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Alors l'art et le management peuvent-ils

se trouver liés? J'acquiescerais dans
le
subconscient
est parfois tellement fort qu'il surpasse le
circonstances, car
conscient. L'humain emmagasine au plus profond de sa mémoire les points forts de sa vie.
En ce sens, l'expression "avoir des tripes" n'est certainement pas fausse dans le cas du
manager qui doit prendre de grandes décisions. On dit aussi de cette personne qu'elle a
"du coffre". Par conséquent, une attitude créative ou même artistique peut aider le
manager dans ses décisions, lorsque, face à l'imprévu, il puise dans son for intérieur des
ressources inattendues.
certaines

*#
M

a**?
l,',IM;l.ktWIM
C'EST D'ABORD VOTRE FÊTE

?S?

Couronne et fond vissés -100 heures de réserve de marche -100 mètres étanche
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Blancpain

Information BLANCPAIN SA 1348

Le Brassus,

Suisse Tel 021 845 40 92 Fax 021 845
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