AGIL UND ERFOLGREICH
WIE GOOGLE
Der Internetriese begegnet Megatrends mit kurzen intensiven Arbeitszyklen und der
selbstständigen zielorientierten Zusammenarbeit in Teams. In Deutschland ist der
Ansatz noch nicht weit verbreitet. Dabei ist die Google-Methode gerade für große
Organisationen interessant. Erst langsam wagen sich die ersten Verbände auf den Weg
zu mehr Agilität.
Lena Lütjens-Schilling und Jens Loff
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träger sich agilen Managementmethoden
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