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W enn Petra Beier auf zehn

Jahre als selbständige

Re dakteurin zurückblickt, wird

es spannend. Über 100 Promi-

nenteninterview hat sie seit 2002

geführt und viele wichtige  Per-

sönlichkeiten por trait iert, die das

Oldenburger Stadt ge schehen

entscheidend geprägt ha ben.

Die Werbetexte und sonstigen

Veröffentlichungen, die im Auf-

trag von Printmedien, Handwer-

kern, Dienstleistern und Ärzten

aus ihrer Feder geflossen sind,

kann sie nicht mehr zählen. Was

in Teilzeit am heimischen Schreib-

tisch begann, hat sich zu einem

etablierten Vollzeit-Büro mit

einem erstklassigen Ruf ausge-

wachsen. 

beweisen. Reinhard Nagel, der als

Leiter der Führungsakademie Ol -

denburg ihre Werte auf den Prüf-

stand gestellt und ihr einen prall

gefüllten Handwerkskoffer in Sa -

chen wert schätzende Kommunika-

tion an die Hand gegeben habe,

und Hape Kerkeling, denn mit ihm

hatte sie ihr „erstes Mal“ als Inter-

viewerin für City News.

„Kerkeling, der damals noch oft in

Oldenburg war, weil er seinen

Manager Amo Müller hier hatte,

stieg vor dem Casablanca Kino lok-

ker von seinem roten Fahrrad. Ich

war so aufgeregt, dass Block und

Diktiergerät zitterten“, erzählt sie

schmunzelnd. Und der bekannte

Entertainer begriff sofort, dass hier

„Erstes Mal“ mit Hape Kerkeling

10 Jahre Redaktionsbüro

Petra Beier

Petra Beier ist bekannt dafür, dass

sie ansprechende Texte schreibt

und sie hat sich als PR-Referentin

eine guten Namen gemacht. Vor

allem aber ist sie dafür bekannt,

dass sie trotz ihres Erfolges nahbar

und „auf dem Teppich geblieben“

ist. Ihre flotte Schreibe, eine gewis-

senhafte Recherche, absolute

Zuverlässigkeit und ihr sorgsamer

Umgang mit Menschen und de ren

Informationen sind zu ihrer „Haus-

marke“ geworden.  

D rei Männer, sagt sie, hätten

ursächlich die Weichen für

ihren Berufsweg als Redakteurin

ge stellt: Alp Usar, der der studierten

Sonderpädagogin die Chance gab,

sich in der schreibenden Zunft zu
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jemand sein Promi-Debüt gab, bug-

sierte den journalistischen Frisch-

ling in einen bequemen Kinosessel,

verhinderte mit einem ermuntern-

den „Das kriegen wir schon hin!“

den totalen Blackout und eröffnete

eine entspannte Plauderei. Danach,

so Petra Beier, sei sie im Kontakt mit

einem Prominenten nie wieder auf-

geregt gewesen. Rückwirkend be -

eindruckt haben sie allerdings etli-

che Interviews, unter anderem die

mit Gregor Gysi, Christoph Maria

Herbst und Klaus Meine. 

V iele wichtige berufliche Kon-

takte und bewegende zwi-

schenmenschliche Begegnungen

ha ben sich in einem Jahrzehnt aus

der Tätigkeit für City News erge-

ben. So lange sie in der schreiben-

den Zunft ihr Geld verdient, kennt

Petra Beier auch Tim Stelter. Seite

an Seite sind Stelter & Friends und

das eigenständige Büro Petra Beier

in enger, vertrauensvoller Ko -

operation über die Jahre ge wach -

sen. „Ein bisschen ̀ verheiratet` fühlt

man sich da schon“, sagt die enga-

gierte Redakteurin lächelnd. Und

dass sie dennoch immer auch `ihr

eigenes Ding drehen`,  konnte, für

diese Flexibilität sei sie Tim Stelter

sehr dankbar. Außerdem halte es

ihre Kreativität in Schwung. 

Immer wieder gut ist die Mutter

von zwei erwachsenen Kindern und

leidenschaftliche Tangotänzerin in

der Zusammenarbeit auch für bele-

bende Überraschungen, leicht

„schrä ge“ Projekte und außerge-

wöhnliche Kampagnen. Am aller-

liebsten schreibt sie jedoch Perso-

nenportraits und` knackt` richtig

schwere medizinische Texte. 

2006 hat Petra Beier den amüsan-

ten Coachingleitfaden „Kasimirs

Bus“ veröffentlicht. Weitere Bücher

schließt die bekennende „Schreib-

süchtige“ nicht aus. Aktuell hat sie

ihren Arbeitsplatz für einige Stun-

den in der Woche in einen Raum-

ausstatter- und Second Hand-Laden

verlegt, dessen kreative Atmosphä-

re sie beflügelt… Man darf ge -

spannt sein, wie es weitergeht. 

    

Kontakt & Infos unter www.wir-buchstabieren-erfolge.de 

Herzlichen
Glückwunsch zum

10 Jährigen!
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Es gibt solche Kollegen und sol -

che..Kollegen, die mit wenig Herz-

blut ihren Job erledigen. Kollegen,

die möglicherweise ihr Handwerk

beherrschen, aber denen die Leiden-

schaft für ihre Arbeit fehlt - was man

dann nicht selten ihren Texten an -

merken kann.  Aber es gibt auch Kol-

legen wie Petra Beier. Seit zehn Jah-

ren 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 leiden-

schaftlich und einfühlsam nachgeht.

Sie produziert keine "Texte vom

Fließband", sondern nimmt sich Zeit

für ihre Kunden und Gesprächspart-

ner. Voller Neugierde und Offenheit

freut sie sich stets darauf, neue Men-

schen zu erleben und wieder etwas

dazu zu lernen - aus Wirtschaft, Kul-

tur, Gesellschaft, dem Leben eben.

Die qualitativen Ansprüche von

Petra Beier sind sehr hoch: Jede For-

mulierung soll "sitzen", das Lesen

der Texte informativ und unterhalt-

sam zugleich sein. Das journalistische

Handwerk be herrscht 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 Selbst stän -

digkeit. www.klaus-presse.de 

Wenn Kollegen Kollegen loben...
Petra Beier hat „Feuer“
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Wir buchstabieren
DANKE PETRA!

Und auf die 
nächsten 10 Jahre

mit dir.


