Kontakte sind ihre Leidenschaft

Speakerin · Netzwerkexpertin · Moderatorin · Autorin

Petra Polk ist Unternehmerin, Macherin, Strategin
und Visionärin. Ihre Berufung ist es, die Menschen zu
verbinden. Kaum jemand versteht es besser, virtuelle und persönliche Netzwerkstrukturen aufzubauen
und strategisch zu nutzen.
In ihren inspirierenden Keynotes und Vorträgen gibt
sie ihre Erfahrungen aus 30 Jahren Vertrieb, Marketing und Networking an Menschen, Entscheider,
Markführer und Unternehmer weiter. Dabei verbindet sie klassische und Online-Strategien. Ihre Kommunikation ist klar, direkt und zielführend gepaart
mit weiblichem Charme. Der Erfolg ihrer Auftraggeber und Kunden liegt ihr am Herzen.
Sie hat zwei erfolgreiche Marken aufgebaut und ist
Speakerin, Bestsellerautorin, Bloggerin, Verlegerin
und Herausgeberin des Business- und Erfolgsmagazin
„die geWINnerin“. Für Keynotes, Vorträge und Moderationen wird sie von Kongressen, Unternehmen und
Messen gebucht. Das „Erfolg Magazin“ hat sie 2019
als eine der Top 100 Trainerinnen & Influencer ausgezeichnet. Mit über 70 Veröffentlichungen, 3 Bestsellern und 8 weiteren Buchprojekten ist sie angesehene
		
Autorin und Bloggerin. Sie schreibt
		
regelmäßig für Magazine zu Karriere		und Businessthemen.

„Die Kontakte von heute sind
			 Ihr Business von morgen.“

Petra Polk kennt man aus:
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Karriere

Knüpfen, pflegen, nutzen
Beziehungen aufzubauen, die beruflich wichtig sind und das eigene Business stärken – das geht persönlich aber heute auch immer öfter digital
Von Marie Wachsmuth

eigene Präsenz in Netzwerken entscheide ich wie viele Empfehlungen
ich verteile, aber auch erhalte – denn
letztlich baut alles auf das Empfehlen auf.

M

itspielen wollen alle,
nur kennen die wenigsten auch die
Spielregeln. Immerhin ist erfolgreiches Networking viel
mehr als nur der reine Austausch
von Visitenkarten. Es geht um Kontakte, die einem im besten Fall helfen, auf der Karriereleiter den
nächsten Schritt zu machen. Die
vielleicht nicht heute, aber morgen
oder übermorgen das eigene Business einen entscheidenden Schritt
weiter bringen. Network-Expertin
Petra Polk, weiß, was alles beachtet
werden muss, um ein optimales, gewinnbringendes Netzwerk aufzubauen. Sie erklärt, wie das am besten funktioniert, wie wichtig dabei
der Elevator-Pitch ist und wie die
richtigen Social-Media-Kanäle gefunden werden.
Was genau ist eigentlich Networking und wie
geht es?
Die
meisten
Menschen wissen nicht, dass
sie bereits anExpertin
fangen zu netzPetra Polk
werken, indem
sie auf Events
oder Seminare gehen. Aber genau
dort fängt Networking an – indem
man die verschiedensten Menschen
kennenlernt und eine Beziehung zu
ihnen aufbaut. Ist das Vertrauen
dann groß, entstehen Empfehlungen und auf diesen baut das eigene
Netzwerk auf.

Sie erwähnen in ihrem Ratgeber einen „Elevator Pitch“ um sich selbst
oder das Unternehmen optimal zu
präsentieren – was verbirgt sich dahinter?
Es ist einfach die Kurzpräsentation
ihrer Person oder ihres Unternehmens. In diesen 20-30 Sekunden
stellt man sich kurz, knapp und knackig vor: Wer bin ich? Was kann ich?
Und wieso lohnt, mit mir näher in
Kontakt zu kommen.

