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¢ BEWERBUNG

Der perfekte Auftritt
Kompetenz ist im Berufsleben unerlässlich. Wichtig ist
aber auch die individuelle Präsentation: Sympathie und
Authentizität kommen bei Chefs ebenso gut an wie
bei Kollegen und Kunden. Mit einem perfekten Auftritt verbessern Bewerber ihre Jobchancen. | Maren Landwehr
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in abgeschlossenes Studium mit
Auszeichnung oder eine Bewerbung mit beeindruckenden Zeugnissen bedeuten noch keine Jobgarantie.
Denn beim ersten Kennenlernen kommt
es erst einmal auf den Auftritt der Bewerber an: Gestik und Mimik spielen dabei
eine ebenso große Rolle wie Kleidung,
Umgangsformen und Bewegungen.
Doch das machen sich die wenigsten
Menschen bewusst, sagt Carolin Lüdemann, ausgebildeter Businesscoach und
Mitglied im Deutschen Kniggerat. „In
den ersten drei Sekunden entscheidet
nicht der Inhalt, weil ich den gar nicht
in dieser kurzen Zeit deutlich machen
kann“, sagt Carolin Lüdemann. „Der erste Eindruck entsteht zu 55 Prozent aus
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nonverbalen Signalen wie Körpersprache, Duft, Kleidung und Distanzverhalten, zu 38 Prozent aus der Stimme wie
Tonfall, Lautstärke und Tonlage sowie zu
sieben Prozent aus dem Gesprochenen“,
führt sie aus. Der Gesprächspartner
ordnet diesen ersten Eindruck dann in
seine Schubladen ein, wobei er auf Erfahrungen, Erinnerungen, Assoziationen
und Vorurteile zurückgreife. „Natürlich
zieht niemand in den ersten Augenblicken des Kennenlernens bewusst
solche Rückschlüsse. Unterbewusst läuft
jedoch immer wieder dieses Programm
ab“, sagt sie. Weil die Schubladen des
Gegenübers nicht bekannt sind, sollten
sich die Bewerber von ihrer besten Seite
präsentieren.

In ihren Seminaren erfährt Carolin
Lüdemann häufig, dass Bewerber Informationen über das Unternehmen
parat haben und auf die Frage nach den
eigenen Stärken und Schwächen bestens
vorbereitet sind. Doch wie die Hände
gehalten werden oder das Gegenüber
begrüßt wird, darüber machen sich die
wenigsten Gedanken. Viele Bewerber
sind davon überzeugt, dass der Inhalt das
Wichtigste ist und dass sich jeder gut benehmen kann. Das stimmt jedoch nicht,
wie sie in ihren Coachings häufig erleben
muss. Deswegen sei es wichtig, sich auf
das Auftreten ebenso gut vorzubereiten
wie auf das Inhaltliche. „Korrekte Kleidung, ein seriöses Auftreten und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehören dazu.
Vor allem in Berufen mit Kundenkontakt
steht ein konservativer Kleidungsstil auf
der Tagesordnung. Ein entsprechendes
Outfit ist Sinnbild für die seriöse Arbeit
der Mitarbeiter und des Unternehmens.
Umgekehrt gilt das leider auch: Ein
nachlässiges Erscheinungsbild lässt den
Rückschluss zu, dass man so manches
im Unternehmen nachlässig handhabt.“

