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Viele Mittelständler erwägen die Kompetenzen ihrer Führungskräfte in Sachen Changemanagement und Strategieumsetzung zu erhöhen, statt externe Berater zu
engagieren
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Mitarbeiter zu Beratern
ihrer Kollegen ausbilden
Die Märkte der meisten Unternehmen verändern sich immer schneller. Also müssen sie in
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