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Standpunkt
DER AUTO R

V E RTRAU EN VS. KONTROLLE

Warum ist Kontrolle gut, Vertrauen aber
besser?
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“
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VERTR AU E N VS. KO NTRO L L E
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das bringt, zeigen die aktuellen Beispiele in

trauen schwindet.

Hannover, Köln und Hamburg.
Was geschieht mit einer Gesellschaft,
Vertrauen zwischen Unternehmensleitung
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