BÜCHER FÜR VERBÄNDE
Das Engagement wird als eigensinnige
Ressource geschätzt
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„Beheimatung“ neu belebt

Verständnis für eine Fülle von Zwischen-
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Kompakt, konkret, greifbar
Wahrlich aus der Praxis – und erprobt

muss“, das gibt es nicht. Es gibt viele unter-
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schiedliche Changemanagement-Modelle.

genden Buch niedergelegten Kenntnisse

Oft sehr komplex, theorielastig, abhängig
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eine Standardwerk, das „gelesen werden
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