Gibt es einen Masterplan fürs sinnvolle Networking – wie erstellt man
diesen?
Zuerst muss sich jeder fragen, was er
mit dem Networking erreichen
möchte. Nur Kontakte zu knüpfen,
um persönlich weiter zu kommen,
wird nicht funktionieren. Networking ist keine Einbahnstraße. Das
das muss jedem klar sein. Die Netzwerkstrategie ist somit von jedem
einzelnen abhängig, denn wer weiß,

In ungezwungenem Rahmen lässt sich manchmal der beste Grundstein für ein gutes Netzwerk legen.

was und wen er erreichen möchte,
hat schon die Grundlage geschaffen.
Ist Networking eine rein digitale Angelegenheit? Und wenn nicht, wie
geht Networking im persönlichen
Kontakt?
Nein, es ist keine rein digitale Angelegenheit. Ich persönlich finde, dass
es die Mischung macht – 50/50. Der
Vorteil beim Online-Netzwerken ist,
dass man Leute kennen lernt, die
man sonst so nicht kennen lernen
würde. Und offline ist der Kontakt
weiterhin wichtig, da die persönliche
Ebene immer noch die Beste ist.
Gibt es einen Unterschied zwischen
dem Netzwerken bei Frauen und
Männer?
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Ja, den gibt es. Männer netzwerken
viel gezielter – strategisch, kurz,
knapp und knackig. Frauen neigen
dazu um den heißen Brei zu reden,
obwohl sie tagtäglich viel managen: Job, Haushalt, Freizeit und Familie.
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A

Petra Polk
Erfolg mit Networking
Ein bewährtes Erfolgsrezept ist das Vernetzen mit anderen Menschen, aber weit darüber hinaus ist Networking strategisch gesehen wichtig für das eigene Business oder die eigene Karriere. Welche Erfolgsregeln Sie beachten müssen, erfahren Sie im Buch.

Wie viel Zeit braucht man, um ein
sinnvolles Netzwerk aufzubauen, zu
pflegen und zu erweitern?
Das ist eine gute Frage, denn netzwerken kann man immer und überall – sowohl im Berufs- als auch im
Privatleben können immer Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden. Mein Netzwerk kann ich nur erweitern, wenn ich mich mit anderen
Menschen treffe, online und offline,
und mich auf sie einlasse. Durch die

Netzwerken geht auch digital. Welche
Social-Media-Kanäle sind für den
Berufsalltag besonders von Bedeutung und weshalb?
Für mich gibt es vor allem vier
Plattformen, die eine enorme Bedeutung beim Netzwerken haben.
Wichtig ist dabei vor allem im Auge
zu haben, welche Zielgruppe letztendlich angesprochen werden soll.
Facebook ist dabei meiner Meinung nach immer noch der
stärkste und wichtigste Kanal, was
Kommunikation angeht. LinkedIn
hat hingegen das deutlichste
Wachstum im Bereich der Businessnetzwerke. Der dritte empfehlenswerte Kanal ist vor allem für die
Präsentation von Marken geeignet:
Instagram. Jedoch gerade in Anbetracht der nächsten Generation ist
YouTube als viertes Netzwerk ein
Kanal der Zukunft.
Wie finde ich heraus, welche Plattform für mich oder mein Unternehmen die richtige ist?
Man muss vor allem Lust auf die jeweilige Plattform haben. Denn jede
ist anders aufgebaut und hier muss
jeder für sich oder sein Unternehmen herausfinden, welche am besten zu einem passt. Als Richtwert
sage ich immer, dass drei Plattformen optimal sind – denn auf einem
Bein steht es sich nicht gut und man
macht sich nicht von einer Plattform abhängig.

Ist hier auch Platz für zwei?
In vielen Partnerschaften wollen sich heute beide beruflich verwirklichen. Arbeitgeber kommen Bewerbern dabei vermehrt entgegen
Von Inga Dreyer

A

ls Matthias Heinz sich zwischen
zwei Professuren entscheiden
musste, spielten viele Faktoren eine

die Servicestellen als Rekrutierungsinstrument. „Damit wir im Konkurrenzkampf um die besten Köpfe mithalten können.“
Zielgruppe der universitären

IHK WIRTSCHAFT
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UNSERE BÖRSEN

Haufe Taschenguides liefern praktische Tipps

Die Recyclingbörse ist eine elektronische

Nicht selten reicht schon ein kleiner

Datenbank zur Vermittlung von verwertbaren Abfällen

Ratschlag aus, um auf den richtigen Weg

vom Abfallbesitzer an Unternehmen, die diese Materialien wiederverwenden oder recyceln wollen. Sie wollen
verwertbare Abfälle dem Recycling zuführen oder
suchen derartige Abfälle?
Wenden Sie sich an die IHK Stade,
Johanniswall 17, 27283 Verden,
Tel.: 04231/9246-0, Fax: 9246-240

