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(Ver-)Führung

Mit wenigen Dingen tut sich die IT-Szene – wie auch das Management und die Gesellschaft im Allgemeinen – so schwer wie
mit dem Begriff „Führung“.
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Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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