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Andreas Wilfinger:
RINGANA steuert
60 Mio.-Euro-Umsatzziel an
und gilt als das österreichische
DirektvertriebsVorzeigeunternehmen.

AVALO ENERGY:
Green Energy Crowd Selling
Europe: Neuer EnergieDirektvertrieb bietet
außergewöhnliche
Geschäftsmöglichkeiten.

Dr. Peter Tauber :
CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber im
Network-Karriere-Exklusiv-Interview:
„Wir werden die Einkommensteuer um gut
15 Milliarden Euro senken!“

KOSYS:
Mit der
KOSYS-Methode
praktisch im Schlaf
ohne Pauken von
Grammatik und
Vokabeln ganz einfach
Sprachen lernen.

www.seitz-mediengruppe.de
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RESILIENZ – DAS INNERE IMMUNSYSTEM
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