Corona bringt das mittlere
Management in die Bredouille
In der Pandemie entfernen sich viele Mitarbeiter räumlich und auch mental von
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dieser Ausnahmesituation versagen. Gerade auf der mittleren Führungsebene
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wird zu wenig kommuniziert, Überforderung macht sich breit.
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Die Mitarbeiter in der Produktion m ü s s e n
täglich zur Schicht erscheinen, ihre Vorgesetzten und viele andere Mitarbeiter sitzen aus

Führung bedeutet dabei nur, den Mitarbeitern

Infektionsschutzgründen im Home-Office. Ist
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einen Ausgleich nachdenken?

aktuellen Herausforderungen im Führungsbereich austauschen können.
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