Frankfurt. Doch dann kam der Schock: Keiner der Führungskräfte, die sie ein-
gestellt hatten, arbeitete an ihrem ersten Arbeitstag noch in dem Unternehmen. „Ich weiß gar nicht, ob wir Sie 
brauchen“, so wurde sie empfangen. Wiederum schaltete sie den „Verantwortung-für-mein-Leben-Modus“ ein, 
baute für das Unternehmen erfolgreich eine Online-Akademie auf, steuerte das Schulungsprogramm für Ärzte 
und Apotheker und erhielt sehr schnell ein konkretes Angebot zur Leitungsfunktion des gesamten Trademar-
ketings in dem Unternehmen.

START INS UNTERNEHMERTUM
Kristin entschied sich dagegen. Eine andere Herausforderung reizte sie mehr: Sie stieg als geschäftsführende 
Gesellschafterin in das damalige Start-up EXTRAVERT ein, einem Contentmarketing- und Trainings-Anbieter. 
Gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Julie hatte sie das Ziel, das Unternehmen zu einem der führenden 
Anbieter im Markt auszubauen. Sie wollte mehr gestalten und gleichzeitig damit noch mehr Verantwortung 
übernehmen.

Herausforderungen gehören zum Leben. Auch zu Kristins. Nach acht Wochen in der gemeinsamen Geschäfts-
führung stellten sowohl Kristin als auch ihre Geschäftspartnerin fest: Sie waren beide schwanger. Ein Horrorsze-
nario für so ein junges Unternehmen? Kristin meint: „Grenzen und Beschränkungen entstehen im Kopf.“ Beide 
Geschäftspartnerinnen haben mittlerweile zwei Kinder und mit EXTRAVERT ein erfolgreiches Unternehmen 
aufgebaut, das siebenstellige Umsätze macht.

Den Erfolg konnte Kristin lange nicht richtig genießen. 2014 wurde ihr ebenfalls durch ein Schlüsselerlebnis klar, 
dass sie seit dem Studium und vor allem mit dem Mutterwerden viel zu sehr nur funktioniert hat. Seitdem hat 
sie ihre Lebensqualität kontinuierlich durch Tools und Techniken erhöht und teilt auch diese Erfahrungen in 
ihren Keynotes.

VON DER VISION ZUR MISSION
Kristin blickt inzwischen auf mehr als 2.200 Vorträge und 200 Train-the-Trainer-Veranstaltungen zurück. Sie 
motiviert ihre Teilnehmer dabei, einmal anders und viel positiver über Verantwortung und Self Empowerment 
zu denken und dabei zu erkennen, wie dies zu ihrer Selbstbestimmtheit und zugleich Erfüllung beiträgt.

Kristins Vision ist es, dass Menschen raus aus ihrem Autopilot kommen und durch Selbsterkenntnis ihre Poten-
ziale für mehr Verantwortung erkennen und in ein nachhaltiges Handeln kommen. Als Keynote Speaker hat 
sie dies zu ihrer konkreten Mission gemacht, begeistert dabei ihre Zuhörer und inspiriert zu einer positiven Ver-
änderung des Lebens, des Erfolgsdenkens oder der Unternehmenskultur.
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