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Coaching Führung, Nachwuchskräfte
Sie haben Nachwuchskräfte, die in Führungspositionen kommen und die für Ihre neuen Führungsaufgaben ein Coaching brauchen? Winfried Mayer ist ein erfahrender Coach, der Ihre Nachwuchskräfte
fit macht für das neue Aufgabenfeld und die Verantwortung!
Referent Winfried Mayer

Auf Anfrage

Anzeige

„Messen? Auf anderen
Wegen gewinnen wir
viel mehr neue Kunden.“
Ein Interview mit Marc Tesche, Geschäftsführer
der Christmann Kunststofftechnik GmbH und
Deutschlandvertrieb von „babyplast“ Maschinen.
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Durch unsere Google-Platzierung

klingt ja spannend. Was machen Sie

letzte FAKUMA für Sie?

haben wir eine sehr gute Frequenz an
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Akquise erfolgreich zu sein?
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IllusionFACTORY hat uns viel Klarheit

Sie von 1k auf 2k Spritzguss umstellen
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wollen. Für ein einzelnes Projekt lohnt

an Google nicht vorbei – das Zauber-
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Neukunden kommen auf diesem Weg
Wie geht es babyplast in Zeiten von Co-

auf unsere Website und wir generieren
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Sehr gut, vielen Dank. Das liegt vor
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www.babyplast.de

groß wie im Spritzguss.

selbst oft nicht zur aktiven Akquise.

www.illusion-factory.de
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