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Best practiceeEconomy

Gründung:
Zuschuss fraglich

Projekte im Standort-Clinch Statt Gesetz nun Willkür?

Der Wettbewerb
IT Freelancer des Jahres 2013

11,50 Euro

17,90 CHF

Business Analytics
als Trend
Projekte für SAP-Profis

Prof. Dr. Arndt Bode,
Vorsitzender des
Direktoriums des LRZ,
Martina Koederitz,
Geschäftsführerin IBM
Deutschland GmbH,
Bundesministerin Prof.
Dr. Annette Schavan
und Staatsminister
Dr. Wolfgang Heubisch
(v.l.n.r.) bei der Feier
der Inbetriebnahme
des neuen Höchstleistungsrechners
am LRZ „SuperMUC“.

Marketing & Business

Intern und extern:
Zusammenspiel im Team optimieren
Nicht immer gelingt die Zusammenarbeit von internen und externen Mitarbeitern. Unternehmer und Wissenschaftler Hans-Gerd Servatius erörtert, wie sich das gesamte Team bei
Innovationsaufgaben mitnehmen lässt.
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Prof. Dr. Hans-Gerd Servatius, Management Systems Network und Universität
Stuttgart: „Am Anfang steht die Herausforderung, den Beteiligten die vorhandenen Potenziale bewusst zu machen.“
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Prof. Dr. Hans-Gerd Servatius
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www.servatius-managementsystems.de
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