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Gutes Netzwerken will gelernt sein 
Petra Polk spricht auf der „didacta“ in Stuttgart 
(Stuttgart) Auf der diesjährigen „didacta“ in Stuttgart hat Netzwerkexpertin  Petra Polk einen 
Vortrag zum Thema „ErfolgReich Netzwerken“ gehalten. Immer mehr zeigt sich im Business, wie 
wichtig das Netzwerken wirklich ist.  

„Die Welt ist ein Dorf“. Kaum etwas ist heute so viel wert wie gute Kontakte. Petra Polk geht mit 
Leidenschaft und Zielstrebigkeit auf die Menschen zu, und nutzt das Netzwerken jeden Tag mit 
großem Erfolg. In ihrem Vortrag „ErfolgReich Netzwerken“ dreht sich alles um das Thema, das so 
viele Menschen beschäftigt und ihnen dennoch Rätsel aufgibt. In praxisnahen und fundierten 
Darstellungen zeigt Petra Polk auf, wie wichtig Kontakte und die Kontakte hinter den Kontakten sind. 
Sie nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise durch die Welt der Kommunikation. Wer nach dem Vortrag 
nach Hause geht, der denkt bereits darüber nach, wie er sich in Zukunft besser vernetzen kann, denn: 
„Beziehungen sind das halbe Leben“, weiß Petra Polk aus Erfahrung.  

Petra Polk als erfolgreiche Netzwerkerin: Petra Polk ist eine erfolgreiche und passionierte Netzwerk‐
Expertin, die mit Herz und Verstand Netzwerk‐Strukturen nicht nur aufbaut sondern diese auch 
effektiv nutzt.  „Ich rede nicht nur darüber, sondern lebe das auch“, sagt sie von sich selbst. In ihren 
Vorträgen gibt Petra Polk ihr Wissen weiter und ermöglicht es so jedem, die Vorteile des 
Netzwerkens für sich zu entdecken. Auch mit ihrem Unternehmerinnen‐Netzwerk „W.I.N Women in 
Network“ unterstützt, motiviert und verbindet sie interessierte Menschen.  
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