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Name ist Martin Maria Mller. Ich 32 Jahre alt, und seit einer Woche wei ich, dass ich die MarketingAbteilung der Hamburger Niederlassung einer groen international arbeitenden Spedition
bernehmen darf. Obwohl ich mich ausreichend qualifiziert fhle, die Aufgabe zu bernehmen, so bin
ich mir doch der mglichen Probleme bewusst, die es mit sich bringen kann, der Chef einer Abteilung
zu sein. Nachdem mir mitgeteilt wurde, dass sich das Unternehmen fr mich entschieden hatte, hat
mir mein direkter Vorgesetzter meine zuknftigen Mitarbeiter vorgestellt- es handelt sich um eine
kleine Gruppe von acht Leuten. Vermutlich am Wichtigsten werden die beiden Mnner im Team seinich vermute, dass beide nicht sonderlich begeistert davon sind, mich vor die Nase gesetzt
bekommen zu haben, beide sind etwas lter als ich, und ich nehme an, dass sie sich ebenfalls
Chancen ausgerechnet haben, die Position zu bekleiden. Das gleiche gilt fr eine 25jhrige, sehr
ehrgeizige Kommunikationsdesignerin- weniger problematisch wird vermutlich der Umgang mit
einer 40jhrigen Kollegin sein, die zwar von uns...
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Reviews
It becomes an remarkable publication that we have at any time study. It is among the most remarkable pdf i have go through. I am just easily can get a
satisfaction of reading a published book.
-- Ala yna Ankunding DVM
Most of these ebook is the perfect publication readily available. I really could comprehended almost everything out of this created e pdf. I discovered this
pdf from my dad and i recommended this book to find out.
-- Vinnie Gr a nt
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