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werdenden Welt Unternehmen und ihre
Mitarbeiter zum Erfolg führen können. Die
Lösung lautet Spot-Leadership. Das bedeutet,
sich als Führungskraft von den vielfältigen
Situationsvariablen nicht verwirren zu lassen,
sondern diese mit Übersicht und System am
jeweiligen Punkt (Spot) zu gestalten. Dafür
stellen die Autoren einen praktischen FührungsKompass vor. Dieser besteht aus sieben
Erfolgsfaktoren, die für nachhaltige Führung in
agilen Situationen aufeinander abgestimmt
werden müssen. Zu jedem der sieben
Erfolgsfaktoren werden die wichtigsten
theoretische Ansätze und empirische Studien
dargestellt und mit zahlreichen Fallbeispielen
und praktischen Tipps verdeutlicht, um daraus
für die Führungspraxis brauchbare Instrumente
und Handlungsoptionen abzuleiten.
The BANWAD Way: Beyond Agile, New Work
and Digitalization - Arno Ritter 2021-06-06
Agile Management and New Work concepts can
be seen as promising trends. Or are they just
passing fads whose end is already in sight? What
about Digitalization? It is the basis of our lives
today - both professionally and privately. But
what's next? A trend toward virtual work or a
revival of face-to-face collaboration? Let's take a
look beyond and make a fair assessment.
Fault-Tolerant Design and Control of Automated
Vehicles and Processes - Ralf Stetter 2019-02-14
This book summarizes strategies, methods,
algorithms, frameworks and systems for the
fault-tolerant design and control of automated
vehicles and processes. Intelligent systems may
be able to accommodate inevitable faults, but
this ability requires targeted design processes

Erfolgreiche Change-Prozesse im
öffentlichen Bereich - Christa Fischer-Korp
2018-01-24
Gemeinden haben es immer wieder mit
Veränderungsprozessen zu tun, die für Beteiligte
und Betroffene eine große Herausforderung
darstellen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt stören. Infrastrukturprojekte,
Gemeindefusionen und -kooperationen,
Betriebsansiedlungen und auch die Thematik der
Asylbewerber und -berechtigten sind Beispiele
dafür. Doch welches Konfliktpotential liegt in
Veränderungsprozessen speziell im öffentlichen
Bereich und wie gehen die Initiatoren damit am
besten um? Das Buch richtet sich an
Gemeindeverantwortliche und höhere
Verwaltungsbeamte und stellt konkretes
Handwerkszeug vor, mit dessen Hilfe sie
konfliktbeladene Projekte selbst begleiten oder
aber Moderationsbedarf von außen besser
abschätzen können. Die Instrumente dazu
stammen z. B. aus Prozessmanagement,
Projektmanagement, Change Management und
Strategieentwicklung. Die Autorin erläutert,
welche Rolle Kommunikation und vor allem die
richtigen Fragen für den konstruktiven
Austausch spielen. Sie stellt
Konfliktpräventionsmaßnahmen ebenso vor wie
mediative Strategien,
Interventionsmöglichkeiten und die Chancen, die
Bürgerbeteiligungskonzepte bieten. Viele der
theoretischen Grundlagen werden mit Beispielen
aus der Praxis erläutert.
Spot-Leadership - Carsten Steinert 2018-09-03
Dieses Buch vermittelt fundiert und praxisnah,
wie Führungskräfte in einer immer komplexer
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and advanced control systems. This book
explains the respective elements involved in
automated vehicles and processes. It provides
detailed descriptions of fault-tolerant design, not
offered in the existent scientific literature. With
regard to fault-tolerant control, the focus is on
innovative methods, which can accommodate not
only uncertainties, but also shared and flexible
redundant elements. The book is intended to
present a concise guide for researchers in the
field of fault-tolerant design and control, and to
provide concrete insights for design and control
engineers working in the field of automated
vehicles and processes.
Improvisationstechniken - Jörg Preußig
2017-06-30
Ob beruflich oder privat - Situationen, in denen
Sie improvisieren müssen, sind unvermeidbar.
Erfahrungsmäß gelingt dies mal gut, mal
weniger. Doch was ist das Geheimnis guter
Improvisation? In diesem TaschenGuide lernen
Sie die Techniken und Tricks des Improvisierens
kennen, die Ihnen dabei helfen, auf
Unerwartetes souverän zu reagieren. Sie
erfahren, was sich alles mit der richtigen
Improvisation erreichen lässt, und erhalten
Einblick in die Ursprünge der Improvisation.
Übungen und Beispiele aus der Praxis
unterstützen Sie dabei, Improvisieren Schritt für
Schritt in Ihren Berufsalltag zu integrieren.
