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MEDIENINFORMATION 
BUCHNEUERSCHEINUNG 
 

Netzwerken & Menschenkenntnis  
Zwei Karrierethemen in Leipzig, ohne die nichts geht! 

In ihren neuen Büchern bieten Petra Polk und Winfried Schröter jene Assets, die den 

beruflichen Aufstieg in Schwung bringen. 

 

 

Petra Polk 
Like - So netzwerken Sie sich an die Spitze 

Frühjahr 2015, Goldegg Verlag 
 

 
„Viele Menschen sammeln tausend Visitenkarten und Likes, verfügen aber trotzdem 
über kein funktionierendes Netzwerk“, sagt Petra Polk, die Expertin für den Aufbau von 
erfolgreichen Businessnetzwerken. „Friends sind eben noch keine Beziehungen.“ Das 
Credo der Autorin ist, dass Netzwerken eine Lebensphilosophie ist. In ihrem Buch „Like 
– So netzwerken Sie sich an die Spitze“ entschlüsselt sie, welche Netzwerke für wen 
ideal sind, welche typischen Fehler vermeidbar sind und wie wichtig die gezielte 
Kontaktpflege für den beruflichen Erfolg ist. Am 13. März um 13.30 Uhr stellt sie im 
Café Österreich im Rahmen der Buchmesse Leipzig ihr Buch und ihren Ansatz vor.  
 

 

 

Winfried Schröter 
Führ mich, Chef! 5 ungewöhnliche Methoden für mehr Führungsstärke 
und bessere Menschenkenntnis 
Frühjahr 2015, Goldegg Verlag  
 
Winfried Schröter, Trainer und Hypno-Coach, beschäftigt sich mit wesentlichen 
Karrierethemen: „Menschenkenntnis und Führungsstärke sind ausschlaggebend, 
um seine Umgebung effizient zu steuern.“ Er wählt dabei einen ungewöhnlichen 
Ansatz. „Es gibt fünf Techniken, mit denen Sie sich und anderen das Leben leichter 
machen können und darüber hinaus mit präzisen Analysen andere beeindrucken.“ 
In seinem neuen Buch „Führ mich Chef – 5 ungewöhnliche Methoden für mehr 
Führungsstärke und bessere Menschenkenntnis“ gibt der Managementtrainer 
einen Einblick, wie jeder es schaffen kann, den eigenen Status zu erhöhen und die 
Außenwirkung zu verbessern. In Leipzig steht der Autor Interessenten zu 
Gesprächen zur Verfügung.  
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Die Autoren stehen für Interviews und Medientermine zur Verfügung. 
Petra Polk ist Expertin für den Aufbau von erfolgreichen Businessnetzwerken. Kontakte sind ihre Leidenschaft. 
Kaum eine andere versteht es besser, Netzwerk-Strukturen zu gestalten und zu nutzen. In ihren 
maßgeschneiderten Vorträgen und Beratungen gibt sie ihren großen Erfahrungsschatz aus der Praxis weiter. 
Die Unternehmerin ist Mitbegründerin des Unternehmerinnen-Netzwerks „W.I.N Women in Network“ und 
beweist mit zigtausenden Kontakten auf den verschiedensten Plattformen ihre Kompetenz als ambitionierte 
und erfolgreiche Netzwerk-Architektin. Die gefragte Interviewpartnerin und Top-Speakerin begeistert ihre 
Zuhörer mit ihren Vorträgen zu ihren Schwerpunktthemen und weiht sie in ihre bewährten Erfolgsgeheimnisse 
ein. Mehr Informationen unter: www.petrapolk.com | www.win-community.de 
 
Winfried Schröter ist seit 1994 als Trainer und Hypno-Coach tätig und gehörte jahrelang zum Kompetenzteam 
von Vera_F. Birkenbihl. Der Top-Speaker zählt zu den Top_100 Excellence Trainern und ist ständiges Mitglied 
des National Guildo of Hypnotists (NGH) in New Hampshire USA, dem weltweit größten Verband der 
Hypnotiseure. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Vermittlung von Menschenkenntnis für gehobene 
Führungskräfte. Er berät Personalverantwortliche großer Unternehmen genauso wie Politiker und wird häufig 
zu Einstellungsgesprächen bei der Vergabe höherer Positionen eingeladen, um die psychologische Seite eines 
Bewerbers zu begutachten. Der gefragte Redner begeistert die Teilnehmer in Seminaren und Vorträgen und 
hilft ihnen dabei, ungeahntes Potenzial zu entdecken und zu nutzen. www.winfried-schroeter.de 
www.winfried-schroeter.de 

 

 
 

Petra Polk  

 
 

 
 
Presserückfragen, Rezensionsexemplare, Interviewanfragen 
Goldegg Verlag GmbH 
Mag. Maria Schlager-Krüger 
Mommsengasse 4, 1040 Wien 
Tel. +43 1 505 43 76-46 Fax -20 
Mobil +43 699 1440 4446 
maria.schlager@goldegg-verlag.at 
www.goldegg-verlag.at 
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