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Betriebswirt.-Vlg Gabler Apr 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In diesem essential
lernt der Leser die Kompetenzanforderungen an einecoachende Führungskraft kennen und kann
sich mit den zentralen Coachinginstrumenten vertraut machen. Es wird darauf geachtet, den
Anspruch an die coachende Führungskraft realistisch zu formulieren und diese Rolle positiv zu
belegen. Coaching als Führungsstil wird sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxis- und
anwendungsorientiert dargestellt. Die Kombination aus aktuellsten wissenschaftlichen Bezügen und
einer über 20-jährigen Coaching- und Beratungspraxis charakterisieren das Autorinnenteam und
das Buch. 35 pp. Deutsch.
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I just started o  reading this article pdf. Yes, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am e ortlessly can get a satisfaction
of reading a written publication.
-- Peyton Renner  IV-- Peyton Renner  IV

Comprehensive guide for ebook fanatics. I have read and i am certain that i am going to planning to read through yet again once again in the future. Your
lifestyle period will likely be change once you full looking over this ebook.
-- Ja kob Da vis-- Ja kob Da vis
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