
Die Leidenschaft für das Thema Steuern ist seit Beginn meiner 
über 25-jährigen beruflichen Tätigkeit ungebrochen. Besondere 
Freude macht es mir meinem Gegenüber diese hochkomplexe, 
dynamische Materie in verständlicher Sprache zu vermitteln 
und bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten sowie der Vermei-
dung von steuerlichen Risiken zu helfen. Mein Ziel ist es einen 
echten Mehrwert für meine Mandanten zu schaffen.

Nach Abschluß des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an 
der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/M. und 
fünfjähriger Tätigkeit in der Steuerabteilung bei Ernst & Young 
in Frankfurt am Main, erfolgt 1995 meine Bestellung zur 
Steuerberaterin. 2014 schließt sich daran die Bestellung zur 
Fachberaterin für Internationales Steuerrecht an.

Erfahrungen

Von 1996 bis 2015 Tätigkeit als Managerin und Direktorin in 
Tochtergesellschaften eines US Amerikanischen Technologie 
Konzerns in EMEA mit Schwerpunkt Ertragsteuern, Vorsitzende 
des Betriebsstätten Rates EMEA, Länderbetreuung Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika und 
Geschäftsführerin Steuern in diversen Konzerngesellschaften. 
Selbständig seit 2016.

Mitglied Steuerberaterkammer Hessen
Mitglied Steuerberaterverband
Mitglied IFA Deutschland
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Beratung, Entwicklung, Compliance
Beratung von Unternehmen beim Aufbau von Compliance- 
und Governance-Strukturen insbesondere vor dem Hintergrund 
der jüngsten OECD / BEPS Entwicklungen (mein besonderer 
Schwerpunkt hier: Betriebsstätten-Thematik)

Unterstützung bei Betriebsprüfungen im In- und Ausland
Unterstützung bei der Betreuung von Betriebsprüfungen im 
In- und Ausland

Beratungsleistungen bei Vakanzen
Unterstützung bei Vakanzen in Konzernen  
(Interims Management)

Zuarbeit in internationalen Steuerthemen
Zuarbeit für deutsche Steuerberaterkollegen in Internationalen 
Steuerthemen

Beratung bei Auslandsaktivitäten
Beratung bei Auslandsaktivitäten (Remote Tax Management) 
insbesondere im Hinblick auf steuerlich-kulturelle Besonder- 
heiten der Regionen

Unterstützung beim Aufbau von Steuerabteilung
Unterstützung bei dem Aufbau von Steuerabteilungen  
bezüglich der Organisationsstruktur und gegebenenfalls Hilfe 
bei der Auswahl geeigneter Bewerber im In- und Ausland

“Nur wer sein Handwerk versteht,  
kann andere erfolgreich machen.”

MEINE PERSON

Kompetenzen & Ziele

ICH FREUE MICH AUF

Ihre Kontaktaufnahme

SERVICE

Beratungsleistung
auf der Basis von Projektarbeit mit dem Schwerpunkt Ertragsteuerrecht:

Sehr gerne erläutere ich Ihnen in einem unverbindlichen Erstgespräch die einzelnen Themen im Detail.
Gemeinsam werden wir viel erreichen.



I have been passionate about the subject of taxes since starting 
my career more than 25 years ago. I especially enjoy conveying 
this highly complex and dynamic matter to others in an un-
derstandable way and assisting them in complying with fiscal 
obligations and avoiding risk related to taxes. I am committed 
to achieving real added value for my clients.

After completing my studies of business economics at the 
University of Frankfurt/Main in Germany (Johann Wolfgang 
Goethe Universität Frankfurt/Main) and working in the tax 
department at Ernst & Young in Frankfurt/Main for 5 years, I 
was appointed as tax advisor in 1995. In 2014, I was appointed 
as consultant for international tax law.

Experience

Between 1996 and 2015: EMEA Subregional International  
Manager and Director in subsidiaries of a US multinational 
technology company with focus on Direct Taxes, EMEA PE 
Council Lead, country responsibility for Germany, Austria, 
Switzerland, Eastern Europe, Middle East and Africa, as well 
as managing director for tax in various local legal entities. 
Self-employed since 2016.

Member of the Chamber of Tax Advisors  
(Steuerberaterkammer) Hessen
Member of the Association of Tax Advisors  
(Steuerberaterverband)
Member of the IFA (International Fiscal Association) Germany
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Consultancy, development, compliance
Advising companies on establishing compliance and governance 
structures, especially concerning the recent OECD / BEPS  
developments (my specialty in this context: concerns relating 
to permanent establishments)

Support with audits at home and abroad
Support with coordinating audits in Germany and abroad

Consulting service for vacancies
Support with vacancies in corporations (interim management)

Support with international tax matters
Support for German tax advisors in international tax matters

Support with international activities
Support with international activities (remote tax management), 
especially with regards to cultural tax specifics of different 
regions

Support with establishing a tax department
Support with the establishment of tax departments with  
regards to the organisational structure and, if necessary,  
assistance with selecting suitable candidates locally and abroad

“To help others achieve success,  
you have to understand your business.”

ABOUT ME

Competencies & Goals

I LOOK FORWARD TO

hearing from you.

SERVICES

Consultancy services
on a project basis with focus on direct tax:

If you would like to know more about specific aspects, you can contact me any time for an informal chat – without obligation.
Together, we will achieve a lot.


