ERFOLGREICHER VERHANDELN
MIT ADDED INSIGHT
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Teilnehmende bewerten sich selbst und ihr
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Weiterbildungsmanagement: Das „Return on
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Verhandeln in Delegationen: Dank fundiertem
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Kontakt
Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, um den
Einsatz von Added Insight auch auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen. Unternehmen und Einzelpersonen, die sich dafür interessieren, laden wir gerne ein, mit uns Kontakt
aufzunehmen.
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