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Modewort Agilität  
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           von großer Beweglichkeit 
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Digitale Transformationsprozesse sind ein 

Beschleuniger des internen Kulturwandels.  
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Vom Brockhaus Denken ... 
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... zum Netzwerk Denken.  
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„Wissen und Fertigkeiten  

jederzeit und bedenkenlos 

 zu teilen  

– das wird die Arbeitshaltung der Zukunft sein. 

Streng hierarchische Strukturen geben  

dazu nicht mehr den passenden Rahmen ab. 

 

 aus: NetworkThinking – was kommt nach dem Brockhaus Denken? von Ulrich 

Weinberg. 
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„Entscheidend wird sein wie gut es uns gelingt, die festgelegten 

Grenzen im Denken zu überwinden, Fachdisziplinen, Abteilungen, 

Spezialisten und Experten aus der Abschottung zu holen.“  
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„Eine gelebte Vernetzungskultur bedeutet einen klaren Vorteil 

gegenüber Unternehmen mit konventioneller Orientierung. 
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„Die Dynamik der Vernetzung erzeugt permanent Veränderung, 

der Wandel ist ihnen nicht Auftrag, sondern Merkmal.“ 
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„Das sind Kennzeichen einer neuen Art Wirtschaft und damit 

Gesellschaft zu begreifen. Das ist unsere zentrale Aufgabe bei 

der Gestaltung einer postdigitalen Gesellschaft.“ 
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Kompetenzzentren fördern die übergreifende Zusammenarbeit in der Geschäftsstelle. 

Konzentration auf Kernaufgaben und -kompetenzen. 
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(Kreativ- )Räume schaffen  
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Innovationsbeirat #CariEhre 

 


