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Digitalisierung in Beratungen
Optionenraum für Strategie und Geschäftsmodell
Von Prof. Thomas Deelmann
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„Support“ – Die neuen Möglichkeiten durch
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modell gestaltet ist, welcher (Eigen-, Team-)
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Veränderungswille vorhanden ist oder wie
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unterschiedlichen Veränderungsoptionen

die Leistungserstellung weitestgehend

darstellen. Aber: Beide Fragen sind zu stellen

automatisiert.

– und zu beantworten!
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