Deutsch-Niederl ändische Geschäftsbeziehungen

Der kleine
Unterschied
In den Niederlanden kommen Geschäfte doch genauso wie in Deutschland zustande, oder?
Nicht ganz – es gibt Mentalitätsunterschiede. Einige hilfreiche Infos dazu gibt Dr. Ute Schürings.
Die ehemalige Dozentin für Niederländisch hat sich vor drei Jahren mit einer Beratungsagentur
selbstständig gemacht.
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Auch zwischen zwei Meetings können sich

Zusammenarbeit im
Blumensektor
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