
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT & SOCIAL 
  
Isabelle Alexandra Voellmin 
12. Juni 1974 
Baumgartenweg 6, 4127 Birsfelden 
0041 (0) 76 370 1177 
Isabelle.voellmin@gmail.com 
 
Linkedin 
www.linkedin.com/in/isabelle-
alexandra-voellmin 
 
SPRACHEN  
 
Deutsch         Muttersprache 
Englisch  Verhandlungssicher 
Französisch  Grundkenntnisse 
 
 
AUS- UND WEITERBILDUNG 
 
ü Agile Coach/Scrum Master 
ü KursleiterinSVEB1 
ü Lebens Coach  
ü Kurzzeit Coaching  
ü NLP Zertifikatskurs    
ü Angst & Stressbewältigung 
ü Persönliche Lebensführung 
ü Praktische & Basis Psychologie 
ü Kunsttherapie 
ü Lehrlingsausbildnerin 
ü Kaufmännische Lehre  
ü bei Imholz Reisen AG   

 
SO BIN ICH 
 

· Innovative offene Macherin  
· Liebt es mit Menschen zu  

 arbeiten 
· Entwicklerin & Planerin mit  

 Freude am Entstehen von  
 neuen Ideen und Visionen 

· Dienstleistungsorientiert  
· Kommunikationsstark 
· Impulsgebend 
· «just do it» Mentalität  
· Kreativ, engagiert  
· Achtsam, authentisch  
· Flexibel  
· Reiseliebhaberin 

 
  

 

PROFIL 
Kompetenter Personal & Business Coach 

Innovative Entwicklerin & Planerin mit Umsetzungskraft 
Verliert nie den Überblick, handelt zielorientiert und entscheidet 

verantwortungsbewusst 
gelernte Reisefachfrau, Eventmanagement & Kursleitung 

(25 Jahre Erfahrung) 
 

MEINE BERUFLICHE LEBENSREISE  
Schon früh mit Anfang 20, habe ich mich selbständig gemacht und mit meinem 
Partner ein Reisebüro/Touroperating für Nordamerika aufgebaut und 10 Jahre 
geführt.  
Danach konnte ich weitere Erfahrungen in grösseren und kleineren 
Unternehmen in der Tourismus- und Pharmabranche sammeln.  
Immer schon hatte ich das Gefühl, dass da noch mehr ist und habe mich dann 
auch entschlossen, weitere Ausbildungen zu machen und mich neu zu 
orientieren im Personal und Business Coaching.  
Wie ein rotes Band, zieht sich die Liebe zum Menschen durch meine berufliche 
Lebensreise. Heute bin ich glücklich, meine Berufliche Heimat gefunden zu 
haben und meine Leidenschaft ausleben zu dürfen. 
 
MEINE STÄRKEN 

· Kommunikationsstark 
· Kreative Problemlöserin (out of the box thinking) 
· Visionärin die die Wirtschaftlichkeit und die Machbarbarkeit nicht 

aus den Augen verliert 
· Kreative, innovative Denkerin (Fähigkeit neue Lösungen zu 

entwickeln) 
· In unerforschten Gewässern fühle ich mich pudelwohl  

 
MEINE SCHWÄCHEN 

· Monotonie und Stagnation  
(um mein volles Potenzial zu zeigen, brauche ich die Möglichkeit, Neues 
zu erschaffen und über den Tellerrand hinauszudenken)  

· Ungeduld 
(Da ich eine schnelle Auffassungsgabe besitze, bin ich Umsetzer und 
erkenne schnell, ob es machbar und wirtschaftlich ist. Da kann es 
passieren, dass ich mit meiner Vielfalt und meinem Ideenreichtum 
meine Mitmenschen überfordere. Ist aber mit dem Alter einfacher 
geworden.) 

· Schreibschwäche 
(Mit den Jahren habe ich mir aber einige Techniken angewöhnt und lebe 
versöhnlich damit) 
 

MY USP 
Kreative, intuitive und kommunikationsstarke Problemlöserin, die inspirierend 
«out of the box» orientiert handelt. 

Lasst uns gemeinsam die Brücke bauen,  
die uns miteinander verbindet. 

 

  