Inhalte: Wie Sie Spielräume nutzen und wieder
in Ihre Komfortzone zurückfinden: Pannen und
kleine Katastrophen mit dem Dreischritt der
Improvisation auflösen Wechseln Sie die
Perspektive, indem Sie eigene Ideen loslassen,
Lösungsangebote erkennen und im
Zusammenspiel mit anderen neue Ideen
generieren Reagieren Sie mit flexibler
Körpersprache: So passen Sie beim
Improvisieren Ihr Statusverhalten an Mit
zahlreichen praktischen Übungen
Unternehmenskultur entwickeln in der
Sozialwirtschaft - Michael Zirlik 2020-03-02
Das Buch zeigt auf anschauliche Weise, wie eine
dynamische, partizipative und nachhaltige
Weiterentwicklung der Unternehmenskultur in
Unternehmen der Sozialwirtschaft
implementiert werden kann. Es fasst die
Ergebnisse des Projektes „WIND – Werte,
Innovation, Diversity“ zusammen, welches für
zwei große Träger in der Kinder- und

Jugendhilfe, Behindertenhilfe und Altenpflege
realisiert wurde. Die theoretischen Grundlagen
und Ziele werden ebenso wie die speziell
entwickelten Tools und Vorgehensweisen
ausführlich vorgestellt und evaluiert.Welche
Rolle spielt Unternehmenskultur in der
Sozialwirtschaft heute? Was brauchen
Mitarbeitende und Führungskräfte, um dazu
dialogfähig zu werden, Kultur zu erfassen und
Kulturentwicklung in die tägliche Arbeit
integrieren zu können? Welche Rolle spielt dabei
Diversity für konfessionelle Träger in Zeiten
zunehmender Säkularisierung und kultureller
Heterogenität? Wie fördern wir
Innovationsfreude, Agilität und
Veränderungsbereitschaft? Diese und andere
Fragen werden in den Beiträgen
beantwortet.Mit den dargestellten Werkzeugen
wendet sich das Buch an Praktiker aus der
Organisationsentwicklung, die beschriebenen
Ergebnisse bieten neue Impulse für
Führungskräfte und die theoretische Reflexion
dient als Anregung für die angewandte
Forschung und Wissenschaft. Ein Buch, das
nicht nur für die (konfessionelle)
Sozialwirtschaft interessant ist, sondern darüber
hinaus auch für Wirtschaftsunternehmen.
Horizontal Integration - Joachim Beck
2022-08-31
Die Europäischen Grenzregionen erbringen eine
spezifische horizontale Integrationsfunktion. Der
Autor legt aus einem
verwaltungswissenschaftlichen Blickwinkel
heraus die Grundlage dafür, das Politikfeld der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
Europa als horizontale Integrationsebene
konzeptionell zu fassen. Der Band analysiert
hierzu die integrationstheoretischen Spezifika
ihrer Genese, die funktionalen Besonderheiten
ihrer Governance im Hinblick auf die dezentrale
Integration unterschiedlicher politischadministrativer, rechtlicher und kultureller
Systeme sowie die Muster eines emergenten,
transnationalen territorialen Institutionalismus.
Abschließend werden
verwaltungswissenschaftliche Perspektiven zur
Erforschung grenzüberschreitender
Zusammenarbeit als horizontaler Ebene des
Europäischen Verwaltungsraums aufgezeigt.
Project Management in Logistics and
Supply Chain Management - Dirk H. Hartel
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2022-03-28
This practice-oriented guide comprehensively
describes the basics of planning and
implementing project management in logistics
and supply chain management. It also presents a
range of methods and tools for assessing project
risks and monitoring projects. Containing ten
detailed and practical examples involving
Germany-based global players like Porsche,
Würth, Continental and SME, the book shares
valuable and well-founded insights into
systematic project management. As such, it is
chiefly intended for career starters, career
changers and students in the field of logistics
and supply chain management.
Methoden im IT-Projektcontrolling für die
Planung, Steuerung und Kostenkontrolle im
klassischen und agilen Umfeld - Elena
Fünfstück 2020-04-14
Die rasante Entwicklung der IT-Branche gepaart
mit dem unaufhaltsamen technologischen
Fortschritt verändert das Investitionsverhalten
der Unternehmen in Richtung neuer
Technologien. Die IT wird verstärkt zu einem
zentralen „Business Enabler“ von Unternehmen,
die sich schnell an sich ständig ändernde
Marktanforderungen anpassen müssen. ITVorhaben im Unternehmen dienen der
Geschäftswertsteigerung und werden in Form
von IT-Projekten abgewickelt. Folglich ist das
Ziel der vorliegenden Masterarbeit, sowohl
aktuelle als auch grundlegende Aspekte
klassischer und agiler IT-Projekte mit dem
Schwerpunkt der Entwicklung des ITProjektcontrollings in den vergangenen
Jahrzehnten aufzuzeigen. Die zentralen Fragen
der Ausarbeitung - angesichts der agilen
Bewegung in der Softwareentwicklung fokussieren auf die Beantwortung der Frage, wie
ein agiles IT-Projektcontrolling in einem
Unternehmen aufgestellt werden kann. Für
diesen Zweck wurde in dieser Arbeit ein „APCModell“ entwickelt und mit IT-Experten aus dem
Konzernumfeld evaluiert. Anhand der
Ergebnisse kann konstatiert werden, dass das
ausgearbeitete Modell für ein agiles
Projektcontrolling den
Unternehmensansprüchen standhalten kann. Die
wichtigste Erkenntnis dabei war die Tatsache,
dass in der Praxis weder explizit klassische noch
agile Praktiken angewandt werden und die

Potentiale in der Kombination der Methoden,
den sogenannten hybriden Formen der
Projektabwicklung, liegen.
