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EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

PROF. DR. CARSTEN RENNHAK

„DIE ERFOLGS
FAKTOREN
DER DIREKT
VERTRIEBSUNTERNEHMEN“

Der neue Katalog von
ENERGETIX Bingen ist da!

Michael Hansen:
„Wir müssen nicht nur gut,
wir müssen großartig sein!“

Bülent Emekci:
„Was dem Verbraucher nutzt,
nutzt auch unseren
Vertriebspartnern“

Dr. Alfred Gruber:
„Im Einklang mit Natur und Umwelt
den Menschen in seine Mitte bringen“

Michael Hausenblas:
„Heute ist das
regelmäßige und
nachhaltige
Geldverdienen gefragt“
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VERBINDET
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