Bitte mal lächeln
Ebenso wichtig ist auch das Lächeln. „Die
meisten Menschen vergessen zu lächeln,
wenn sie sich vorstellen oder etwas präsentieren müssen“, sagt Carolin Lüdemann. Trotz nachvollziehbarer Nervosität
oder Unsicherheit sollte diese Mimik jedoch nicht fehlen. „Viele machen bei einem Vortrag auch den Fehler, mit einem
Füllwort wie „So“ oder „Ja“ anzufangen
oder schnell zu sprechen“, so die Autorin
der Bücher „Business mit Etikette“ oder
„Das Geheimnis der positiven Ausstrahlung.“ Dabei sei es wichtig, erst einmal in
die Runde zu schauen, zu lächeln und
dann etwas zu sagen. „Wir glauben an
Menschen und nicht an Inhalte“, ist sie
überzeugt. Wenn uns der Bewerber oder
Vortragende als Mensch überzeugt, dann
glauben wir auch an den Inhalt und lassen uns davon überzeugen. Und um
überzeugend zu sein, müssen Erschei-
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nungsbild, Gestik und Körpersprache
stimmen. Das kann jeder lernen, wer sich
selbst bewusst macht, wie er auftritt. Unter ihrem Motto „Der erste Eindruck
prägt, der letzte Eindruck bleibt“ gibt Carolin Lüdemann in ihren Seminaren und
Vorträgen Tipps und Hilfestellungen für
den perfekten Auftritt. Dabei meint die
Juristin jedoch nicht Perfektion im Sinne
von unechtem Auftreten. Perfektion bedeutet für sie die Bildung eines Dreiklangkörpers, der aus den Komponenten
Sympathie, Kompetenz und Authentizität
besteht. Wer das Zusammenspiel dieser
drei Faktoren erfolgreich umsetzt, dem
gelingt ein „perfekter Auftritt“, wobei sie
grundsätzlich lieber vom authentischen
anstelle eines perfekten Auftritts spricht.
Denn ihrer Meinung schreckt Perfektion
ab.

Perfektion hat zwei Seiten
„Wenn jemand keine Kanten zeigt, ist er
perfekt, aber er überzeugt nicht“, glaubt
sie. Auch in ihren Seminaren sollen sich
die Teilnehmer nicht etwas aneignen,
was gekünstelt wirkt. „Wir haben eine feine Antenne für jemanden, der nicht au-

thentisch ist. Wir spüren dann, dass es
eine Diskrepanz zwischen dem gibt, was
jemand ist und was er zeigt.“ Deswegen
hat Coaching für Carolin Lüdemann nicht
zum Ziel, die Teilnehmer stromlinienförmig zu inszenieren, sondern dem Bewerber seine individuellen Stärken bewusst
zu machen. Das habe nichts mit Perfektion zu tun, sondern mit Authentizität und
der Konzentration auf die individuellen
„Pluspunkte“.
Das sieht Barbara Kempf ebenso.
Als Coach am Modelcollege Astrid im
Wiesbaden bedeutet der perfekte Auftritt
für sie die formvollendete Präsentation
der eigenen Persönlichkeit, wozu innere
Gelassenheit, Ausstrahlung eines starken
Selbstbewusstseins und Souveränität
gehören. „Es ist wichtig, glaubwürdig zu
sein, Vertrauen zu erwecken und dem
Gegenüber respektvoll entgegenzutreten“, so die Personalberaterin. Ihrer
Meinung nach überzeugt der Bewerber
oder Berufstätige mit Authentizität und
den gesellschaftlichen Umgangsformen.
Dazu gehören die Begrüßungsrituale, der
Händedruck und Höflichkeitsformen wie
„bitte“ und „danke“. Beim ersten Auftritt
sollte ihrer Meinung nach beachtet werden, dass der Bewerber im Vorfeld sein
Ziel klar formulieren kann: „Was will ich,
wie wichtig ist mir das und was will ich
auf keinen Fall.“
„Während des Gespräches sollten
Bewerber dann alles vermeiden, was laut
und hektisch ist. Bewerber sollten nicht
prahlen, aber auch keine falsche Bescheidenheit zeigen. Falsch ist es ebenso, sich
in den Stuhl zu lümmeln oder darin zu
versinken. Besonders störend ist es,
wenn vor Nervosität der Kugelschreiber
ständig rein- und rausgedrückt wird“,
führt Barbara Kempf aus.

Laufen lernen

Perfektion ist für Carolin Lüdemann das
Zusammenspiel von Sympathie, Kompetenz
und Authentizität.
(Foto: privat)

Der Fokus sollte auf das äußere Erscheinungsbild gerichtet sein. Körperhaltung,
Gesichtsausdruck, Kleidung, Frisur und
Make-up müssen zueinander passen und
mit den Körperbewegungen beim Gehen
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Für Barbara Kempf beinhaltet der perfekte
Auftritt die formvollendete Präsentation der
individuellen persönlichen Merkmale.