IT-Projektmanagement-Methoden - Sebastian
Kammerer 2012
Handbuch Angewandte Psychologie für
Führungskräfte - Eric Lippmann 2018-09-27
Das erfolgreiche Handbuch für Praktiker bislang bekannt als "der Steiger-Lippmann" fasst das gesamte, für Führungskräfte aller
Ebenen relevante Wissen der Psychologie in
einem Werk zusammen und ist, nun schon in der
5. Auflage mit neuem Herausgeberteam, ein
bewährter Wegweiser in allen
Führungssituationen, wie ein Blick auf die
Themen des Buches zeigt:
Leistungsbeeinflussung, Führung der eigenen
Person, Kommunikation, Teamführung,
Recruiting, Personalentwicklung, Motivation,
Projektmanagement, Change Management,
Konfliktmanagement, Coaching u.v.m. - all das
funktioniert im Alltag nicht ohne Know-how aus
der Psychologie! Auch zeitaktuelle Themen wie
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, Burnout
etc., Managing Diversity, Virtuelle Führung oder
Einsatz von Social Media u.a. sind
enthalten.Eine sorgfältige didaktische
Aufbereitung des Textes mit Checklisten,
Fallbeispielen, Leitfragen, Arbeitsblättern u.a.
erleichtert das Lesen.Herausgeber und Autoren
sind erfahrene Praktiker in der
Führungskräfteentwicklung und Dozenten am
renommierten IAP Institut für Angewandte
Psychologie in Zürich.
Aspekte des Innovations- und
Changemanagements - Claus Muchna
2019-01-08
Das Werk präsentiert ausgewählte Themen aus
dem Innovations- und Changemanagement.
Beide Bereiche stellen im derzeitigen Marktund Wettbewerbsumfeld zentral bedeutende
Managementaufgaben dar. Dies betrifft alle
Branchen und Wirtschaftssektoren,
Großkonzerne wie klein- und mittelständische
Unternehmen, aber auch öffentliche
Institutionen oder Organisationen im Non-ProfitSektor. Innovations- und Veränderungsprozesse
sind dabei stets unmittelbar miteinander
verknüpft und stehen in Wechselwirkung
zueinander. Anhand der Betrachtung konkreter
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Problemstellungen in Unternehmen aus
verschiedenen Sektoren, anhand von
Praxisbeispielen und in Form einer empirischen
Studie legt das Werk einen besonderen Fokus
auf den Transfer zwischen Theorie und Praxis
und spricht damit die Zielgruppen Praxis und
Wissenschaft gleichermaßen an. Eine
Einführung in das Innovations- und
Changemanagement und dessen Bedeutung für
das (strategische) Management setzt die
Beiträge in den grundlegenden Kontext. Die
Beitragsautoren sind Absolventen des MBAStudiengangs General Management der HFH
Hamburger Fern-Hochschule, die ihr Thema der
Master-Thesis für dieses Werk neu aufbereitet
haben.
Projektmanagement in Logistik und Supply
Chain Management - Dirk H. Hartel
2019-01-10
Dieser praxisorientierte Leitfaden beschreibt
umfassend die Grundlagen zu Planung,
Steuerung und Umsetzung des
Projektmanagements in der Logistik und im
Supply Chain Management. Außerdem stellt er
zahlreiche Methoden und Instrumente zur
Analyse von Projektrisiken und zum
Projektcontrolling vor. Ausführliche und
anschauliche Praxisbeispiele aus Industrie,
Handel und Dienstleistung geben einen
hilfreichen und fundierten Einblick in ein
systematisches Projektmanagement. Die 2.
Auflage wurde um neue Beiträge zu den Themen
Agiles Projektmanagement und Digitalisierung
in der Logistik sowie um fünf weitere Fallstudien
ergänzt.
Requirements Engineering und
Projektmanagement - Andrea Herrmann
2012-12-14
Die erfolgreiche Planung und Durchführung
eines Projektes braucht umfangreiche
Anforderungsdefinitionen. Das Requirements
Engineering und Management gibt
systematische Entscheidungshilfen, wo das
Projektmanagement effizienter werden kann.
