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Petra  Polk:  
Ihre  Exper n  für
L    Netzwerken
L    Social  Media
L

Posi onierung

Petra  Polk  ist
L    Keynote  Speakerin  
L    Rednerin
L    Social  Media  Expertin
L    Expertin  für  den  

   Aufbau  von
   Businessnetzwerken
L    Gründerin  von  W.I.N
Kurzproﬁl
Petra  Polk  ist  Expertin  für  den  Aufbau  von  erfolgreichen  Businessnetzwerken.  
Kontakte  sind  Ihre  Leidenschaft.  Kaum  jemand  versteht  es  besser  als  sie,  
Netzwerk-‐Strukturen  aufzubauen  und  zu  nutzen.  Ihre  besondere  Expertise  sind  
Ihre  Erfahrungen  im  Vertrieb  und  im  Social  Media  Marketing.
Dieses  Wissen  vermittelt  sie  in  ihren  begeisternden  Vorträgen,  bei  denen  sie  
Menschen  und  Marktführern  aufzeigt,  wie  aus  Kontakten  Kontrakte  werden  und  
wie  Menschen,  Entscheider,  Meinungen  und  Modelle  optimal  verknüpft  werden.  
Petra  Polk  lässt  die  Leidenscha   und  den  Spaß,  den  sie  selbst  auf  der  Bühne  
hat,  auf  das  Publikum  überspringen  und  sorgt  bei  jeder  Veranstaltung  für  eine  
angenehme,  positive  Atmospäre.
Sie  ist  Mitbegründerin  und  Geschäftsführerin  des  Unternehmerinnen-‐Netzwerks  
W.I.N  Women  in  Network,  das  unter  ihrer  engagierten  Leitung  in  vielen  Städten  
in  Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  selbstständige  Unternehmerinnen  
auf  ihrem  Weg  zum  Erfolg  begleitet.  
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Vorträge
L

ErfolgReich  Netzwerken

L

Erfolgsschlüssel  Positionierung  

L

Social  Media  als  Vertriebs-‐  und  
Marketinginstrument  der  Zukunft

L

Netzwerke  wie  Xing,  Facebook  und  Twitter  
erfolgreich  nutzen

L

Mach  Dein  Netzwerk  zu  Deinem  
besten  Verkäufer

L

Netzwerken  macht  das  Leben  leichter  

L

Mit  Netzwerk  Karriere  machen

L

Small  Talk  &  Elevator  Pitch  

Speakerin  für
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Events  
Kongresse  
Tagungen  
Symposien
Charity  Projekte
Messen  
Vertriebskongresse  
Award  Verleihungen  
Präsentationskongresse
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Referenzen
didacta  Stu gart  Weiterbildungsmesse  
www.didacta.de

Job40plus  
h p://www.job40plus.de

Unternehmerinnentag  Gelsenkirchen  
h p://www.cheﬁn-‐online.de/unternehmerinnentag/
unternehmerinnentag-‐nrw-‐2013/seminare/    

W.I.N  Women  in  Network  
www.win-‐community.de

Feminesskongress  Frankfurt  
www.feminess.eu

Frauenmesse  Dresden  
www.frauenmesse.dresden.de

Unternehmensberatung  Grißmer  Waiblingen  
www.grissmer-‐partner.de

Rotary  Club  München  Flughafen  
h p://rotary1842.de/muenchen-‐ﬂughafen/
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Bi e  faxen  an:  0049  (0)89  45835-‐332
e-‐Mail:  management@petrapolk.com

Ich  habe  Interesse  an:
Vortrag  zum  Thema
  ErfolgReich  Netzwerken
  Erfolgsschlüssel  Positionierung  
  Social  Media  als  Vertriebs-‐  und  Marketinginstrument  der  Zukunft
  Netzwerke  wie  Xing,  Facebook  und  Twitter  erfolgreich  nutzen
  Mach  Dein  Netzwerk  zu  Deinem  besten  Verkäufer
  Netzwerken  macht  das  Leben  leichter
  Mit  Netzwerk  Karriere  machen
  Small  Talk  &  Elevator  Pitch  
    Anfrage  für  Vortrag  bei  einer  Veranstaltung
  

Veranstaltungsort  __________________________________________
Datum  ________________________    Uhrzeit  ____________________
   Bi e  um  Rückruf  unter  ______________________________________

Firma
Name
PLZ/Ort
Telefon

Fax

E-‐Mail

Datum

Unterschrift
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