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Hent PDF Kumpel oder sexy Femme Fatale? Wie wirken Sie auf Männer? Finden Sie es heraus!

Sie haben die guten Ideen - aber andere sind erfolgreich? Kompetent und klug sein allein reicht nicht!
Vielleicht liegt es daran, dass Sie einfach nicht die "richtigen Duftmarken" setzen. Zur richtigen Zeit den
passenden Aufmerksamkeitswert zu erhalten ist eine Kunst, die erlernt sein will, möchten Sie in einer von

Männern dominierten Welt erfolgreich agieren.

"Ich musste öfters schmunzeln, lachen, zustimmend nicken und habe sowohl mich selber, wie auch meine
Umgebung in Job und auch privatem Umfeld immer wieder erkannt." - Kunde, Amazon

"Ein must-have für Frauen im Berufsleben!" - Kunde, Amazon

Fred Maro ist einer der wenigen Männer, die international Frauen in Führungspositionen als Coach zur Seite
stehen, wenn es darum geht, eben diese Duftmarken zu setzen. Praxisnah macht er in diesem Buch seine
Tipps und Tricks allen Frauen zugänglich, die Auftreten und Wirkung entscheidend verbessern wollen. Er

bietet ein Trainingsprogramm an, das Sie umgehend im Alltag in Angriff nehmen können - privat ebenso wie
beruflich!
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