Der Ratgeber erklärt die Anforderungen an
Projektleiter und gibt konkrete
Handlungsempfehlungen, um Ziele zu erreichen.
Eine Darstellung der Rahmenbedingungen für
den optimalen Einsatz von Requirements
Engineering rundet das Buch ab. Am Ende jedes
Kapitels sorgt eine Zusammenfassung für

schnelle Anwendbarkeit.
Fair Management - Heinz Siebenbrock
2021-02-25
Contemporary personnel management is faced
with a number of challenges as work becomes
increasingly digital and more flexible in terms of
time. 'New Work', 'agile management' and a
genuine culture of dealing with errors have
revolutionised personnel management. What
becomes especially apparent in this respect is
that managers can foster their employees'
commitment to work through their management
style. In this book, Heinz Siebenbrock presents a
management model based on trust in and
appreciation of employees, which encourages
their initiative and enables managers to be both
fair and successful in their work. By connecting
the model to current concepts of management
and by presenting a series of case studies, the
author demonstrates how managers can develop
their own ethical style of management.
Business Transformation - Jörg Klasen
2019-06-10
Unternehmen stehen vor der ständigen
Herausforderung, sich im Markt erfolgreich zu
behaupten und auf veränderte
Rahmenbedingungen in Teilbereichen oder
umfangreich zu reagieren. Sind die
Verantwortlichen im Managen dieser
sogenannten Transformationen nicht geübt,
müssen sie sich die nötigen Grundlagen hierfür –
das wissenschaftliche Fundament der
Betriebswirtschaftslehre, die Forschung zu
Transformationsprozessen und die praktischen
Erfahrungen aus der Wirtschaft – aus vielen
Quellen erarbeiten. Zwar gibt es Bücher zur
Unternehmens- und Geschäftsfeldtransformation
(Business Transformation), doch größtenteils
beschreiben sie nur Teile einer Transformation
und sind meist wenig handlungsorientiert.
Dieses Buch soll dem Leser in der diffusen
Begriffswelt aus Restrukturierung, Change
Management und Transformation Orientierung
und praktische Hilfen anbieten. Es definiert den
Begriff der Business Transformation und
beschreibt einen am Prozess des strategischen
Managements angelehnten,
anwendungsorientierten Leitfaden für die
wirkungsvolle strategische Neuausrichtung und
organisatorische Umwandlung von
Unternehmen und Geschäftsfeldern. Ergänzt
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durch Checklisten in jedem Kapitel ermöglicht
es eine leichte Umsetzung in die Praxis. Für
Unternehmer, Führungskräfte, Projektmanager,
Betriebsräte und Studierende, die sich mit der
Neuausrichtung von und in Unternehmen
beschäftigen.
Successfully Managing S/4HANA Projects Denise Banks-Grasedyck 2022-03-25
The book describes the complete project process
in individual steps for SAP S/4HANA project
management based on the SAP ACTIVATE
implementation methodology. By imparting
knowledge based on experience with real SAP
projects, the book supports project managers in
developing skills and qualifications that will lead
them to the successful management of SAP
projects. In this context it emphasizes the crucial
role of human interaction from the start to the
successful completion of projects and provides
useful tips on how to recognize and avoid
pitfalls. Enriched with a wide range of material
such as templates, checklists and practical
examples, the book provides concrete guidance
for project managers and participants on how to
successfully manage ongoing projects. The book
is valuable for both beginners and experienced
project managers and also gives decision makers
and stakeholders an excellent insight into the
planning and management of large projects.
Agile Techniken für klassisches
Projektmanagement - Nils Pröpper 2018-12-20
Durch das Studium dieses Buches können Sie
sich auf die Prüfung zum PMI-ACP vorbereiten,
da alle prüfungsrelevanten Inhalte fundiert und
verständlich abgehandelt werden.
Projektmanagement Schritt für Schritt Antje Ries 2022-09-05
Dieses Buch gibt einen Überblick über die
Grundlagen des Projektmanagements. Schritt
für Schritt erfahren die Leser:innen, wie
Projektmanagement funktioniert und worauf zu
achten ist. Durch zahlreiche Fallstudien und
Unternehmensbeispiele ist das Lehr- buch
besonders praxisnah. Merksätze,
Zusammenfassungen und Aufgaben erleichtern
das Verständnis und helfen das Gelernte zu
überprüfen. Das Buch gliedert sich in insgesamt
sechs Kapitel: Es beginnt mit den wesentlichen
Grundlagen und Begrifflichkeiten des
Projektmanagements. Es folgt eine Schritt-fürSchritt-Anleitung zur selbstständigen

Organisation eines Projekts entlang der
typischen Phasen Initiierung, Planung,
Anleitung, Durchführung und Abschluss. Das
Buch endet mit einer Zusammenfassung und
Hinweisen der Autorin, warum in der Praxis
viele Projekte scheitern. Das Buch richtet sich
an Studierende betriebswirtschaftlicher
Studiengänge sowie an Einsteiger:innen des
Themenbereichs Projektmanagement.
