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By Jan-Christian Warnecke

AV Edition Gmbh Mrz 2014, 2014. Buch. Book Condition: Neu. 246x177x22 mm. Neuware - Der erste
Leitfaden für eine bessere Verständigung zwischen Auftraggeber Museum und Auftragnehmer
Gestalter 'Ohne Sie wär's leichter' bemerkt der Herausgeber Jan-Christian Warnecke vom
Landesmuseum Württemberg in Stuttgart augenzwinkernd und beschäftigt sich unter Beteiligung
von Gastautoren mit der Zusammenarbeit von Auftraggeber/Museum und Auftragnehmer/
Gestalter bei Ausstellungsprojekten. Dabei kommen beide Seiten zu Wort. Es werden sowohl
rechtliche Fragestellungen, das unliebsame Thema Vergabeverordnung, Wettbewerbsmodalitäten
als auch Aspekte des Projektmanagements behandelt. Dazu hilft eine Übersicht über die 'Greatest
Hits of Conflicts', die Kooperation zwischen den Parteien möglichst konstruktiv zu gestalten. Die
Publikation ist eine praktische Handreichung zum gegenseitigen Verständnis - denn ohne den
anderen geht's eben doch nicht! Mit Beiträgen von Korkut Demirag, Bettina Probst, Ulrich Schwarz
u. a. 239 pp. Englisch, Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook is indeed gripping and fascinating. It is definitely simplistic but excitement from the 50 % of your book. You wont sense monotony at at any time
of your own time (that's what catalogs are for relating to should you check with me).
-- Mr . Da vid Sta nton Jr .-- Mr . Da vid Sta nton Jr .

Totally one of the best pdf We have possibly study. Yes, it really is perform, continue to an interesting and amazing literature. I am happy to let you know
that this is the very best ebook i actually have go through in my personal life and can be he best pdf for possibly.
-- K or bin Ha m m es-- K or bin Ha m m es
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