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Ich habe Interesse an einer Gruppe
zur Kollegialen Beratung in der
Region: 

München
Nürnberg
Ulm
Stuttgart
Mannheim
Düsseldorf
Hamburg
Bremen
Berlin
Allgäu

Ich habe Interesse an
Veranstaltungen in meiner Rolle als:

Führungskraft mit
- Mitarbeitern und von weiteren
- Führungsebenen

Führungskraft von
- Verkäufern
- Gebietsleitern
- Produktverantwortlichen
- 

Verkäufer/in
- Großhandel
- Einzelhandel
beratungsintensiver

Innovationsprodukte
Dienstleistungen

Key Account Manager/in

Projektleiter/in

Unternehmer/in
mit eigenem Betrieb
- und mit Mitarbeitern

Geschäftsführer/in, Werkleiter/in,
Profitcenterleiter/in

Freiberuflich Tätige/r und
Selbständige/r

Nachwuchsführungskraft

http://www.partner-pe.de
http://www.wellke.com
../home.htm
../home.htm
../personaltraining.htm
../coaching.htm
../practice2practice.htm
../profil.htm
../kunden.htm
../download.htm
../kontakt.htm
../practice2practice.htm
../kollegialeberatung.htm
../modeling.htm


Ich habe diese Rolle seit:

Ich bin beruflich tätig seit:

Ich habe Interesse an einer
Kollegialen Beratung mit anderen
Kollegen aus der Branche:

Medizintechnik

Druck und Medien

Bau

Automobil

IT-Dienstleistungen

Telefonie und Mobilfunk

Immobiliendienstleistungen

Finanzdienstleistungen

Branche ist egal

vorzugsweise nehme ich an einer
Gruppe mit branchenfremden
Fachleuten teil. Ich selbst bin aus der
Branche:

Ich interessiere mich besonders für
Veranstaltungen, die

am Wochende
unter der Woche
am Abend

stattfinden.

Ihre Kontaktdaten:

Vorname*

Name*

Firma

Abteilung

Funktion

Strasse

Hauspostcode

Postleitzahl

Ort*

Bitte ankreuzen: Dies ist meine Privatadresse
Geschäftsadresse

Telefon dienstlich*

Telefon privat



Fax

Email-Adresse*

Bitte ankreuzen: Wünschen Sie
eine Kopie dieser Nachricht als

Email

Ja

Ihre Webseite

* Pflichtfelder

Verpflichtungserklärung zum Datenschutz:
Ihre Daten werden ohne Ihr Einverständnis
nicht an Dritte weitergegeben und nur von
Partner für Personalentwicklung, Hans-
Peter Wellke und seinen Mitarbeitern und
Kooperationspartnern gespeichert und
verwendet.

| nach oben |

© 2004 partner für personalentwicklung - hans-peter wellke
eizisried 4, D-87477 sulzberg/allgäu, tel. +49-(0)8376- 92 17 44
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