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Goldmann Verlag, 2010. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager -
Harald Grützner, bisher tätig im Außendienst eines großen Süßwarenkonzerns, hat ein Problem: In Folge einer
abenteuerlichen Geschä sreise verlor er seine Fahrerlaubnis - und ist nun strafversetzt in die
Marketingabteilung des Mutterhauses »Global Candy«. Für Harald Grützner ein wahrer Alptraum, denn wie soll
er, der die Freiheit der Straße liebt, im engen Mikrokosmos eines Büros überleben Und tatsächlich hält der
Alltag im Konzern so manche Hölle für ihn bereit: Sein Team besteht aus unmotivierten Versagern, Kollegin
Dorothea verfolgt mit Inbrunst das Ziel, Harald möglichst schnell wieder loszuwerden, und im entscheidenden
Moment verbündet sich nicht nur sein Rechner, sondern auch der Betriebsrat gegen ihn. Bald ist Harald am
Rande eines Nervenzusammenbruchs - und erkennt, dass er ganz neue Strategien ersinnen muss, wenn er
überleben will . Vom täglichen Wahnsinn im Büro - witzig, schräg und wie im wahren Leben! Das ideale
Geschenkbuch! 224 pp. Deutsch.
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P sy ch o lo gisch es Testv erf ah renP sy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

P ro grammin g in  DP ro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
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