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Erst das Business, dann das Gefühl
Unter dem Stichwort »GAD-kontrovers« widmet sich die Gastronomische Akademie Deutschlands in loser
Folge Themen und Stimmungen, die bewegen oder polarisieren – Leserreaktionen erwünscht. Dieses Mal
macht sich Unternehmensberater Frank Hornberg Gedanken zum Weihnachtsfest
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