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Management strategischer Kooperationen auch in Wirtschaftsverbänden
Eine prozessorientierte Sichtweise
von Thomas Wölfle
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Handlungsempfehlungen für Wirtschaftsverbände zum Koope-

Eine wiederholte Anwendung des Phasenmodells führt mit der

rationsmanagement versehen werden.

Zeit zu organisationsspezifischen Lerneffekten (sog. „lessons
learnt effects“) und damit zu einer schrittweisen „Professionalisierung“ des strategischen Kooperationsmanagements in
Wirtschaftsverbänden.
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