Zunächst wird in der Datenbank recherchiert, ob ent-

die Anfrage an die Inserenten weitergeleitet werden.

fern im kompakten Format praktische

den richtigen Techniken und Methoden

zen. Auch für diese Autorin ist die persön-

Tipps und Anregungen für die berufliche

„Lösungsorientiert denken und han-

liche Einstellung des einzelnen der

Weiterentwicklung. Im Frühjahr 2019 sind

deln“ kann. Für den Autor ist es vor allem

Schlüssel dazu, zu einem zufriedenstellen-

gleich drei neue Ratgeber erschienen.

die innere Haltung, die den Unterschied

den Ergebnis zu kommen. Alle drei Bücher

In „Erfolg mit Networking“ erläu-

ausmacht. Kommunikation, Arbeitsweise,

haben jeweils 126 Seiten und kosten 9,95

tert Petra Polk, wie man ein zur eigenen

Führungsstil - alle diese Felder stellen uns

Euro. Sie sind auch als eBooks erhältlich.

Persönlichkeit passendes Netzwerk auf-

vor Herausforderungen, die mit einer po-

baut und davon profitiert – online wie

sitiven Sichtweise deutlich einfacher be-

offline. Einen besonderen Fokus legt sie

wältigt werden können.

auf die Bedeutung von Empfehlungen und

„Veränderungen am Arbeitsplatz

wie aus zunächst losen Kontakten auf

meistern“ von Monika Radecki beleuch-

September treffen sich die
Niedersachsens Händler und Politiker
einen selbst undIm
das
eigene Unternehmen
Umfeld den Überblick behält. Dabei geht
Branchenvertreter aus Niedersachsen.
Auge in Auge
Seite 28

Seite 36

IHK Stade, Postfach 1429, 21654 Stade,
PVSt, ZKZ 3899, DP AG Entgelt bezahlt

IHK-Recyclingbörse enthalten sind, kann im Internet

GLAMOUR NACHRUF

Die Nachfolgebörse NEXXT-CHANGE

Mit großer Betroffenheit haben wir davon Kenntnis nehmen müssen, dass

Nachfolger zu finden. Unter „Angebote“ inserieren Be-

Veränderungen gegen
Vorjahresmonat vH

105,2

105,4

1,5

Heinrich Friedrich Melloh

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (aktuelles Basisjahr 2015)

Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer Revision unterzogen und
auf ein neues Basisjahr umgestellt. Ab dem Berichtsmonat Januar 2019 erfolgte die Umstellung
vom Basisjahr 2010 auf das Basisjahr 2015. Die Ergebnisse für den Berichtsmonat März 2019
beziehen sich nun auf das Basisjahr 2015.
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seitig
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Chancen
zu. von 1985 bis 2009 zudem Mitglied des Präsidiums der
dem
höchsten
Beschlussorgan
der IHK,
Frauen und
hemmt
der Gedanke,
et-Er war Träger der goldenen Nadel der IHK Stade.
IndustrieHandelskammer
Stade.
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chen, unter „Nachfrage“ alle, die sich allein oder mit
Partner selbstständig machen wollen.
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um
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chen. Wie? Indem man seine
und Kontakte eher pflegen“, so
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Andenken
Seiner
großes
daraus erweiternde
Geschäftsmodelle.
„Es gibt von allem ein Überanstürzt: ein Ziel formulieren! Will
line mehr Möglichkeiten
denn je.
werk-Expertin
Petra
Polk.
Klar,
Mitgefühl und unsere tiefe Anteilnahme.gebot. Deshalb vertrauen wir ich im Unternehmen bleiben und Im deutschsprachigen Raum hat

So geht’s

genommen. Die komplette Börse kann im Internet

V

Inseraten aus IHK-Börsen gelten die Bedingungen

itamin B? Kann man
der jeweiligen Börse. Diese sind aufzufinden unter
nie genug haben.
Besonders wenn es
www.nexxt-change.og (interner Link „Über Börse“).
darum geht, das sogenannte „Vitamin
Beziehung“ zu nutzen, um einen
neuen Job zu finden oder einen
IHK Stade, Frank Graalheer,
Mentor – und eine Stufe auf der
Tel.: 04141/524-138, Fax: 04141/524-111,
Karriereleiter nach oben zu kletE-Mail: frank.graalheer@stade.ihk.de
tern. Das Sich-Vernetzen, das privat durch soziale Medien scheinbar
nebenbei passiert, ist beruflich je52 WIRTSCHAFT ELBE-WESER 7|8.19
doch oftmals mit Berührungs- und,
ja, Nicht-genügen-Ängsten verbunden. Dabei ist es wirklich easy,
Schritt für Schritt ein individuelles
Netzwerk aufzubauen – und das
ganz ohne langweiliges Standardgeplänkel über das Wetter.

