
Typ: Unternehmensinformation

Kategorie: Werbung | Marketing | Consulting | Marktforschung 

Neu im world wide web: Persönlichkeitsanalyse überrascht die Anwender!

Personality Check

Steinach im November 2016 Endlich: Nabenhauer Consulting erfüllt die lang gehegten Erwartungen der Nutzer und
präsentiert die Neuentwicklung "Persönlichkeitsanalyse-Software". Alle Informationen rund um den neuen Service und
die damit verbundenen Vorzüge lesen Sie hier: https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/ 

Nabenhauer Consulting ist in der Branche seit vielen Jahren als zuverlässiger und innovativer Anbieter bekannt. Als
kürzlich das Produkt Persönlichkeitsanalyse für den Markt freigegeben wurde, war das Feedback bei Kunden und
Geschäftspartnern durchwegs positiv. Die einfachere Bedienung und eine erhebliche Zeitersparnis sind nur zwei
Merkmale, die im Zusammenhang mit der Präsentation von Persönlichkeitsanalyse hervor gehoben wurden.
Unabhängige Branchenkenner loben die besondere Kombination von hilfreich, kostenlos und einzigartig. Die
Persönlichkeitsanalyse-Software stellt eine hochkarätige Innovation dar und hat das Potenzial, die Wettbewerbsvorteile
etablierter Anbieter zu neutralisieren. Die Geschäftsleitung und führende Fachleute sind sich über den hohen
Wirkungsgrad der Neuentwicklung einig.
Nabenhauer Consulting hat eine Software entwickelt, die lediglich auf der Basis des Geburtsdatums ein
Persönlichkeitsprofil erstellt. Dahinter stecken ein von uns entwickelter Algorithmus und die Arbeit eines Teams
erfahrener Psychologen. Laut Kundenaussagen erzielen wir eine Trefferquote von 85 %.
Können Sie sich vorstellen, dass eine solche Persönlichkeitsauswertung ein gefragtes Produkt sein könnte?
Ihre Zeit ist kostbar. Deshalb will ich Sie nicht mit langen Erklärungen quälen, ob und wie das funktioniert und was
technisch dahintersteckt. Bevor ich zu meinem ungewöhnlichen Angebot komme, lade ich Sie zum Selbsttest ein.
Probieren Sie das Analysetool einfach gratis aus. Dann können Sie sich selbst vom Ergebnis überzeugen:
https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/ 

"Unser Hauptaugenmerk fokussiert immer auf den Kundennutzen. Diesen zu steigern und zu optimieren, das ist uns mit
Persönlichkeitsanalyse gelungen", verkündete der Geschäftsführer Robert Nabenhauer. Damit spielte er indirekt auch
auf die drei elementaren Eigenschaften von Persönlichkeitsanalyse an, die insbesondere neuen Kunden und
Interessenten den Nutzen erleichtern sollen. "Die Ergebnisse der nächsten Wochen werden belegen, dass die
eingeschlagene Strategie richtig ist", ergänzte Robert Nabenhauer.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege  in der Beratung. Im Fokus steht die

Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen.

Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.
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