Der agile Kulturwandel - Svenja Hofert
2018-10-12
Die Digitalisierung erfordert anderes Arbeiten,
neues Denken und einen frischen Blick auf
Führung. Unternehmen, die digitaler und agiler
werden wollen, haben es immer mit ähnlichen
Problemen und Fragestellungen zu tun.
Veränderung braucht Orientierung. Dabei helfen
Modelle, die die vielen Puzzlesteine ordnen und
in einen Zusammenhang bringen. Svenja Hofert
und Claudia Thonet bieten 33 Lösungen für die
typischen aktuellen Herausforderungen in
Unternehmen. Anhand ihres KulturwandelHauses unterscheiden und verzahnen sie die
verschiedenen Ebenen Fundament, Mindset,
Verhalten, Architektur und Vision.Mithilfe
konkreter Best Practices und Methoden, die
auch in kleinen Schritten machbar sind, zeigen
die Autorinnen, wie der kulturelle ChangeProzess zu einem agilen Unternehmen gelingt.
Basics Projektsteuerung - Pecco Becker
2019-04-15
Bei größeren Projekten ist es sinnvoll, einen
Projektsteuerer einzusetzen, um die Aufgaben
des Bauherrn kompetent wahrzunehmen zu
können. Dabei reichen Erfahrungen in der
Planung und Ausführung von Bauprojekten
allein nicht mehr aus. Kenntnisse im
Projektmanagement sind unverzichtbar für das
Gelingen eines Projektes. Der Band Basics
Projektsteuerung stellt praxisorientiert die
Gesamtheit der Aufgaben und Leistungen der
Projektsteuerung dar.
Der agile Vertrieb - Claudia Thonet 2020-03-05
Die Anforderungen an die Unternehmen ändern
sich durch die Digitalisierung rasant. Der Kunde
von heute möchte bequem, direkt,
lösungsorientiert und kulant jederzeit auf allen
Kommunikationskanälen betreut werden. Nur
flexible, schnelle und innovative Sales- und
Servicebereiche werden die wechselfreudigen
Kunden halten und auch die jungen „Digital
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Natives“ an Bord bekommen. In diesem Buch
geht es um praxistaugliche agile
Arbeitsprinzipien und Methoden, mit deren Hilfe
Sie Ihren Vertrieb als Brücke zum Kunden
innovativer und beweglicher gestalten. Sie
bekommen auf der Grundlage agiler Führungsund Teamprinzipien passgenaue Strukturen und
Frameworks zur Steigerung der Beweglichkeit
von Vertriebsteams an die Hand. Wie setzen Sie
agile Frameworks und Methoden wie zum
Beispiel Kanban, Design Thinking, Shopfloor und
OKRs in welchem Vertriebsbereich erfolgreich
ein? Welche Voraussetzungen müssen dazu
geschaffen werden? Die Basis der Veränderung
bilden dabei das gemeinsame Verständnis und
Mindset der Entscheider. Dazu bietet das Buch
Denkmodelle und zahlreiche
Handlungshinweise. Ein entscheidender Faktor
ist die Stärkung der Selbstorganisation und
Verantwortungsübernahme durch ein anderes
Rollenverständnis der Führung. Darauf
aufbauend werden praktikable agile Strukturen
und Methoden beschrieben, um Sales- und
Serviceteams in Richtung Transformations- und
Innovationsfähigkeit zu entwickeln. Zielgruppe
sind Geschäftsführer, Vertriebsleiter,
Führungskräfte, Berater und Mitarbeiter aus
den Bereichen Service und Vertrieb.
Lernkulturentwicklung zur Steigerung der
organisationalen Agilität - Joël Krapf 2022-02-24
Im Rahmen einer Dissertation an der Universität
St.Gallen entstand diese praxisnahe
Forschungsarbeit zum Thema
Lernkulturentwicklung zur Steigerung der
Agilität. Im Buch wird zuerst theoretisch
aufgearbeitet, wie Lernkulturentwicklung zur
Agilität einer Organisation beiträgt.
Anschliessend werden in einem Design-Based
Ansatz konkrete Projekte vorgestellt und
reflektiert. Am Ende werden aus den
Forschungsberichten kontextsensitive
Gestaltungsprinzipien erarbeitet, die es anderen
Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung der
Lernkultur zur Steigerung der Agilität
anzugehen.
Agiles Projektmanagement - Jörg Preußig
2020-04-16

project was the development of an applicable
project management framework for sustainably
successful M&A integration. Although M&As
have been undertaken for decades throughout
all industries, the reported high failure rates of
M&A cases demonstrate the relevance of this
topic and the need to create practical solutions.
Therefore, this research aimed to answer the
following central research question: How can a
project management approach lead to a
sustainably successful post-merger integration
within an international real estate enterprise?