Warum
fällt uns
Networken
so schwer?

Collage: Felipe Posada @the_invisible_realm

Zeige ich genug Ehrgeiz und überzeuge durch meine Leistung? Das
wird doch wohl reichen und belohnt werden, oder? No! Selbstmarketing ist mehr denn je ein
wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
Und das fällt vor allem Frauen
noch immer schwer. Männer
spielen sich schon in Studentenverbindungen, beim After-WorkSport, im Golfclub und Co. gegen-

wir sind prinzipiell mega-kommunikativ, doch immer noch wird eher auf Empfehlungen. Wenn
jungen Mädchen
mitgegeben,
be- uns das bewusst ist, haben wir
Industrieund Handelskammer
Stade
zu bleiben und höflich auch mehr Motivation, persönlifürscheiden
den Elbe-Weser-Raum
und zurückhaltend zu sein. Man che Kontakte zu knüpfen“, sagt
hört lieber zu, als beim Lunch mit Buchautorin Petra Polk („Erfolg
Andreas
Meyer
Maike
Bielfeldt
den Kollegen von den letzten eige- mit Networking – Online und
Vizepräsident
Hauptgeschäftsführerin
nen Erfolgen zu berichten oder offline Kontakte (ver)knüpfen“,
gar seine Ambitionen darzulegen. Haufe). Schließlich weiß man
Und bleibt sogar stumm, wenn je- aus eigener Erfahrung, dass die
mand die eigene Idee im Meeting guten Jobs oft unter der Hand
als seine ausgibt. Statt bewusst weggehen und erst im Kollegenvon etwas profitieren zu wollen, kreis herumgefragt wird. Heißt:
unterschätzen Frauen eher ihre Wenn ein Unternehmen neue
Fähigkeiten und das, was sie ih- Mitarbeiter sucht und alle Berem Netzwerk geben können. werber gleichwertige Qualifika„Männer gehen selbstverständli- tionen haben, kommt wohl eher
cher damit um, sie sehen das mit jemand zum Zug, der mit einem
weniger Emotionen“, sagt Tijen Kollegen aus dem Team zum
Onaran, Gründerin des Unterneh- Beispiel schon jahrelang Volleymens Global Digital Women, das
ball spielt. Deshalb: öfter einen
als Ziel hat, mehr Sichtbarkeit,
Ruck geben und aufeinander zuEmpowerment und Beratung in
gehen. Und zwar ohne Wertung.
Diversitätsfragen zu schaffen.
„Vielleicht treffe ich auf einer
„Sie fragen sich: Wen brauche ich,
Veranstaltung jemanden, der
und wer kann mir helfen? Frauen
zwar nicht in der jeweiligen Firma
stellen eher ihr Können infrage.
arbeitet, aber jemanden kennt,
Dabei bringt jede ein Talent mit,
der jemanden kennt. Die Kondas wertvoll ist.“
takte hinter den Kontakten sind
wichtig“, meint Polk.

