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Über Vertrauen
und Kontrolle
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Wie kann man diese so widersprüchlichen Phänomene in Politik und moderner Führung erklären, kann man sie vielleicht
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Und damit kann dieses Jahrzehnt, in dem das moderne Management sich von autoritären und hierarchischen Prinzipien
Anwendungslandschaft aus Standardsoftware bestehen und grönicht nur gescannt, sondern automatisch erkannt und in meist
verabschiedet, zu einer großen Chance werden. Wenn die in diesem Heft vorgestellten Erfahrungen modernen Manageßere Individualentwicklungen in den letzten Jahren immer häufieinfachen und kurzen „Dunkelprozessen“ automatisiert werden
ments sich bis in Konzernstrukturen durchsetzen lassen, wenn wir es schaffen, Vertrauen und Sicherheit für jeden zu geben,
ger ausgelagert werden. Aber wir – die Leser und die Redaktion
konnten, also typischen Beispielen für Wohlands träge Prozesse.
wenn wir es schaffen, eine klare Vision und Strategie für die Welt von morgen zu entwickeln und zu vermitteln, wenn wir
des OBJEKTspektrum – haben das ja schon immer gewusst oder
Ihre Grenzen fanden diese Systeme aber immer dann, wenn die zu
dafür sorgen, dass niemand, kein Land und kein Mensch, finanzielle Not leiden muss, wenn internationale Freiheit nicht
zumindest ganz tief in unserem Herzen gefühlt, oder?
unterstützenden Prozesse eben nicht nur auf der sich wiederhonur für die Finanzwirtschaft und Konzerne gilt, sondern auch und gerade für jeden Menschen, wenn nicht globaler Wettlenden Anwendung von Regelwissen basierten. Schwierig wurde
bewerb, sondern die globale Zukunft als gemeinsame Herausforderung und Vision anerkannt und vermittelt wird, dann
Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe des OBJEKTspektrum
es, wenn unvorhergesehene Umstände eine Bearbeitung auf der
können wir darauf vertrauen, dass wir mit gerechten, bezüglich der Religionen und Kulturen heterogenen und dezentralen
wünscht
Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
Strukturen eine erfolgreiche Ordnung für die Welt von morgen bauen können.
unterstützenden Prozesse auf einer komplexen Landschaft von
Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg – aufsetzen mussten.
Ihr Thorsten Janning
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