The synthesis of findings from secondary and
primary data led to the creation of an agile
project management framework including the
detailed elaboration of roles, routines, methods
and tools. The framework Sprintegration®
demonstrates the importance of holistic
approaches including functional, operational and
cultural integration, embedded in an agile
system, which enables all involved stakeholders
to consciously deal with the high complexity of
M&As as the process of combining two
previously separate companies and social
systems.
Agiles Projektmanagement - Jörg Preußig
2018-08-16
Chefsache Zukunft - Peter Buchenau
2019-10-18
Die Digitalisierung bedeutet mehr als nur
Breitbandausbau. Die Digitalisierung wird in alle
Lebensbereiche und Lebensformen einziehen.
Das Zusammenleben zwischen Roboter und
Mensch wird zum zentralen Mittelpunkt. Doch
darf bei diesem digitalen Fortschritt der Mensch
mit seinen Gefühlen, Ängsten und Emotionen
nicht vergessen werden. 31 Unternehmer,
Berater und Coaches wagen deshalb in diesem
Buch einen Blick in die Zukunft und beschreiben
wie sich das Leben und Arbeiten in den nächsten
10 Jahren in ihrem jeweiligen Fachgebiet, wie
u.a. die Führung, der Vertrieb, die Umsetzung,
die Gesundheit und die Sicherheit von Menschen
im Unternehmen und somit auch in der
Gesellschaft von Morgen, verändern werden. Die
Autorinnen und Autoren geben Zuversicht und
machen Mut, sich auf die Anforderungen der
Zukunft vorbereiten zu können.
Projektmanagement - Im Umfeld sozialer
Arbeit - Benjamin Rahn 2021-07-13

Sprintegration® - An Agile Framework for
M&A Integration - Moritz Miller 2022-05-27
The aim of this strategic business consultancy
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Dieses Buch richtet sich an angehende
Projektmanager, die ihr Wissen für die
Projektarbeit erweitern wollen, ebenso wie an
Studierende und langjährige Fachkräfte. Es gibt
einen Überblick über gängige
Projektmanagementmethoden und legt dabei
den Fokus auf die Techniken, die für das Umfeld
sozialer Arbeit zielführend sind. Auch Themen,
die über den Tellerrand sozialer Arbeit
hinausgehen, wie das ökonomische Prinzip oder
ein Blick in die Grundlagen des
Qualitätsmanagements, werden behandelt. In elf
Kapiteln werden Prozesse, Methoden und
Instrumente des Projektmanagements in die
Sozialarbeitswelt übertragen und so ein Bezug
zu diesem besonderen Umfeld hergestellt. Von
den absoluten Grundlagen bis hin zu hybriden
Vorgehensweisen werden alle wichtigen Begriffe
des Projektmanagements behandelt. Und nicht
zuletzt wird der Leser mit den weichen Faktoren
der Projektarbeit, bei denen es um die
Kompetenzen der Projektleitung und um die
Zusammenarbeit des Projektteams geht,
vertraut gemacht.
Toolbox Digital Business - Ralf T. Kreutzer
2022-05-13
This book provides important guidelines for the
digital transformation process and shows how
established companies in particular can use
digitization for their strategic further
development. It highlights developments in IT
and data management, supported by AI, and
analyzes how marketing, sales, HR, the
corporate organization and controlling must be
transformed in the digital age in order to take
advantage of these new opportunities as early
and comprehensively as possible. The tools
offered in this book will support companies in
actively shaping the change.
Agiles Projektmanagement - Jörg Preußig
2015
Mit agilem Projektmanagement können Sie
flexibler auf Veränderungen reagieren und Sie
verfügen über größere
Steuerungsmöglichkeiten. Der Autor zeigt Ihnen,
wie Sie unterschiedliche Prinzipien und
Techniken miteinander kombinieren, um noch
bessere Ergebnisse zu erzielen. Inhalte: Wie
agiles Projektmanagement funktioniert. Die
besten Einsatzmöglichkeiten. Die agilen
Prinzipien: mehr Flexibilität,

Selbstverantwortung, Reviews und
Retroperspektiven. Die agilen Techniken: Task
Boards, Daily Stand-Ups, Use Cases u.v.m.
Klassische und agile Methoden im Mix. Reihe
Haufe TaschenGuide - Band 270.
Projektmanagement - Gerhard Münninghoff
2018-07-13
Projektmanagement ist mittlerweile in aller
Munde. Vom Projektstart bis zum erfolgreichen
Abschluss eines Projektes ist es meist ein weiter
Weg. Diesen Weg zu vereinfachen, ist Ziel dieses
Buches. Dieses Werk wendet sich an alle, die am
Thema Projektmanagement interessiert sind. Es
eignet sich zum Selbststudium und ist für
Dozenten und Teilnehmer von Seminaren zum
Thema Projektmanagement geeignet. Zahlreiche
Übungen und Musterlösungen unterstützen
hierbei den Lernprozess. Das Thema agiles
Projetmanagement mit Methoden wie Scrum
und Kanban wurde in diese mittlerweile 5.
