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Dr. med. Michaele Künzel studied human medicine at the Philipps University in Marburg and the Justus Liebig University in Gießen. She holds a doctorate in medicine
and in her last active years, she worked independently as a doctor for occupational medicine where she consulted medium-sized companies. In over 40 years she has
accumulated experience as a general practitioner in her own practice, the hospitals for internal medicine in Braunfels and Wetzlar and three intercorporate Centers for
Occupational Medicine (Werksärztlicher Dienst Wetzlar, TÜV Süddeutschland und Werksarztzentrum Herborn). She was also responsible for emergency management,
environmental medicine and sports medicine during her time working for the local public health office in Gießen. She furthered her qualifications in many fields by
taking additional training in occupational medicine, environmental medicine, sports medicine and psychosomatic primary care. She also held a lectureship at the
University in Gießen at the department of Sociology where she spoke on the subject of “sociology for medical practitioners”. She is an active member of the social
network of "ZONTA International" since 2003 and is volunteering with “MENTOR” reading helpers in primary schools at home since 2018. The SMART Leadership
Institutes mission resonates with her calling to support companies in creating healthier workplaces and support mental health initiatives on a broader level.

Dr. med. Michaele Künzel studierte Humanmedizin an der Philipps-Universität in Marburg und der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Sie ist promovierte Medizinerin
und war zuletzt als selbständige Betriebsärztin für mittelständige Unternehmen in der Region tätig. In über 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit arbeitete sie u.a. in einer
Allgemeinarztpraxis, den Kliniken für Innere Medizin Braunfels und Wetzlar, drei überbetrieblichen arbeitsmedizinischen Zentren (Werksärztlicher Dienst Wetzlar, TÜV
Süddeutschland und Werksarztzentrum Herborn) dazwischen im Gesundheitsamt Gießen und war dort zuständig für Rettungsdienst und Katastrophenschutz,
Umweltmedizin und Sportmedizin. Sie verfügt über eine berufsbegleitende Zusatzausbildung in Betriebsmedizin, Umweltmedizin, Sportmedizin und
Psychosomatischer Grundversorgung. Außerdem hatte sie einen Lehrauftrag an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Fach Soziologie für Mediziner. Sie ist aktives
Mitglied im Sozialen Netzwerk von „ZONTA International“ und engagiert sich ehrenamtlich bei „MENTOR“ als Leselernhelferin in heimischen Grundschulen. Das
Engagement des SMART Leadership Instituts für eine bessere Gesundheitspolitik und Burnout-Prävention für Unternehmen, Manager und Mitarbeiter bietet für sie
aufgrund ihrer langjährigen betrieblichen Erfahrungen eine äußerst wichtige und natürliche Fortsetzung ihrer Tätigkeit.