den nächsten Karriereschritt masich Xing
etabliert.
Wer damit liebDer Termin
wird
individuell
chen oder in eine andere Firma
äugelt, im Ausland seine Karriere
vereinbart.
wechseln? Oder mich gar selbstvoranzutreiben, kommt an der inständig machen? Zum aktiven
ternationalen Plattform LinkedIn
Auskünfte: Michael Petz,
Netzwerken bieten sich Seminare,
nicht vorbei. Aber auch Twitter
Tel.: 04141/524-121,
Kongresse, Messen oder Branund Instagram werden wichtiger.
E-Mail:„Diese
michael.petz@stade.ihk.de
chen-Stammtische an. Aber VorPlattformen bieten sehr
sicht: Nicht zu viel erwarten!
viele Möglichkeiten, zum Storytel„Wenn ich einen neuen Job suche,
ler zu werden, sich optimal zu präkann ich nicht davon ausgehen,
sentieren“, weiß Autorin Onaran
dass das genau bei diesem Event
(„Die Netzwerkbibel“, Springer).
klappt“, meint Polk. Nur wie wird
Etwa indem man einen Beitrag von
man dieses flaue Gefühl los, dass
der letzten Konferenz postet.
man fremden Menschen auf den
Denn selbst das persönliche InstaWecker geht, wenn man sie angram-Profil ist heutzutage eine
spricht? „Die meisten haben die
Visitenkarte für den zukünftigen
größte Angst vor dem ersten
Arbeitgeber. Über die HashtagSatz“, weiß Polk. Die Wetterlage
Suche findet man andere Menals Small Talk? Nope. Besser: Waschen mit gleichen Interessen.
rum hat man sich die VeranstalZum Connecten schickt man eintung ausgesucht, was hat einem
fach eine Nachricht – macht ein
bisher am besten gefallen und so
Kompliment, das sich auf das Proweiter. Wer ehrliches Interesse an
fil bezieht, oder spricht eine Geseinem Gegenüber zeigt, zuhören
meinsamkeit an. No-Go: mit der
kann und sich bewusst macht,
Tür ins Haus fallen und gleich ein
dass er auch etwas zu geben hat,
Anliegen haben. Bei all den Mögmacht schon sehr viel richtig. „Die
lichkeiten ist klar, dass NetzKönigsdisziplin ist, wenn ich netzwerken keineswegs der klassische
werke, ohne es zu merken“, meint
Austausch von Visitenkarten ist.
Onaran. Eine gute EinMan kann einen eigenen Stammstiegstaktik für Mentisch gründen, um mit Menschen
schen, denen Events
in Kontakt zu bleiben, die man genicht so liegen: sich
troffen hat. Oder eine WhatsappPersonaler und Headhunter haben
zwei-, dreimal die WoGruppe, um sich über Themen
heutzutage über digitale Netzwerche mit verschiedenen
auszutauschen und weiterzuhelke auf einen Klick eine viel größere
Kollegen zum Mittagfen. Mit Apps wie „Meetup“ lernt
Auswahl an geeigneten Bewerbern als früher. Umso wichtiger:
essen verabreden. Übman je nach Interesse neue Leute
Welcher
rigens sind Introverin der eigenen Stadt kennen. Und
Netzwerken
ist anstrengend?
Netzwerk-Typ
sind Unangenehm?
beim Thema
so manche*r hat schon beim GasMachen Und es ist heutetierte
Irgendwie unnötig?Sie?
Keinesfalls!
geradezu
Netzwerken keinessigehen mit dem Hund oder im Fitden Test
auf
ein Muss, umSie
beruflich
durchzustarten.
Wiewegs
man
im Nachteil. „Sie
nessstudio den Traumjob ergatglamour.de/
NEUE KONTAKTE KNÜPFT
und sie effektiv nutzt, verraten
wir die tert, einfach weil sie*er offen und
glamoursupports
sind eigentlich
im dritten Teil unserer „Glamour Supports“-Reihe
besseren Netzwerker,
neugierig gegenüber anderen ist.

Spinnst du?
Ja, ein Network!

Darum ist es
so wichtig
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LADIES TALK LUZERN

TEXT: BIANCA LEPPERT

Tel.: 04261/72-0, Fax: 04261/72-200, Verkaufsleitung Sabine Tapken, E-Mail:
sabine.tapken@kreiszeitung.de

Mediaberatung im Auftrag der Mediengruppe Kreiszeitung:
pb marketing, Pirkko Peitz, Tel.: 04721/3987593, E-Mail: pb-marketing@t-online.de
Auflage: 13.238, Postversandort: Rotenburg. Die Zeitschrift ist das offizielle Organ der IHK
Stade und wird beitragspflichtigen kammerzugehörigen Unternehmen im Rahmen ihrer
Mitgliedschaft ohne besonderes Entgelt geliefert. Sie erscheint zehnmal jährlich zu Beginn
eines Monats. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder.
Diese stimmt nicht unbedingt mit der Auffassung der IHK Stade überein. Die Redaktion
übernimmt für unaufgefordert eingesandte Manuskripte keine Verantwortung und behält
sich deren Verwendung oder Kürzung vor.