Auflage aufgenommen.
Proceedings of IAC in Budapest 2020 - Group of
Authors 2020-11-19
International Academic Conference on Global
Education, Teaching and Learning International
Academic Conference on Management,
Economics, Business and Marketing
International Academic Conference on
Engineering, Transport, IT and AI
The TUDAPOL Principle - Arno Ritter 2020-05-11
Only about 10-30 percent of the planned
strategies are ultimately realized. However, the
recipes for success often seem quite simple. If
this is the case, the question inevitably arises as
to why our success rate is often so low?
Moreover, the average lifespan of an
organization is shorter than a human life. What
can organizations do to perform better and how
can we ensure our survival and develop the
ability to transform and adapt, especially in the
age of digitalization and Industry 4.0? However,
top management spends less than three percent
of their time shaping the long-term future. Even
if this figure is questionable, it is an indicator
that there is enormous potential to create our
future much better. It is our challenge as
managers or entrepreneurs/intrapreneurs to
think without limits and to prepare and shape
the future. Any straitjacket in thinking,
especially in innovation, must be eliminated. It is
time to familiarize you with the concept of the
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Strategic Control Loop and the TUDAPOL
principle: unlimited thinking, agile development,
lean production and operation. This principle
should enable you to meet the management
challenges in the age of globalization, increasing
complexity and digital transformation.
Vom E-Learning zur Digitalisierung - Reinhard
Bauer 2020-07-01
Der Begriff „Digitalisierung“ ist in aller Munde
und häufig werden vor allem Anforderungen
formuliert, die „digitale Transformation“ in allen
Bereichen der Gesellschaft mitzugestalten. In
diesem Zusammenhang wird insbesondere von
Hochschulen als Forschungs- und
Bildungsinstitutionen erwartet, diesen Wandel
aktiv mitzugestalten. Der Begriff
„Digitalisierung“ erscheint einerseits als
Heilsversprechen, andererseits ruft er auch
Skepsis und Ängste hervor. Zugleich fällt auf,
dass „Digitalisierung“ selten konkret definiert
wird – vielmehr wird meist unhinterfragt
vorausgesetzt, es gäbe einen Konsens, was im
jeweiligen Kontext damit gemeint ist. Daher
erscheint es besonders interessant, einschlägige
Narrative im Zusammenhang mit dem
Digitalisierungsbegriff offenzulegen und zu
diskutieren sowie aus einer wissenschaftlichen
und praktischen Sicht kritisch zu hinterfragen.
Im Band werden deswegen die Mythen und
öffentlichen Vorstellungen rund um Medien und
E-Learning in den Blick genommen. Hochschule
bietet dazu den wesentlichen Referenzrahmen.
Darüber hinaus wird nach Realitäten und
Perspektiven in diesem unbestimmten Feld
gesucht. In Zusammenhang mit dem Band hat
die Fachgesellschaft GMW ganz
unterschiedliche Personen und Akteure direkt
sowie in einem Call dazu eingeladen, sich an der
Diskussion um den Status quo im Bereich der
Nutzung und Bedeutung von Medien in der
Wissenschaft zu beteiligen. Dieser Band bildet
damit sowohl den aktuellen Stand der
Diskussion als auch ihre fachlich-inhaltlichen,
methodischen und konzeptionellen Facetten ab.
Projektmanagement - Dietmar Kilian 2008-08-05
Dieses Werk verschafft dem Leser einen
komprimierten, aber umfassenden Überblick
über Werkzeuge und Fallbeispiele und eignet
sich hervorragend als Basisliteratur für alle
Projektmitglieder. Die Autoren heben die
Vorteile des Projektmanagements hervor und

geben praktische Hilfestellung bei der
Abwicklung und Steuerung von Projekten. Wer
die richtigen Werkzeuge kennt, die hier
vorgestellt werden, hat bei Projekten den
entscheidenden Vorsprung! Fallbeispiele von
Unternehmen, die Projekte in unterschiedlichen
Feldern umgesetzt haben, geben den Lesern
zusätzliche Hilfestellungen.
Lean Project Management - How to Apply Lean
Thinking to Project Management - Rainer Erne
2022-01-29
This book shows how the principles of Lean
Management can be applied to project
management and how some typical problems of
project management can be solved by this. The
author first provides a theoretical description of
what project management is about and explains
its tasks and methods as well as its limitations.
