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PERSONAL & FÜHRUNG

INTERVIEW MIT PROF. DR. GERHARD F. RIEGL

Was Manager wissen müssen
Er gilt als Wegbereiter des Marketings für Heilberufler in Deutschland. Aktuell forscht Prof. Dr. Gerhard F. Riegl
u .a. auf dem Ge biet des Changemanagements und der Transformation sprozesse in der G esun dheitswirtschaft Im
Folgenden gibt er ein Update über Führungstechnik und Leadership 4.0 und erklärt, wo rauf Manager achten sollten .
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Prof. Dr. rer. pol. Gerhard F. Rieglleitet seit
1985 das Institutfür Management im Gesund·
heitsdienst (www.prof. ·riegl.de).
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Vertrauen als reine Zahlengläubigkeit

fertigungskampagnen und Beschönigun·
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rung von Partnern. ln der Gesamtauswer-
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HCM: Wi e sehen Lösungsansätze aus?
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Riegl: Werbung sollte nicht mehr wie
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Das Gespräch führte lvonne Rammoser.

