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Ihre Augen strahlen. Sie hat meistens ein Lachen 
auf den Lippen. Ihr Traum ist wahr geworden: Coa-
ching mit freiem Blick auf die Kieler Förde und den 
Friedrichsorter Leuchtturm. Bei guter Sicht taucht 
der Bülker Leuchtturm am Horizont auf. Alexa Pe-

tersen ist Coach, begleitet Menschen auf Ihrer per-
sönlichen Entdeckungstour, beruflich und privat, hält 
Vorträge und gibt Seminare zu Kunden- und Teambe-
geisterung. 2017 feiert sie 10 Jahre „AP Coaching & 
Beratung“
.
„Meine Kunden sind Frauen und Männer, die Ihre Situation 
oder Ihr Verhalten anschauen und ändern möchten, die vor 
einer Herausforderung oder an einer Weggabelung stehen“ 
Alexa Petersen findet gemeinsam mit ihnen Lösungsideen auf 
unterschiedliche Fragen wie zum Beispiel „Wohin geht mein 
Weg? Wie werde ich dem Beruf und der Familie gerecht? Wie 
wirke ich auf andere Menschen?“ 
In Berlin geboren, in Kiel aufgewachsen, machte sie nach dem 
Abitur eine Ausbildung zur Handelsfachwirtin bei Peek & Clop-
penburg, arbeitete einige Jahre in der Schweiz und bildete sich 
als Business Coach weiter. 2007 gründete sie ihre eigene Firma 
und ist seit 2012 Emotion Coach.  Ihre Kunden kommen aus 
unterschiedlichen Branchen. Zwei Faktoren sind überall gleich 
wichtig: die Motivation der Mitarbeiter und die Begeisterung 
der Kunden. „Um seine Kunden zu begeistern, braucht jedes 
Unternehmen Mitarbeiter, die Spaß an Ihrer Arbeit haben.“  
Daher steht das Thema „Führung & Motivation“ bei Ihren Se-
minaren im Mittelpunkt, denn „die Mitarbeiter machen den Er-
folg eines Unternehmens aus.“
Alexa Petersen ist mit Herz und Leidenschaft als Coach tätig. 
„Mich motiviert, meine Kunden zu begleiten und zu erleben, 
wie ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen steigt. Entwe-
der kommen verloren gegangene Stärken, vergessene Ideen 
oder neue Impulse ans Licht. Durch den freien Blick aufs Meer 
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„Leinen Los! 
VerLassen sie den 

gewohnten hafen 
und begeben sie 

siCh ins Meer ihrer 
MögLiChkeiten!“

sind meine Kunden von der ersten Minute 
an entspannt. Die Beste Voraussetzung, um 
in sich zu gehen, zu analysieren und kreativ 
zu sein.“

Seit 17 Jahren lebt sie mit ihrem Mann zu-
sammen. Als Ausgleich zum Beruf genießen 
sie die gemeinsame freie Zeit zuhause, rei-
sen nach Mallorca, Venedig oder Sylt. „Ich 
liebe Tiere. Mein Mann hat mir die Paten-
schaft eines Seehund-Mädchens geschenkt. 
Wir haben sie bei ihrer Auswilderung be-
gleitet. Bei uns im Garten dürfen die Maul-
würfe graben, die Rehe die Rosen naschen 
und für die Enten gibt es Vollpension“, lacht 
die 45-Jährige. Lesen, im Strandkorb oder 
auf dem Sofa, die Sonne und den Ausblick 
genießen, Spazieren gehen, ein bisschen 
Sport, Familie und Freunde mit Kindern und 
Hunden. „Ich fotografiere gern Tiere und 
Menschen – dann sehe ich die Einzigartig-
keit jedes Individuums, wie als Coach. Hier 
verbindet sich Hobby und Beruf. Ich finde 
im Alltag das Glück auch in den kleinen Din-
gen“, sagt Alexa Petersen „die ersten Gän-
seblümchen, die kleine Hand meiner Nich-
te, die sich um meinen Finger schließt.“ 
Für neue Ideen und  Impulse geht Ale-
xa Petersen in Ihren Coaching Raum. „Ich 
brauche auch immer wieder einen Blickwin-
kelwechsel, um mich und meine Firma wei-
terzuentwickeln und dann schaue ich aufs 
Meer!“
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