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Petra Polk
Gründerin des Frauennetzwerks „W.I.N. Women in Network

... ist Mentorin für weiblichen Erfolg und baut seit 2007 strategisch 

und intuitiv ihre Personenmarke „Petra Polk“, sowie das erfolgrei-

che Frauennetzwerk „W.I.N Women in Network® mit Unterstüt-

zung von vier Mitarbeiterinnen- und fünf freiberuflichen Projekt-
partnerinnen auf. 

Sie ist Herausgeberin des Erfolgsmagazins für Frauen „die ge-

WINnerin“, Bloggerin, Speakerin und Mentorin, ihre Erfahrungen 

reichen in sechs Vertriebsbranchen. 

Als Verlegerin gründete sie 2020 ihren Petra Polk Verlag, in dem 

bisher sechs Bücher erschienen sind. Als Autorin hat sie bei insge-

samt 20 Buchprojekten mitgewirkt. Sie engagierte sich für sechs 
soziale Projekte, ist Mentorin der Käthe Ahlmann Stiftung, das Er-
folg Magazin hat sie 2018 als eine der Top 100 Trainer, 2018 -2022 

als Topexpertin und zweimal als eine der 500 erfolgreichsten 

Menschen ausgezeichnet. 

Heute schaut sie auf 20 Jahre Unternehmerin Petra Polk zurück. 

SHE!
Prominente Unternehmerinnen stellen sich vor! 

In dieser Ausgabe:
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SHE! Petra Polk

„Ich stehe für kurz, 
knapp, knackig.“

Wie definieren Sie Erfolg?

Ein sinnerfülltes, glückliches 

und gesundes Leben zu führen 

und die von mir selbst gesteck-

ten Ziele privat und beruflich 
zu erreichen, indem ich Stra-

tegie mit Intuition verbinde. 

Als Mentorin für weiblichen 

Erfolg sehe ich Erfolg planbar, 

er darf leicht gehen und Spaß 

machen.

Was zeichnet Sie aus?

Meine Leidenschaft ist es, 

Menschen zu verbinden. Ich 

stehe für kkk = kurz, knapp, 

knackig, bin direkt, klar und 

empathisch. Ich bringe es auf 

den Punkt und kann ausdau-

ernd dranbleiben. Pünktlich-

keit, Loyalität und Wertschät-

zung sind meine wichtigsten 

Werte. Meine Kundinnen 

schätzen es, dass ich mich 

traue, den Finger in die Wunde 

zu legen, und immer eine Lö-

sung parat habe.

Wer oder was ist Ihr Motor?

Als meine Mission sehe ich, 

jeden Tag einen Teil beizutra-

gen, dass „alle“ Frauen der 

Welt genau das Leben führen 

können, was sie sich wün-

schen. Meine Energietankstel-

len sind für mich Natur, Reisen, 

Familie, mein Hund Paul und 

- meine kostbare Lebenszeit zu 

genießen.

Straighter Weg oder Ab-

zweigungen – wie verlief Ihr 
Berufsweg bisher?

Mein Weg verlief immer an-

ders, als ich ihn mir gewünscht 

habe. Doch heute sage ich: 

„Alles ist für etwas gut.“ Mein 

Kindheitstraum Lehrerin ist 

über Umwege wahr geworden. 

Mit dem Studium hat es nicht 

geklappt, doch heute darf 

ich mit meinen Lebenserfah-

rungen aus 58 Jahren und 20 

Jahren Unternehmerin viele 

Frauen auf ihrem Weg beglei-

ten und das erfüllt mich.

Gibt es Rollenbilder in Ihrem 
Alltag, denen Sie gern ent-
kommen möchten?

Alle Rollen, die ich lebe, möch-

te ich genauso ausfüllen, wie 

es ist. Ich habe mir mein Leben 

so erschaffen, bin dankbar und 
stolz drauf, Unternehmerin, 

Autorin, Mentorin, Speakerin, 

Verlegerin, Herausgeberin, 

Arbeitgeberin, Geschäftspart-

nerin, Frau, Mutter, Tochter, 

Oma, Freundin, Hundemama … 

zu sein.

Welche eigene Erfahrung 
geben Sie anderen Frauen als 
Tipp mit auf den Weg?

Das, was ich empfehle, ist 

bodenständig und durch meine 

Erfahrungen geprägt. Denn ich 

stieg die Erfolgsleiter zur er-

folgreichen Unternehmerin mit 

Geduld und Ausdauer hinauf. 

Also: Mach auch Du Dein Ding 

und geh Deinen Weg! Lass dich 

von niemanden davon abhal-

ten. Du bist gut, wie Du bist und 

hast so viele Potenziale: Lebe 

sie endlich! Gemeinsam macht 

es größere Freude und bringt 

Leichtigkeit in Dein Leben. Ver-

binde Dich mit Gleichgesinnten, 

baue Dir ein tragfähiges, priva-

tes und berufliches Netzwerk 
auf, pflege Deine Kontakte und 
sei eine großzügige Geberin.

Vielen Dank für das Ge-

spräch!

+49 171 35 35 552 

info@petrapolk.com 

https://www.petrapolk.com

http://info@petrapolk.com
https://www.petrapolk.com
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