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Createspace Independent Publishing Platform, 2014. Paperback. Condition: New. Language:
German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Die meisten Projekte weltweit scheitern,
gemessen an den ursprunglich gesteckten Zielen. Sie uberziehen ihre Budgets, geraten in
Zeitverzug oder liefern nicht die gewunschten Inhalte in der benotigten Qualitat - haufig auch eine
Kombination aller dieser Faktoren. Die Ursachen dafur liegen selten in rein technischen oder
fachlichen Unzulanglichkeiten. Viel haufiger lassen zwischenmenschliche Probleme und falsche
Erwartungen an die Beteiligten diese Projekte scheitern. Und der Grund dafur liegt in der Tatsache
begrundet, dass in einem Projekt Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Werten
aufeinander treffen. Der Begriff der Kultur kann dabei weit gefasst werden und greift auf ganz
unterschiedlichen Ebenen: - Jeder Mensch hat seine ganz personliche Kultur, sein soziales
Koordinatensystem, das ihn als Individuum ausmacht und seine Personlichkeit pragt - Verschiedene
Gruppen in unserem Arbeitsalltag wie Projektteams, Abteilungen, Business Units oder Unternehmen
konnen ganz eigenstandige kulturelle Normen und Muster entwickeln, die starken Einfluss auf die
Mitglieder der jeweiligen Gruppe ausuben - denken wir nur an den gangigen Begriff der
Firmenkultur - Lander und Regionen schlielich sind die Trager von Kultur nach unserem
traditionellen Kultur-Verstandnis, sie pragen unser Bild von typisch deutschen, europaischen,
asiatischen, indischen...
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ReviewsReviews

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V

Completely essential go through ebook. It can be writter in basic phrases and never di icult to understand. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Jessy Collier-- Jessy Collier
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