und Sitzen sowie der Gestik und Mimik
harmonieren. „Das kann zwar jeder lernen, aber nicht theoretisch, sondern nur
praktisch“, sagt sie. Dieses Training müsse individuell sein, weil der Stil persönlichkeitsbezogen ist und daher auch nur
auf diese Weise geübt werden könne.
Barbara Kempf setzt dabei auf einen neuartigen Ansatz: „Wir trainieren in den
Coachings zuerst die Physis. Wer seine
Muskeln und Bewegungsabläufe trainiert,
ist sich seines Körpers bewusst“, ist sie
überzeugt. In ihren Coachings beginnen
die Teilnehmer erst einmal mit dem „Laufen lernen“. Ein solches „Catwalktraining“
verleihe Kraft und Souveränität, mit der
sich die Berufstätigen ganz auf die intellektuellen Herausforderungen konzentrieren können. Deswegen steht im Mittelpunkt des Coachings die Stärkung der
Individualität und nicht die Aneignung
von geschliffenen Formulierungen oder
stereotypen Verhaltensweisen. Davon rät
sie auch ab. „Die Interviewer sind meistens so geschult, dass sie das innerhalb
von Sekunden erkennen“, weiß Barbara
Kempf, die diese Kenntnisse auch in ihren Seminaren und Vorträgen weitergibt.
Vielmehr geht es darum, das Charisma
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TIPPS FÜR DEN PERFEKTEN AUFTRITT
Farben:
„Für den perfekten Business-Auftritt gilt: Je höher die Position innerhalb einer Hierarchie, umso dunkler ist die Farbe der Kleidung.
Farben beeinflussen nicht allein die Psyche, sondern auch den Gesprächspartner. Die Wahl der Kleidung sollte der jeweiligen Situation angemessen sind. Wichtige geschäftliche Termine sollten am besten in dunklen und gedeckten Business-Farben wahrgenommen werden, weil jeder darin besonders seriös und loyal wirkt. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Kleidung auf die Proportionen:
Hell tritt hervor, dunkel zurück. Deshalb die Problemzonen immer mit dunkler und matter Kleidung „verhüllen“. Helle und glänzende Stoffe weiten die Silhouette optisch und wirken flächiger.“
Hände:
„Allzu oft werden Hände in Hosentaschen versteckt und entziehen sich damit unseren Blicken. Keine besonders gute Idee, denn
in früheren Zeiten war das sogar ein Zeichen von Bedrohung. Konnte man die Hände des anderen nicht gut sehen, deutete das
darauf hin, dass der Gegenüber bewaffnet und daher nicht nur „nicht einladend“ war, sondern darüber hinaus gefährlich werden
konnte... Heutzutage erwarten wir zwar keinen bewaffneten Angriff, wenn wir die Hände anderer Menschen nicht sehen können.
Dennoch ist eine negative Assoziation erhalten geblieben und es gilt: Wer seine Hände nicht zeigt, hat etwas zu verbergen. Merken
Sie sich daher: Wollen Sie vertrauenswürdig erscheinen und dem anderen bestätigen, dass Sie mit offenen Karten spielen, so
zeigen Sie ihm Ihre Hände. Am besten nicht nur den Handrücken, sondern auch explizit die Handinnenflächen. Diese Geste signalisiert Ehrlichkeit und schafft Vertrauen.
Achten Sie deshalb generell darauf, dass Ihre Hände sichtbar sind (Hosentaschen sind tabu!) und dass Sie die Arme nicht vor dem
Körper verschränken, Sie die Hände nicht hinter den Rücken nehmen und die Hände sichtbar vor dem Körper lose ineinander
legen und sich nicht verkrampft „an sich selbst“ festhalten.“
Gesicht:
„Generell ist Vorsicht bei Gestik geboten, die im Gesicht stattfindet. Wenn Sie sich zum Beispiel in Verhandlungen am Kinn streicheln, zeigen Sie damit offenkundig Selbstgefälligkeit und wirken nur wenig verhandlungsbereit. Menschen, die einen oder mehrere Finger auf ihre Lippen legen, haben meist etwas zu verbergen. Oftmals werden Informationen zurückgehalten oder man
möchte das soeben Gesagte zurücknehmen. Auch Brillenträger sollten darauf achten, dass ihre Gestik sie nicht verrät: Wer sich