Erscheinungsdatum: 4. Juli 2019
Diese Ausgabe enthält folgende Beilagen:
Wortmann | IT Made In Germany

Der Bezug der IHK-Zeitschrift erfolgt im Rahmen
der grundsätzlichen Beitragspflicht als Mitglied der IHK.
verbreitete Auflage I. Quartal 2019: 13.238 Exemplare

Redaktion: Sarah Thiele

und Nachfragen werden von der IHK Stade entgegen-

T S • (www.nexxt-change.org)
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• G L A Mwerden.
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148

Mai
2019

103,9

Bei Fragen zur Umstellung Ihres Vertrages auf den aktuellen Preisindex stehen

Collage: Felipe Posada @the_invisible_realm

LAMOU
R S U P PsuORTS
triebe, die einen Nachfolger oderG tätigen
Teilhaber

Basisjahr:

wir Ihnen gern zur Verfügung.

https://shop.haufe.de/taschenguide

Termine:
7. August 2019, Stade,
4. September 2019, Lüneburg,
18. September 2019, Wolfsburg

dient dazu, Existenzgründern den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern und für bestehende Unternehmen

April
2019

FÜR SIE

Weitere Informationen:

Die Innovationsförderung der IHK bietet
gemeinsam mit Patentanwälten eine kostenfreie und individuelle Beratung für Schutzrechte an. Sie geben Auskünfte zu Fragen des
gewerblichen Rechtsschutzes, zum Beispiel
Patente, Marken, Design.

(www.ihk-recyclingboerse.de) abgerufen werden. Ebenso
die Datenschutzvereinbarung (s. Erstanmelder/Datenschutz-Vereinbarung).

Mai
2018

stehen, sondern die damit verbundenen

lange Sicht gesehen
echte
Chancen für
tet, wie
man in einem stetig variierenden
Tourismustag
in Stade
Handelsdialog
in Hannover

Sollte keine entsprechende Anzeige in der Datenbank
Anzeige aufgeben. Die Liste der Inserate, die in der

werk richtig pflegt.

es nicht bloß darum, den Wandel zu überChancen zu erkennen und für sich zu nut-

Arbeitswelt 4.0

eingegeben sind. Ist dies der Fall, kann unmittelbar

für Deutschland

erwachsen können, wenn man sein NetzMarcus Stobbe gibt Tipps, wie man mit

Perspektivwechsel

sprechende Angebots- oder Nachfrageinserate bereits

VERBRAUCHERPREISINDEX

zu kommen: Die Haufe Taschenguides lie-

Geschäftsstelle Verden,

vorhanden sein, kann der Anfragende seinerseits eine

Fotos (3): Haufe
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Auszeichnungen

SPEAKERIN

NETZWERKEXPERTIN

MODERATORIN

AUTORIN

Buchen Sie Petra Polk:
Online & Offline

·Networking
·Social Media
·Business
·Erfolg
Telefon: +49 6545 912 46 74 info@petrapolk.com
Mobil: +49 171 35 35 552 www.petrapolk.com

DIE AUTORIN
Petra Polk ist Bestsellerautorin. Ihr erstes Buch „Like
- So netzwerken Sie sich an die Spitze“ erschien 2015
beim Goldegg Verlag. „Erfolg mit Networking - Online
und offline Kontakte (ver)knüpfen“ erschien 2019 beim
Haufe Verlag, und war bereits nach sechs Wochen auf
der Bestsellerliste. Im gleichen Jahr veröffentlichte der
Wiley Verlag für Petra Polk das Buch „Power für Frauen
– Nehmen Sie ihr Leben selbst in die Hand“.
Co-Autorin ist sie bei folgenden Büchern:
· „Chefsache Männer“ Springer Verlag
· „Alles geben nur nicht auf“ Stephanie Feyerabend Verlag
· „Frauenweg zum Erfolg“ Ausgabe 1 Basic Erfolgsmanagement
· „Der Wunschkunde und sein Traum“ Verlag Laspas
· „Frauenwege zum Erfolg“ Ausgabe 2 Basic Erfolgsmanagement
· „Petra geht ihren Weg“ Verlag Laspas
· „ Stimmt! 100 Jahre Frauenwahlrecht“ Basic Erfolgsmanagement

DIE HERAUSGEBERIN
Seit 2017 ist Petra Polk Herausgeberin des Business- und Erfolgsmagazin für Frauen „die geWINnerin“ - das Magazin von und für erfolgreiche Frauen in Business und Karriere.

