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Ich helfe Ihnen gern, denn Glück muss
man können!
Ich bin …
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich
Ich

bin Petra Klaus.
bin 1976 geboren.
bin glücklich verheiratet und Mama von zwei fröhlichen Kindern.
bin ehrlich und kommuniziere wertschätzend mit Ihnen auf Augenhöhe.
bin organisiert und zuversichtlich.
strahle vor Glück und möchte Sie mit meiner guten Laune anstecken.
lebe und arbeite, wo ich mich wohl fühle.
führe mit Herz und Verstand.

Ich will …
umsetzen, motivieren, ent-wickeln, stärken, beraten, bereichern, hinhören, verstehen, organisieren, unterstützen,
lernen, handeln, entfalten, ermutigen, schulen, aufbauen, lachen, träumen, erleben, spüren, glauben, erkennen,
akzeptieren, tun, probieren, entspannen, erfahren, genießen, erreichen, leben, losgehen, kräftigen, teilen,
annehmen, danken, vertrauen, achten, empfangen, wahrnehmen, fragen, freuen, …

… FREUDE im Business. Denn GELD folgt der Freude – nicht umgekehrt.

Ich kann…
Weiterbildung, Ausbildung, Schulbildung
•
•
•
•
•

Ausbildung „BARS-Practitioner“ -Access Consciousness Bars ® (2019)
Ausbildung „Coach & Berater“ bei der Birmelin Akademie (2015)
Weiterbildung „geprüften Bilanzbuchhalterin IHK“ (2001)
Ausbildung „Steuerfachangestellte“ (1996)
Fachhochschulreife „Wirtschaft, Verwaltung, Rechtspflege“ (1994)

Beruflicher Werdegang
•
•
•

mehrjährige Berufserfahrung als Steuerfachangestelle in Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
mehrjährige Berufserfahrung als Bilanzbuchhalterin in großen Unternehmen (AG, GmbH)
8 Jahre Berufserfahrung als Personalreferentin in einem Weltkonzern

Heute
•
•
•
•

Selbständige Coach & Beraterin, Schwerpunkt Berufsorientierung und Teambildung
Selbständige IHK-Dozentin
Selbständige Bilanzbuchhalterin
BARS-Practitioner (Access Consciousness Bars)

Von Anfang an verfolgte ich gezielt meinen roten Faden:
Mit dem Hintergrund des schulischen Wirtschaftszweigs lernte ich in und nach meiner Ausbildung Gesetzestexte
und Paragraphen zu lesen und das Wissen in der Praxis umzusetzen. Während der dreijährigen,
nebenberuflichen Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin erlebte ich AHA-Effekte und der erfolgreiche Abschluss war
das Sprungbrett von der Steuerkanzlei in ein großes Wirtschaftsunternehmen. Dort wurden meine empathischen
Fähigkeiten erkannt und ich wurde zur geschätzten Personalreferentin. Die Freude am Umgang mit Menschen
und mein Bedürfnis zu unterstützen, gab mir den Antrieb für das Unterrichten als Dozentin. Der Höhepunkt war
die vierjährige, großartige Ausbildung „Coach & Berater“. Die selbständige Ausübung bereichert mein Leben mit
Freiheit und Sinn. Ich denke, Professionalität, Menschlichkeit, Klarheit und Verständnis führen uns
gezielt zum gewünschten Erfolg und zu unseren Lebenszielen. Besuchen Sie meine Homepage und
erfahren Sie mehr über mich und den Zweck meiner Arbeit.

Was wäre, wenn Business reine Freude wäre – und Sie damit Geld verdienen?