im Gespräch die Brille auf der Nase hochschiebt, möchte oftmals aus Unsicherheit Zeit gewinnen. Ganz allgemein ist Gestik im
Gesicht entlarvend und verdächtig zugleich: Bei kleinen und großen Schwindeleien fassen wir uns nämlich regelmäßig ins Gesicht,
um für Ablenkung zu sorgen...“
Allgemein:
„Wenn Sie Menschen neu kennenlernen, reagieren diese zuverlässig auf Stereotypen. Wer lächelt, ist freundlich. Wer nicht lächelt,
ist unfreundlich. Wer ein gepflegtes Erscheinungsbild hat, ist ein angenehmer Zeitgenosse. Wer ein ungepflegtes Erscheinungsbild
an den Tag legt, ist ein schwieriger Zeitgenosse. Genau diese Stereotypen können Sie sich natürlich zu Nutze machen und Ihre
Wirkung gezielt steuern:
1. Lächeln Sie beim Kennenlernen und auch sonst häufiger. Halten Sie Blickkontakt zu Ihrem Gegenüber.
2. Grüßen Sie Ihre Mitmenschen mit einem Kopfnicken oder einem freundlichen „Guten Tag“ - dies gilt auch dann, wenn Sie nicht
beabsichtigen, sich mit ihnen zu unterhalten.
3. Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung des Handreichens. Wer anderen die Hand gibt, stellt für einen kurzen Moment Körperkontakt her und erzeugt dadurch beim Gegenüber Vertrauen. Wer die Handflächen ineinander legt, zeigt, dass er nichts zu
verbergen hat. Aber Vorsicht: Das Handreichen sollte nicht länger als drei Sekunden andauern. Sonst fühlt sich Ihr Gegenüber
wegen zu vielem Körperkontakt unwohl.
4. Achten Sie auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Gewaschene Haare, ein frischer Teint, typgerechte Kleidung, gepflegte Hände
und geputzte Schuhe wecken Sympathien. Lassen Sie sich nichts durchgehen: Selbst wenn Sie denken, dass den abgelaufenen
Absatz Ihrer Schuhe wohl kaum jemand sehen wird... Sie wissen, dass Sie auf abgetretenen Absätzen unterwegs sind und das
ist mehr als genug. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, dass das akzeptabel ist. Zwischen „tadellos“ und „nicht tadellos“ gibt
es keine Zwischenschritte. Entscheiden Sie sich: Es geht nur „entweder“ - „oder“.
(aus: C. Lüdemann Business mit Stil)
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jeder Persönlichkeit so herauszuarbeiten,
dass sie in dem Raum sofort eine Aura
verströmt und damit zuerst auf der emotionalen Ebene positive Aspekte beim
Gegenüber auslöst, bevor ein Wort gesagt wurde. Das Ergebnis sei dann Authentizität. „Authentisch heißt, dass ich
nach meinen eigenen Werten und Überzeugungen handele. Wer nur versucht,
Rollen zu bedienen, ist vielleicht beliebt,
aber auch opportunistisch und unecht.
Authentische Personen sind manchmal
unbequem und unangepasst und haben
Ecken und Kanten. Allerdings macht das
auch ihre Glaubwürdigkeit aus und gibt
dem Gegenüber Sicherheit, da alles
transparent ist und er nicht hinter einer
Fassade suchen muss. Das wiederum
vermittelt ihm ein angenehmes Gefühl.
Ein authentischer Bewerber macht deutlich, dass er im Beruf mit Klarheit und
Entschiedenheit vorgeht. Voraussetzung
hierfür ist Selbstreflexion und Aufrichtigkeit“, führt sie aus. Auch das vermittelt sie
in den Coachings, die ihrer Ansicht nach
wichtiger werden, weil immer mehr
Chefs oder Leiter von Personalabteilungen selbst schon ein Seminar oder ein
Coaching absolviert haben. „Sie sind darauf trainiert worden, aus der Gruppe der
Bewerber auszuwählen. Also muss ich
wissen, was diese geschulten Personen
von mir erwarten und mich darauf vorbereiten. Darüber hinaus sind die Auswahlprozesse auch immer anspruchsvoller.
Als Bewerber kann ich diese Prozesse nur
dadurch positiv beeinflussen, indem ich
meine Stärken kenne und sie richtig präsentieren und einbringen kann“, sagt sie
überzeugt.