Networking
· Erfolg mit Networking – online und
offline Kontakte (ver)knüpfen
· Mit Netzwerk Karriere machen
· Small Talk der Türöffner für Networking
· Networking für Vertrieb & Recruiting & Assistenz
· Empfehlungen sind Gold wert
· Frauen netzwerken anders, Männer auch

Erfolg
· Power für Frauen
· Erfolg ist planbar
· Weiblich erfolgreich
· Finden Sie Ihren Weg
· Klarheit als Erfolgsschlüssel

Business
· Marketing 4.0 online und offline
· Krisen sind neue Chancen
· Kundengewinnung geht heute anders
· Wachstum mit Sogmarketing
· Wer allein arbeitet, addiert - wer gemeinsam arbeitet,
multipliziert

Social Media
· Social Media für HR & Recruiting
· Mit Social Media den Traumjob finden
· Wie Ihre Fans und Follower Ihre
Markenbotschafter werden
· Markenbranding mit Social Media
· Kundengewinnung mit Social Media
· Content ist King
18.843 Fans

4.444 Follower

2.979 Abonnenten

13.821 Kontakte
Petra Polk Blog

4.312 Kontakte

140 Abonnenten

Petra Polk moderiert:
• EVENTS
• KONGRESSE
• ONLINE KONGRESSE
• PANELS
• GALAS
• PREISVERLEIHUNGEN
• CHARITY-EVENTS
• PODIUMSDISKUSSIONEN

Petra Polk in Zahlen

149 Bewertungen bei ProvenExpert

97 Berichte in den Medien

350 Bühnen in 6 Ländern

Schuhgröße 38

11 bereiste Länder

9.161 Newsletter-Abonnenten

99.000 Bahnkilometer
in der DACH-Region

35.000 persönliche Kontakte

12 veröffentlichte Bücher

168 Größe Petra Polk

77.137 Social Media Kontakte

257 Blogbeiträge

Wikipediaeintrag

REFERENZEN
Petra Polk hat bei zahlreichen Kongressen und Veranstaltungen gesprochen
und sie wurde von namhaften Unternehmen für Keynotes gebucht.
• didacta Bildungsmesse -Stuttgart
• femable Convention - Hamburg
• Feminess Kongress - München
• women&work - Frankfurt
• Job 40 Plus - München
• Rotary Club - München
• WoMenPower - Hannover
• Vattenfall - Berlin
• Frau und Wirtschaft - Wolfsburg
• Gabel e.V. - Mainz
• IWR e.V. - Berlin
• IHK - Passau
• IHK - Düsseldorf
• IHK - München
• Immobilienforum - Ulm

„

• Unternehmerinnenkongress - Dresden
• Wirtschaftskongress - Erfurt
• Freie Universität Berlin
• Verkäufertagung - Graz
• Zukunfskongress Pflege von GenoPfleGe eG,- Frankfurt
• Illerhaus Marketing - Starnberg
• Unternehmerinnentag - Mainz-Bingen
• deGUT Gründer-und Unternehmertage - Berlin
• Businessday Barbara Jascht - Hamburg
• Unternehmerinnenmesse - Fürth
• Präsentationskonferenz - Darmstadt
• bSb. e.V. - Dresden
• Deutschlands größter Online Personalkongress
•,,We will thrive“ - internationaler Online Kongress

TEILNEHMERSTIMMEN

„

Man merkt sofort, dass Frau Polk mit voller Überzeugung auftritt,
was wesentlich zum Veranstaltungserfolg des Wirtschaftskongresses
beigetragen hat. – Ricarda Weißenborn, IHK Erfurt

„Feminess“ in München war nicht nur inspirierend, sondern auch extrem motivierend! Petra Polk hat mit ihrem Elan und ihrem Know-how in Punkto Netzwerken wohl alle überzeugt!! Ich hoffe sehr, dass wir uns in Würzburg wiedersehen. – Ute Weis – weis weltweit
übersetzen GmbH

