personal- und Organisationsentwicklung

So kommt Verantwortung
an den Arbeitsplatz
INTERVIEW. Warum sind einige Mitarbeiter eher bereit, Verantwortung zu übernehmen
und andere eher nicht? Mit solchen grundlegenden Fragen beschäftigt sich der
Managementberater Joachim Simon in seinem neuen Buch „Selbstverantwortung in
Unternehmen".
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