AGILITÄT STARTEN
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Abb. 1: Traditionelle und agile Organisationsentwicklung im Vergleich
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Abb. 2: In Anlehnung an Frédéric Laloux 2017: Reinventing Organizations visuell
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Abb. 3: Eine Erfolgsstory mit Scrum: Vom Pilotprojekt zur umfassenden Umsetzung
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Abb. 4: Projektorganigramm im hybriden Projektmanagement
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