STEHEN VERBÄNDE VOR
EINEM KULTURWANDEL?
WARUM DIGITAL NATIVES
IHRE UNTERNEHMENSKULTUR
VERÄNDERN WERDEN
Die Welt verändert sich. Andauernd und seit jeher. Permanenter Wandel bestimmt auch
unsere Arbeitswelt. Organisationsentwicklung ist eine Daueraufgabe. Die Bedeutung
von Change Management steigt weiter. Mit der Integration einer Generation in unsere
Arbeitswelt, die Kommunikation, Information und Wissensmanagement völlig neu lebt
und einfordert, steht auch Verbänden ein Kulturwandel bevor.
Dirk Günther
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