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nachgefragt – Führungskräfte von morgen
Die Wirtschaftsführer von morgen geben ihre Neigung häufig schon im
zarten Jugendalter preis, sagt Roman Bussinger von der a&u Kaderberatung. Talent sei aber keine hinreichende Voraussetzung, in der
Wissensgesellschaft von heute und morgen Teams zu Höchstleistungen
anzuspornen. Interview und Fotos: Manuel Fischer
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sein, sich sozial kompetent zu verhalten.
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«Führungskräfte müssen frühzeitig und der Situation angemessen
kommunizieren können, gegenüber
anderen Menschen Empathie entwickeln, Konfliktsituationen meistern
und auch einmal Lob aussprechen
können.»
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