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Abstract: Innovationen sind das Lebenselixier unserer Gesellschaft. Wir brauchen sie, um
zukunftsfhige Arbeitspltze zu schaffen und Wachstum und Wohlstand zu sichern. Dieser Satz von
Tauss hat eine groe Bedeutung fr viele Unternehmen, sowie fr die gesamte Volkswirtschaft. Daher
wird der Begriff der Innovation sehr oft gebraucht und auch in den Medien bewusst herausgestellt.
Auch die Begriffe Forschung und Entwicklung (FuE) und Invention werden aufgrund ihrer Aktualitt
oft genannt. Die Definition dieser Begriffe offenbart jedoch ein Problem. Die Begriffe werden zum
Teil willkrlich und sinnentfremdet verwendet. Des Weiteren finden sie auch in anderen
wissenschaftlichen Disziplinen, wie beispielsweise der Wirtschaftsge-ographie und -geschichte und
der Soziologie, Anerkennung. Als weiteren Punkt wird die Innovationsforschung genannt. Hierbei
soll das Innovationsverhalten des Unternehmers in den Vordergrund gestellt werden. Die Auf-gabe
besteht darin, herauszustellen, wie der Unternehmer sich mit dem Innovationsgeschehen
auseinandersetzt und wie er sich bei der Durchsetzung von Neuerungen verhlt. Die Messung von
Innovationsaktivitten stellt einen weiteren Problembereich dar. Dabei stellt...
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This publication will never be e ortless to begin on studying but extremely entertaining to learn. It is probably the most incredible publication i have go
through. I realized this ebook from my i and dad suggested this publication to learn.
-- Austin O 'Connell-- Austin O 'Connell

An exceptional pdf as well as the font employed was intriguing to read through. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading
through. I am just delighted to inform you that here is the very best publication i actually have go through inside my very own existence and might be he
finest pdf for actually.
-- Sa ig e La ng-- Sa ig e La ng
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