Carolin Lüdemann ist „eine
von Deutschlands gefragtesten Karriere-Beraterinnen“

carolin lüdemann verkörpert
glaubhaft, was sie schreibt,
und bringt unterhaltsam auf
den punkt, worauf es wirklich ankommt.
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diese Angst im Handumdrehen nehmen!

Die Zeit) präsent.

Auf einen Blick:

Dieses Buch ist für all jene geschrieben, die mit einem pro-

• Tipps aus der Praxis von ei-

fessionellen Auftreten punkten möchten. Es richtet sich

ner renommierten Expertin
• Souveränes Auftreten in
Beruf und Privatleben
• Wie Sie sich präsentieren,

sowohl an Politiker und Leistungssportler als auch an Unternehmer und Führungskräfte, die nahezu permanent im
Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Aber auch an jene, die

andere in Ihren Bann ziehen

ohne Medienbegleitung eine Rede halten wollen, Begrü-

und selbstsicher agieren

ßungsworte sprechen dürfen oder vor Kunden präsentieren
und sympathisch überzeugen möchten. Kurzum: Dieses
Buch vermittelt alles, was es braucht, wenn wir uns von
unserer besten Seite zeigen wollen und müssen.
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