Individualität ist gefragt
Der Unterschied zwischen perfektem
Auftritt und perfektem Auftreten liegt für
die Bauingenieurin ebenfalls in der Authentizität: „Das perfekte Auftreten ist
stereotyp und persönlichkeitslos, was
beim Gegenüber meistens negative Reaktionen auslöst. Der perfekte Auftritt
beinhaltet die formvollendete Präsentati-

on meiner individuellen persönlichen
Merkmale. Der perfekte Auftritt ist ehrlich, offen, souverän, selbstbewusst und
in keinster Weise gekünstelt“, sagt die
Personalberaterin.
Davon ist auch Carolin Lüdemann
überzeugt. Zu den „Gesetzen des souveränen Auftretens“ gehören für sie das
Erscheinungsbild, die Gestik und die
Körpersprache. „Ich muss mich bewusst
beobachten und mich fragen, wie ich wir-

unberechtigt, denn Authentizität erzeugt
(Selbst-)Vertrauen. Verliert man sein echtes Auftreten, kann man auch nicht mehr
das Vertrauen seines Publikums gewinnen und wäre damit gescheitert, bevor
man überhaupt richtig durchgestartet ist.
Das ist natürlich weder im Interesse des
Klienten noch seiner Trainerin“, erläutert
Carolin Lüdemann. Diese Authentizität
müsse auch der Maßstab für einen selbst
sein: wo arbeite ich konstruktiv an mir,

Farbe aus Töpfen und Tiegeln darf sein – aber bitte nicht die knalligsten Töne bei Nagellack
und Lippenstift

ke. Das geht natürlich vor dem Spiegel.
Doch besser ist es, wenn mich Außenstehende ansehen und mir dann mitteilen,
wie sie mich wahrnehmen“, führt sie aus.
„In Seminaren und Coachings trainieren
wir unsere Teilnehmer zu mehr Wirkung.
Wir machen den Teilnehmern bewusst,
dass der Körper Befindlichkeiten signalisiert, ohne dass diese ausgesprochen
werden. Der Körper spricht immer die
Wahrheit. Während Sie Ihre Worte abwägen, abmildern, überdenken können, ist
Körpersprache immer ehrlich, echt und
wahrhaftig. Als authentisch werden Sie
daher nur wahrgenommen, wenn Ihre
Worte mit Ihrer Körperhaltung übereinstimmen“, ist sie überzeugt.
Die Bedenken von Teilnehmern, nach
dem Coaching nicht mehr „ich selbst zu
sein“, zerstreut sie. „Diese Bedenken sind
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um mir bestimmte Gesten abzugewöhnen? Wo gebe ich einen Teil meiner
Persönlichkeit auf?
„Wenn ich mir Verhaltensweisen
abgewöhnen will, weil es schlechte
Umgangsformen sind, gibt es sicherlich
eine Übergangsphase, in der man erst
lernen muss, nicht mehr mit den Händen
in den Haaren herumzudrehen oder sich
breitbeinig auf den Stuhl zu setzen. Doch
wenn ich an mir arbeite, endet diese Gewöhnungsphase, und ich fühle mich mit
dem Gelernten authentisch“, beschreibt
der Business-Coach den Prozess. „Jeder
kann an sich arbeiten und sich verändern.
Das kann auch positiv für die eigene Persönlichkeit sein“, ist Carolin Lüdemann
überzeugt. Jeder solle sich bewusst
machen, dass er diese Umgewöhnung
für sich und nicht für andere mache.
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„Ich will die optimalen Voraussetzungen
im Gespräch oder bei einer Präsentation mitbringen, damit ich die besten
Chancen für mich schaffe oder mich gut
präsentiere“, führt sie aus.
Barbara Kempf bestätigt das. „Ich
möchte mein Gegenüber während eines Bewerbungsgespräches mit meinen
inhaltlichen Pluspunkten beeindrucken.
Wenn die „soft facts“ aber nicht stimmen,
wird mir das kaum gelingen. Ein mit Auszeichnung abgeschlossenes Diplom ist
wertlos ohne den dazugehörigen persönlichen Auftritt.“

Souveränität und Sympathie
Das glaubt auch Ingo Guttenson, Marketingleiter bei einer Gesellschaft für Management und IT-Beratung. Der 44-Jährige hat bei Carolin Lüdemann die Seminare „Souveränität“ und „Business mit Stil“
besucht, um sich selbst weiterzubilden.
„Für mich ist Kommunikation verbunden
mit einem professionellen und souverä-

