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on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL Personal und Organisation, Note: 1,3, Fachhochschule Westküste Heide, Veranstaltung:
Hauptseminar Personalwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Hausarbeit wird erläutert,
was die Dunkle Triade der Persönlichkeit ist und welche Risiken sie mit sich bringt. Anschließend
wird erläutert, wie sie im Rahmen der Personalauswahl von Führungskräften diagnostiziert werden
kann. Dafür...
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