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wichtig, um Erfolg zu haben. Dazu gehört auch das Äußere einer Person, welches als erste wahrgenommen
und beurteilt wird. Also ist es wichtig etwas zu haben, was auf den ersten Blick überzeugt. In einem Wort:
Klasse. Christine Daborn hilft in diesem Werk dabei zu erklären was Klasse überhaupt ist und wie man sie
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Durch ihre Analyse des Phänomens, hilft die Autorin dabei, dass jeder in der Lage ist sich Klasse
anzueigenen.
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Dazu gehört auch das Äußere einer Person, welches als erste

wahrgenommen und beurteilt wird. Also ist es wichtig etwas zu
haben, was auf den ersten Blick überzeugt. In einem Wort: Klasse.
Christine Daborn hilft in diesem Werk dabei zu erklären was Klasse
überhaupt ist und wie man sie erlangen kann. Denn Klasse ist nicht
mehr nur bestimmten Kreisen vorbehalten, es ist lernbar geworden.
Durch ihre Analyse des Phänomens, hilft die Autorin dabei, dass

jeder in der Lage ist sich Klasse anzueigenen.

Christine Daborn-Doering, MLaw. ist Juristin mit einer
Management-Karriere in Wirtschaft, Kultur und Öffentlichem

Dienst. Sie ist die Begründerin der Personal Identity&#xAE; und
gefragte Erfolgsberaterin, Seminarleiterin, Ghostwriterin,

Buchautorin und Publizistin, bekannt aus Presse, TV und Radio.

1996 gründete Sie die Consulting-Firma DDD PR FÜR PERSONEN
und ist Inhaberin und Geschäftsführerin. <a

href="http://www.personalidentity.ch">www.personalidentity.ch</a>

http://www.personalidentity.ch
http://www.personalidentity.ch
http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kam, sah und siegte - Klasse ist lernbar&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