KONTAKTE
Kontakt zu den Gesprächspartnerinnen:
Carolin Lüdemann
ist Business-Coach
und Mitglied des
Deutschen Kniggerates. Sie bietet Vorträge, Beratung und individuelles Coaching
an. www.carolin-luedemann.de
Barbara Kempf ist
Personalberaterin
und Coach. An einem Modelcollege
in Wiesbaden arbeitet sie als Co-Trainerin bei der Ausbildung von Nachwuchsmodels und schult Personen
aus Wirtschaft und Politik. bk@kempfconsult; Tel. 06082/924701
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„Für den perfekten Business-Auftritt gilt: Je
höher die Position innerhalb einer Hierarchie,
umso dunkler ist die Farbe der Kleidung.

nen Auftreten essentiell. In den Seminaren habe ich gelernt, wie man stilsicher
und noch souveräner kommuniziert und
auftritt. Somit bin ich mir sicher, dass mir
das Gelernte sowohl im beruflichen als
auch im privaten Leben hilft.“ Bei Bewerbern sind dem Marketingleiter Kompetenz, Kommunikation, Sympathie, Motivation, Kreativität und „perfektes Auftreten“ wichtig. Bewerber sollten sich nicht
verstellen oder unnatürlich sein. Ebenso
wenig sollten sie unvorbereitet oder unmotiviert in ein Gespräch gehen. Pluspunkte können Bewerber mit einem
souveränen und sympathischen Auftreten sammeln. „Für mich ist aber auch
sehr wichtig, dass ein(e) Bewerber/in
hochmotiviert ist und mir das Gefühl gibt,
die Stelle unbedingt zu wollen“, führt
Ingo Guttenson aus. Der Diplom-Betriebswirt ist überzeugt, dass Kompetenz
und Professionalität in Verbindung mit
einem souveränen und sympathischen
Auftreten der Schlüssel zum Erfolg sind.
Das sieht Sabine Barth ebenso. Die
Vorstandsvorsitzende einer Wohnungsgenossenschaft hat sich bei Carolin
Lüdemann coachen lassen, um an ihrer
Außenwirkung zu arbeiten und überzeugungsstark agieren zu können. Dieses
Wissen über Aussprache, Mimik, Gestik,

Kleidung bringt sie täglich in die Gespräche mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern,
Banken und Bewerbern ein. Letztere können in Gesprächen einen guten Eindruck
hinterlassen, wenn sie pünktlich sind, klare Vorstellungen zu den Anforderungen
an die jeweilige Stelle haben und spezifische Fragen zum Unternehmen stellen.
Ebenso wichtig sind der Händedruck und
ein ordentlicher Gesamtauftritt. Ungebügelte Kleidung und das Kauen von Kaugummi fallen der Vorstandsvorsitzenden
dagegen negativ auf. Der richtige Mix
aus Kompetenz und Auftreten ist für die
49-Jährige ein erfolgreicher Auftritt. Aber
ebenso wichtig sei auch die Reflexion:
„Was nutzt die Qualifikation, wenn ich
Gelerntes nicht umsetzen kann. Was
nutzt der perfekte Auftritt, wenn ich nicht
weiß, was ich umsetzen möchte“, gibt
Sabine Barth mit auf den Weg.
Wer sich für Business-Kurse interessiert,
kann sich vorab bei der Stiftung Warentest informieren, die zehn einschlägige
Kurse getestet hat. Die Testergebnisse,
eine Checkliste für die Kursauswahl und
einige Benimm-Regeln sind online abrufbar unter www.test.de/weiterbildung

LITERATUR (AUSWAHL)
Brigitte Nagiller: Knigge, Kleider und
Karriere - Sicher auftreten mit Stil und
Etikette, Goldmann Verlag 2004, 288
S. 7,95 €.
Anke Schmidt-Hildebrand und Dieter Hildebrand: Image + Stil = Erfolg
- Maßgeschneiderte Tipps für den perfekten Business-Auftritt, Redline Wirtschaftsverlag.2008, 199 S. 17,90 €
Carolin Lüdemann/Kathrin Emely
Springer: Das Geheimnis der positiven Ausstrahlung, Mankau Verlag 2011,
158 S. 12,95 €
Carolin Lüdemann: Business mit Stil:
Erfolgreich im Geschäftsleben mit modernen Umgangsformen, Finanzbuchverlag 2008, 250 Seiten, 34,90 €

arbeitsmarkt UMWELTSCHUTZ | NATURWISSENSCHAFTEN_24|2011

