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By Norman Hoch

Grin Verlag Gmbh. Paperback. Condition: New. 140 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x
0.5in.Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1, 7,
Hochschule fr Technik und Wirtschaft Dresden (InformatikMathematik), 56 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Unternehmen sehen sich heute einer Vielzahl von
Faktoren ausgesetzt, die den Unternehmenserfolg bestimmen. Allen voran der immer mehr an
Dynamik gewinnende globale Wettbewerb, aber auch politische bzw. rechtliche, technologische
sowie soziokulturelle Rahmenbedingungen (vgl. MEIER 2004, S. 10). Innerhalb dieser
Rahmenbedingungen haben Faktoren des Wettbewerbsumfeldes wie die Beziehungen zu Kunden,
Lieferanten und Konkurrenten einen mageblichen Einfluss auf die Unternehmensperformance. Im
Unternehmen selbst kommt in diesem Zusammenhang den internen Geschftsprozessen, die die
Wertschpfungskette bilden oder untersttzen, eine immer grere Bedeutung zu. Vor diesem
Hintergrund spielen Informationen sowohl ber das Wettbewerbsumfeld, als auch ber
unternehmensinterne Prozesse heute eine entscheidende Rolle fr den nachhaltigen
Unternehmenserfolg. Die Analyse gesammelter interner und externer Informationen ermglicht u. a.
neue Einblicke in das Unternehmensgeschehen, die Optimierung von Geschftsprozessen sowie das
frhzeitige Erkennen bestimmter Entwicklungen als Voraussetzung fr rechtzeitiges Gegensteuern.
Das durch die Aufbereitung und Analyse von Informationen entstehende Wissen wird heute neben
den klassischen Faktoren Arbeit, Kapital und Boden als vierter Produktionsfaktor angesehen. Es
bildet die Grundlage fr...
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The very best book i at any time read. It generally does not price an excessive amount of. I discovered this publication from my dad and i recommended
this book to understand.
-- Joesph Hetting er-- Joesph Hetting er

This book might be worth a read, and far better than other. It is rally interesting throgh studying time period. I discovered this book from my i and dad
suggested this ebook to find out.
-- Isobel B a iley-- Isobel B a iley
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