He also describes how the Lean idea came about
and derives five principles from it that can also
be applied to project management. Along these
principles, the author then elaborates typical
current challenges of project management and
shows how these challenges can be tackled
through Lean Project Management. In doing so,
he does not stop at the level of principles, but
describes specific tasks and tools that are useful
especially for experienced practitioners of
project management. This book is a translation
of the original German 1st edition Lean Project
Management – Wie man den Lean-Gedanken im
Projektmanagement einsetzen kann by Rainer
Erne, published by Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature in
2019. The translation was done with the help of
artificial intelligence (machine translation by the
service DeepL.com). A subsequent human
revision was done primarily in terms of content,
so that the book will read stylistically differently
from a conventional translation. Springer Nature
works continuously to further the development
of tools for the production of books and on the
related technologies to support the authors.
Agiles Projektmanagement - Jörg Preußig
2018-07-27
Flexibel auf veränderte Anforderungen
reagieren zu können, ohne das Budget zu
sprengen und an Motivation zu verlieren welcher Projektmanager wünscht sich das nicht?
Agile Techniken können hier weiterhelfen, denn
sie planen die Änderung der
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Führungskräfte wieder: Arbeitsstrukturen sind
projektlastiger geworden. Dadurch wird eine
professionalisierte ProjektmanagementKompetenz für den unternehmerischen Erfolg
immer wichtiger. Denn erfolgreiche
Projektarbeit hängt vor allem mit dem
Bewältigen der speziellen Hürden der
"Arbeitsweise Projekt" zusammen. Entlang der
fünf Projektmanagementphasen der DIN
69901:2009 und ergänzt durch das Kapitel der
phasenübergreifenden Kompetenzen, werden die
Inhalte der ICB 4.0 fachlich einwandfrei
beschrieben und übersichtlich dargestellt. Diese
Struktur gibt den Lesern nicht nur Orientierung
sondern auch die Gewissheit, den
Prüfungsanforderungen der ICB 4.0 der IPMA zu
entsprechen. Somit ist dieses Werk
empfehlenswert für angehende IPMAZertifikanten, für Arbeitspaketverantwortliche
und auch für erfahrene Projektleiter – sei es als
Lerngrundlage, Nachschlagewerk oder
Wissensspeicher.
Business-Know-how für Gründer - Bernhard
Küppers 2020-08-04
Das Silicon Valley gilt als der Nabel der Welt –
zumindest der der Innovationen. Die großen
Digitalkonzerne haben hier ihre Wurzeln. Aber
Gründungen und Innovationen sind nicht einzig
der Beginn eines Weltkonzerns, auch
Weltmarktführer, die in ihrer Disziplin das
Nonplusultra sind, haben klein angefangen.
Jeder Gründer beginnt mit ersten Schritten und
dabei will dieses Buch unterstützen. Mit
etabliertem Wissen, aktuellen
Rahmenbedingungen und vor allem
Handlungsempfehlungen, die Entrepreneuren
Orientierung geben. Grundlagen und
Handwerkszeug für Pioniere, sowohl für
klassische Geschäftsmodelle als auch für die
Realisierung von Social-Business oder SocialEntrepreneur-Aktivitäten.

Rahmenbedingungen von Projekten von
vornherein als Normalfall ein. Inhalte:
Einsatzmöglichkeiten, Grundwerte und
Prinzipien des agilen Projektmanagements Die
wichtigsten agilen Techniken: Wie Sie
Projektanforderungen im Griff behalten Agile
Methoden aus der Softwareentwicklung, die
auch in anderen Branchen angewendet werden
können Verantwortung, Zusammenarbeit und
Motivation: Wie Sie Ihr Team in agilen Projekten
zum Erfolg führen Mit einem ausführlichen
Glossar
Führen Sie schon oder herrschen Sie noch?
- Heinz Siebenbrock 2021-02-25
Eine zeitgemäße Mitarbeiterführung steht vor
mehreren Herausforderungen: Arbeit wird
digitaler und zeitlich flexibler. 'New Work',
'Agility' und eine echte Fehlerkultur
revolutionieren den Kontext der
Mitarbeiterführung. Hier zeigt sich besonders,
dass Sie das Engagement der Mitarbeiter mit
Ihrem persönlichen Führungsstil fördern
können. Heinz Siebenbrock stellt ein
Führungsmodell vor, welches auf Vertrauen in
und Wertschätzung für den Mitarbeiter basiert
und dessen Initiative fördert. Es ermöglicht
Führungskräften ein ebenso faires wie
erfolgreiches Management. Die Verknüpfung des
Modells mit gängigen Management-Konzepten
sowie eine Reihe von Fallbeispielen laden dazu
ein, den eigenen ethischen Führungsstil zu
entwickeln. Mit Geleitworten von Prof. Götz W.
Werner, Gründer dm-drogerie markt, und Lucie
Ledoyen, HR trivago.
Projektmanagement - Marcus Schulz
2020-04-20
Projektmanagement gewinnt mehr und mehr an
Bedeutung Was bereits seit einigen Jahren von
Verfechtern einer professionellen Projektarbeit
vertreten wird, findet sich mittlerweile auch im
Berufsalltag vieler Mitarbeiter und
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