Petra bestach in ihrem Vortrag auf dem Feminess Kongress in München durch den perfekten Mix aus Fachwissen und Persönlichkeit.
Vor allem ihre Geschichte, wie sie zur Netzwerk-Expertin wurde, inspiriert dazu, sich seine eigene Geschichte und seine eigenen Fähigkeiten näher anzuschauen. Ihre “Pink Power” bleibt im Gedächtnis!
– Franziska Neuper

„

DAS SAGEN VERANSTALTER

„
„
„

Die Zusammenarbeit mit Petra Polk war für mich als Veranstalterin und für meine
Teilnehmerinnen ein großes Vergnügen. Sie hat mich bereits von Anfang an mit ihrer
zuverlässigen Arbeit überzeugt. Das hat einen nachhaltig guten Eindruck hinterlassen.
Meine Teilnehmerinnen bekamen viele wertvolle Impulse zum Thema „professioneller
Netzwerkaufbau“. Dies hat sich bei unserer Kundenbefragung im Nachhinein bestätigt. Sie
bekam durchweg positives Feedback. Daher kann ich Frau Polk als Referentin wärmstens
empfehlen. – Marina Friess, Feminess Kongress

„

Petra Polk ist seit vielen Jahren Kooperationspartnerin und Speakerin
auf der women&work. Wir schätzen die Zusammenarbeit und die
Zuverlässigkeit sehr. – Melanie Vogel, Initiatorin der women&work

Vielen Dank für deinen motivierenden und lebhaften Vortrag auf dem Unternehmerinnenkongress am 27.02.2016 in
Dresden. Die Teilnehmerinnen waren begeistert und setzten das Gelernte sofort danach um. Zur lockeren Stimmung
und entspanntem Netzwerken miteinander hat natürlich die praktische Übung direkt im Vortrag wesentlich beigetragen.
Dadurch wurden Hemmungen abgebaut und die Teilnehmerinnen konnten viel offener auf andere zugehen. Alle hatten
sehr viel Spaß und Freude deine Tipps umzusetzen. Alles Gute für dich und bleib solch eine begeisterte Netzwerkerin!
– Daniela Kreißig, Veranstalterin Unternehmerinnenkongress Dresden

„

Liebe Frau Polk, herzlichen Dank für Ihren spritzigen und charmanten Eröffnungsvortrag auf
der UnternehmerinnenMesse Franken in der Stadthalle Fürth. Ihre motivierenden Impulse und
fundierten Infos sind wirklich eine Bereicherung für unsere Netzwerkarbeit, sowohl für jede
einzelne Unternehmerin als auch für unser eigenes Netzwerk FaU – Frauen als Unternehmerinnen
e.V.. Dass gerade im digitalen Zeitalter auch Offline-Vernetzung ihren Platz hat, macht uns als
Veranstalter dieser Messe Mut, auch weiterhin Live Events und Themenabende zu planen. Es
war einfach prima, dass Sie da waren! - Angelica Ruhl-Schneider, Vorsitzende von FaU-Frauen als
Unternehmerinnen e.V.

Liebe Frau Polk, Ihr Vortrag in Wolfsburg zum Jubiläum der Koordinationsstelle Frau und Wirtschaft
hat mich inspiriert und motiviert. Ich fühlte mich verstanden, im positiven Sinne ertappt und gut
informiert. Für Ihre Offenheit und telefonische Beratung 10 Tage später möchte möchte ich mich
hiermit nochmals ausdrücklich bedanken. Ich freue mich auf den Kongress Ende März und wünsche
Ihnen bis dahin eine angenehme Zeit. Mit den besten Grüßen aus Wolfsburg– Annette Haring,
Sozialpädagogin, Fachkraft für Suchtprävention und Betriebsrätin

„

„

Genialer Vortrag beim ImmobilienForum Ulm zum Thema Empfehlungsmarketing. Wir und auch
unsere Gäste waren begeistert von dir, deinem Fachwissen und deinen Tipps, die man sofort
umsetzen kann. – Tatjana Kiechle

Klasse, wie viele bodenständige Praxis-Tipps Petra in nur 45 Minuten raushaut!
Der Online-Vortrag zum Thema „So kommst du auf die Bühne“ war ein super
Einstieg für meine Kurs-Teilnehmer. Sie wissen jetzt, was WIRKLICH zählt,
wenn sie gebucht werden wollen. Petra war klar, fokussiert und motivierend.
Vielen Dank! – Marike Frick – PR Expertin
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