Motivieren Sie mit
diesem Dankeschön!

___ Sie suchen nach einer besonderen Aufmerksamkeit
für Ihre Mitarbeiter? Nach einer wertschätzenden Geste,
die mehr sagt als tausend Lobesworte?
Schenken Sie den Ratgeber Ich komme gleich.
Geschenk-Anlässe gibt es genug ...

Christiane Fruht

ICH KOMME GLEICH
Der Ratgeber für die patente Krankenschwester

Jetzt
bestellen!

Gerne zum Geburtstag, zu
Weihnachten, zum Tag der
Pflege, zum Jubiläum,
zur Genesung,
zur Aufmunterung, als
kleines Dankeschön ...
oder einfach mal so
zwischendurch!
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Jetzt beste

// ERFOLGSDIALOGE //
Christiane Fruht
Freibadstraße 30 • 81543 München
Fon 089 76754966 • Fax 089 90406159492
Mobil 0172 7929651

www.fruht-klinikberatung.de
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Für die heimlichen Heldinnen
des Klinikalltags!
___ Ihre Mitarbeiter leisten täglich
Unglaubliches: Sie zeigen Geduld
im Umgang mit Patienten. Ärzten
gegenüber müssen sie kompetent
auftreten. Und natürlich gilt es
zusätzlich, den Kollegen gegenüber
Fairness zu beweisen. Ein Spagat,
der gerade in Anbetracht des
permanenten Zeitdrucks zur
menschlichen Glanzleistung wird.
Die Autorin Christiane Fruht
weiß, wovon sie schreibt: Die Kommunikationsberaterin und Seminarleiterin war 16 Jahre lang selbst als
Krankenschwester unterwegs.

Für alle TeilnehmerInnen
aus den Seminaren von
Christiane Fruht - und
solchen, die es werden wollen:
Dieses Buch fasst anhand von
24 ganz normalen Alltagskatastrophen zusammen, wie
man in der Klinik am besten
zurechtkommt: mit schlauem
Kommunizieren.

Pimp your present!

Über dieses Geschenkset freuen sich Ihre
MitarbeiterInnen noch mehr: Der edle Geschenk-Karton
wurde extra für dieses Buch gestaltet und wertet Ihr
Präsent zusätzlich auf.

Fax-Bestellung

bitte faxen an:

089 90406159492
Hiermit bestelle(n) ich/wir _____________
Buch-Exemplar(e) ICH KOMME GLEICH
(Preis: 14,90 Euro zzgl. Versandkosten).
Hiermit bestelle(n) ich/wir _____________
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Ein Buch,

Geschenkset(s) ICH KOMME GLEICH
(Buch + Geschenkkarton,
Preis: 20 Euro zzgl. Versandkosten).
Rechnungs- und Lieferadresse:
_____________________________________________
____________________________________________
__________________________________________
___________________________________
___________________________
oder unter:

www.fruht-klinikberatung.de

