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Führung neu denken
Ohne Führung funktionieren Gruppen und Organisationen nicht. Dieses Denken haben wir
verinnerlicht - aufgrund unserer Erfahrungen. Deshalb fällt es uns schwer, Führung neu zu denken.
Doch dies ist nötig aufgrund der stets komplexeren Herausforderungen, vor denen die
Unternehmen und ihre Mitarbeiter stehen.
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