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HALTEN SIE WORT!
Gegenseitiges Vertrauen schafft Umsatzpotenziale
Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Pünktlichkeit und Etikette sind von elementarer Bedeutung
für Erfolg, Umsatz und Qualität. Werden diese Werte vernachlässigt, schadet das dem Geschäft –
wie FCSI-Mitglied und Berater Björn Grimm zu berichten weiß
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