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EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

!

ZKZ 66685

Initiative 20 mach es
einfach
Nebentätigkeit 21

„DAS LEBEN MUSS
AUCH IN ZUKUNFT
LEBENSWERT BLEIBEN!“
Prof. Dr. Ulrich Reinhardt

Bernhard Sammer, VITANA X:
VITANA X DNA Analytics
bietet eine personalisierte
DNA-Analyse für die
Gene-geeignete
Nahrungsergänzung.

Jérôme Hoerth, QN EUROPE:
Wer sind die Mitbewerber des
Direktvertriebs? Offene Worte
zum Thema Abwerbungen.

Rolf Sorg, PM-International:
PM-International steigert Jahresumsatz 2020
um mehr als 50 Prozent
auf 1,72 Milliarden US-Dollar.

Dennis Nowak,
ELIXOO:
Nowak startet
Network-Marketing-Unternehmen ELIXOO mit
innovativer, wirksamer
Kosmetik, deren Inhalte
nicht von dieser Welt sind.

www.seitz-mediengruppe.de
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BRANCHE

SOPHIA THOMALLA: VOM IT-GIRL ZUR
BOTSCHAFTERIN DER BLOCKCHAIN!
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T

GSB verpflichtet Sophia Thomalla als Blockchain-Botschafterin.
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Markus Miller
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wie ihr Management – offensichtlich
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