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10 Jahre Redaktionsbüro

Petra Beier
„Erstes Mal“ mit Hape Kerkeling
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Wenn Kollegen Kollegen loben...
Petra Beier hat „Feuer“
Es gibt solche Kollegen und solche..Kollegen, die mit wenig Herzblut ihren Job erledigen. Kollegen,
die möglicherweise ihr Handwerk
beherrschen, aber denen die Leidenschaft für ihre Arbeit fehlt - was man
dann nicht selten ihren Texten anmerken kann. Aber es gibt auch Kollegen wie Petra Beier. Seit zehn Jahren ist sie mittlerweile freiberuflich
im Geschäft - und somit genau so
lange wie ich. Seitdem kennen wir
uns. Und ich habe Petra Beier als eine
Kollegin mögen und schätzen
gelernt, die ihrer Arbeit leidenschaftlich und einfühlsam nachgeht.
Sie produziert keine "Texte vom
Fließband", sondern nimmt sich Zeit
für ihre Kunden und Gesprächspartner. Voller Neugierde und Offenheit
freut sie sich stets darauf, neue Menschen zu erleben und wieder etwas
dazu zu lernen - aus Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, dem Leben eben.
Die qualitativen Ansprüche von
Petra Beier sind sehr hoch: Jede Formulierung soll "sitzen", das Lesen

der Texte informativ und unterhaltsam zugleich sein. Das journalistische
Handwerk beherrscht Petra Beier
aus dem Effeff, aber da ist eben noch
mehr - dieses Feuer und Glitzern, das
sie so angenehm abhebt von vielen
Kollegen.
Petra, ich gratuliere Dir von Herzen
zum Jubiläum!
Thomas Klaus, Jahrgang 1966, ist
Freier Redakteur und wohnt in
Brake. Er kennt Petra Beier seit
ihrem Sprung in die Selbststän digkeit. www.klaus-presse.de
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Wir buchstabieren
DANKE PETRA!
Und auf die
nächsten 10 Jahre
mit dir.
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