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Kohtaamme riitoja kaikissa ihmissuhteissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Riitoja syntyy, kun aliarvioidaan tunteiden
merkitystä,

suhtaudutaan

toiseen

ennakkoluuloisesti

tai

keskitytään

vain

vaatimuksiin

ja

voittamiseen.u0026#xa0;u003cbr /u003e
Valtakunnansovittelija Minna Helle ratkoo työssään Suomen vaikeimpia riitoja. Kokemustensa kautta hän avaa
neuvottelupöydän kipukohtia ja kertoo, miten jokainen voi kehittää taitojaan konfliktien ratkaisuissa. On aika tuulettaa
neuvottelukulttuurin vanhentuneita käsityksiä sekä nostaa avoimuus ja tunnetaidot keskiöön!u0026#xa0;u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Tämä sähkökirja toimii ePub-formaattia tukevilla lukuohjelmilla.
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