VITA
Persönliche Angaben
Name:

Petra Bluhme

Firma.

IT-Dienste Bluhme

Tätigkeit als:

IT-Dienstleisterin und Webcoach

Jahrgang:

1955

E-Mail:

info@webservicebluhme.de

Familienstand:

verheiratet

Universitätsabschluss: Magister

Mein Werdegang ( aus einem Interview herausgenommen)
Was wollten Sie werden, als Sie im Alter von 15 Jahren waren?
Ich wollte Luftverkehrskaufmann werden, weil ich das Reisen in die weite Welt so
interessant fand. Später kurz vor dem Abitur war mein Schwerpunkt bei den
Theaterwissenschaften und fremden Völkern. Deshalb studierte ich dann auch Ethnologie –
Völkerkunde, Geographie und Islamwissenschaften.

Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Nach dem Abitur Weltreisen, danach Studienbeginn, dann Forschungsschwerpunkt gesetzt,
dann Auslandsaufenthalte mit Feldstudien in Nord-Afrika. Zwischenzeitlich gejobbt um wieder
wegfahren zu können. Dann Feldstudie über die Geschlechtertrennung bei den Berbern in
Marokko, ich habe Französich und Arabisch gelernt. Abschluß des Studiums mit dem Magister
Titel.
Danach war keine Arbeit in meinem Forschungsschwerpunkt weiterzuführen, ich konnte auch
nicht in der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität bleiben. Mit Eintritt in die
Gesellschaft für bedrohte Völker und dem Wunsch journalistisch zu arbeiten, konnte ich nicht
ausreichend Geld verdienen. Deshalb wandte ich mich dann einer bezahlten Tätigkeit in einem
Institut der Fraunhofer Gesellschaft zu, hier wurden Geisteswisenschaftler und
Sozialwissenschaftler mit ihrer vermeintlichen Fähigkeit integrativ zu denken und zu arbeiten,
in die Automatisierungs-Forschungen miteinbezogen.
Das war mein später aber doch rechtzeitiger „Sprung“ in die Technik. Nach zwei Jahren hat

mich ein „Headhunter“ nach Süd-West-Deutschland als Projektleiterin für eine SoftwareProduktion abgeworben. Dort blieb ich, bis ich zu einer großen Software-Firma in Stuttgart
wechselte. Mit dem Fall der Mauer und den neuen Bedürfnissen Software einzusetzen in den
ehemaligen Ländern der DDR kam ich zurück nach Ost-Deutschland und auch nach Berlin.
Seitdem war ich ununterbrochen tätig, neue Prozesse einzuführen und zu gestalten. Ich bin viel
herumgekommen und hatte Spaß an der Arbeit in technischen Zusammenhängen und mit den
technischen Geräten selbst.
Seit 2004 bin ich selbstständig und habe mich auch wieder neu orientiert. Neuorientierung ist
wichtig und ich kann es nur jedem Menschen empfehlen, das Leben ist kurz. Als ITDienstleisterin helfe ich, die neuen Medien besser zu verstehen und einzusetzen. Als
Internetdienstleisterin helfe ich, interaktiv selbst im Internet zu präsentieren, zu werben und
Geld zu verdienen. Meine Kunden sind kleine und mittlere Unternehmen, die noch keinen
Internetauftritt haben oder ihren Internetauftritt überarbeiten wollen.
Warum haben Sie sich für ihren jetzigen Beruf bzw. die Berufsrichtung entschieden?
Aus finanziellen Aspekten, ich konnte damit Arbeitslosigkeit vermeiden und Geld verdienen.
Was ist Ihnen außerberuflich wichtig?
Ich fahre mit dem Fahrrad und halte mich mit Pilates fit, reise in der Welt herum und lese
gerne. Ich bin seit langer Zeit Mitglied in der Gesellschaft für bedrohte Völker und
interessiere mich für Friedensarbeit. Langeweile kommt bei mir nicht vor.
In welchen beruflichen Netzwerken sind sie aktiv?
Seit kurzer Zeit im Vorstand des Wirtschaftsclubs Südwest e.V., dem ich schon seit zwei
Jahren angehöre.
Ich gehöre zum ersten Durchgang des Weiterbildungslehrganges „Unternehmertum in der
Wissensgesllschaft“, der an der FU ein halbes Jahr 2004 stattfand und sich seit dem in losen
Zusammenkünften zu einem Wissensmanagement Stammtisch trifft.
Sie finden mich auf der Website der Unternehmerinnen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf
„ Connecting Women“, hier trifft man/frau sich auch in regelmäßigen Abständen, mit dem
Ziel die Geschäfte zu verbessern.
Um u.a. auch meine Englisch-Kenntnisse zu festigen, bin ich in diesem Monat auch noch in
den American-German-Business-Club eingetreten.
Meine Website heißt www.pc-mit-herz.info, hier finden Sie alle weiteren Querverweise auf
meine Dienstleistungspalette. Der Name wurde deswegen am Anfang meiner
Firmengründung so gewählt, weil mein Schwerpunkt auch darin besteht, anderen eine Hilfe
anzubieten. Ich helfe die „neuen“ Technologien zu verstehen und anzuwenden.

