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EINER MUSS SAGEN, WO ES LANGGEHT?
Alles geht drunter und drüber und

nager üben nicht mehr Macht aus,

keiner blickt mehr durch. Die ge

sondern nehmen Einfluss.
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des Systems und kein Kontrolleur.

plexität zu meistern. Deshalb wird
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tümer und Missverständnisse auf
zuklären, mit denen ihr begegnet
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Erfolg – „Wir müssen nur den
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BUCHTIPP:

Die Irrtümer der Komplexität
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