Radikales Umdenken führt zum Erfolg

Weichselbaum-Consulting
Die
klassische Hierarchie hat für den Querdenker ausgedient. Gefragt sind selbstorganisierte Einheiten und Teams, Flexibilität und Kreativität, Systemüberwindung
statt Optimierung. Wie erfolgreich das funktioniert, hat Ing. Ernst Weichselbaum
in zahlreichen Betrieben eindrucksvoll demonstriert.
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Beispiel für die Intensivierung der Vernetzung mit
Lieferanten, Geschäftspartnern und Schlüsselkunden

oder Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des
Kontakt: ernst.weichselbaum@utanet.at
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