FLEXIBLE
ORGANISATIONSSTRUKTUREN
DIE FRIEDLICHE KOEXISTENZ VON LINIEN-,
PROJEKT- UND PROZESSORGANISATION ALS
WETTBEWERBSVORTEIL
In einem dynamischen Umfeld, geprägt von kürzeren
Produktlebenszyklen, hohem Innovationsdruck und sich
stetig ändernden Kundenanforderungen, stehen fast alle
Unternehmen vor der Herausforderung, Strategien zu
überdenken und Wettbewerbsvorteile zu generieren. In
diesem Kontext sind flexible Organisationsstrukturen ein
probates Mittel, Aufgabenstellungen entsprechend ihrer
Charakteristiken effizient und effektiv abzuwickeln.
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der Prozesslebenszyklen (vgl. Abb. 4). Der
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Die projekt- und prozessorientierte Organisation ist ein Ansatz, Aufgabenstellungen
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