Die Entwicklung der Smart City mit Hilfe
agiler Netzwerke
Die Stadt von morgen soll „smart“ werden. Für Stadtwerke und Unternehmen eine große Chance, sich neue Geschäftsfelder
zu erschließen. Um die vielfältigen Anforderungen an Innovation, Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Entwicklung der
„Smart City“ erfolgreich zu bewältigen, sind agile Organisationsformen bestens geeignet.
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