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Rolle als Innovationstreiber

Die Wahrheit über Scrum

Projekte gelingen bei stimmiger Zusammenarbeit zwischen internen und externen Mitarbeitern. Dafür sind besondere Führungsqualitäten des Projektmanagers gefragt. Im Gespräch ist Prof. Dr. Hans-Gerd Servatius.
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