Fallstudien Zur Betriebswirtschaftslehre Band 4 12 Ctr Fallstudien Zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
Dieses Lehrbuch zeigt mit Hilfe • eines systematischen, mit zahlreichen Beispielen aufbereiteten Lehrtextes, • mehrerer, teilweise vertiefender bungsaufgaben und detaillierter L sungshinweise, • von Formularen zur manuellen und EDV-unterst tzten Nutzung des auf EXEL aufbauenden Standardsystems STRELAPLAN“ Hintergr nde und
Rechentechnik einer in den vergangenen Jahren im Dialog von Forschung , Lehre und Praxis entwickelten Pr zisierung und Systematisierung der Plan- und Prozesskostenrechnung. Dementsprechend richtet wendet sich das Buch an Studierende und Vertreter/innen aus Unternehmen.
Von der Gr ndung des Verlags im Jahre 1902 und der Geschichte der ersten Handelshochschulen ber die Fr hphasen der Betriebswirtschaftslehre bis hin zu den j ngsten Entwicklungen. Einen weiteren thematischen Schwerpunkt bilden die Entwicklungen in wichtigen Teildisziplinen der BWL. 100 Jahre BWL im Spiegel des C.E. PoeschelVerlagsprogramms!
Inhaltsangabe:Die Studienarbeit wurde von einem Dozenten w hrend einer Gastprofessur f r Betriebswirtschaft und Management im Ausland verfasst. Einleitung: Die Welt hat sich seit 1989 durch eine Vielzahl politischer, wirtschaftlich-technologischer und kultureller Ver nderungen grundlegend gewandelt. Die Wirtschaft hat auf diese Herausforderungen
entsprechend reagiert und sich der neuen Situation angepasst. Diese ver nderte Strategie der Unternehmen hat auch in der Wirtschaftswissenschaft, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre und der Managementlehre, ihren Niederschlag gefunden, die Theorie in erheblichem Maße bereichert und parallel dazu eine praktische Umsetzung erfahren. Gang
der Untersuchung: Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht deshalb die Frage, ob man in Anbetracht der in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gewonnenen neuen Forschungserkenntnisse und deren praktischen Umsetzung in international t tigen Unternehmen von einer neuen Theorie der Betriebswirtschaft und des Management sprechen kann. In einem
definitorischen Teil werden zun chst die relevanten Begriffe Theorie , Betriebswirtschaft und Management gekl rt. Von Bedeutung sind dabei die folgenden Fragen: - Wurden in der Betriebswirtschafts- und Managementlehre neuere wissenschaftstheoretische Ans tze entwickelt? - Welcher wechselseitigen Bez ge bestehen zwischen der
Betriebswirtschafts- und der Managementlehre und schließlich: - Welche Anforderungen m ssen die vorgestellten Entwicklungen der Betriebswirtschafts- und Managementlehre erf llen, damit man von einer neuen Theorie sprechen kann? Neuerungen haben Ursachen. Wenn demnach eine neue Theorie der Betriebswirtschaft und des Management
entstanden sein sollte, so ist die Voraussetzung zum Verst ndnis die Kenntnis der Wandlungen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren erfolgt sind. Aus dieser Analyse wird der zeitliche und inhaltliche Bezugsrahmen der Untersuchung gewonnen und fixiert. Eine ver nderte Unternehmensumwelt f hrt zu neuen Formen der
Unternehmensf hrung, die ihren Niederschlag in den aktuellen Managementlehren finden. Die wichtigsten neuen Managementtheorien werden hinsichtlich ihrer Zielsetzung und Ergebnisse theoretisch und praktisch vorgestellt. Im Anschluss daran werden die bedeutsamsten innovativen theoretischen Erkenntnisse der Betriebswirtschaft, gegliedert nach
betriebswirtschaftlichen Funktionen, pr sentiert und deren Umsetzung an Hand praktischer [...]
Die Konzentration der Markenhersteller in der Bekleidungsindustrie macht es dem Bekleidungseinzelhandel immer schwieriger sich gegen ber der Konkurrenz zu differenzieren. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil des Bekleidungseinzelhandels geht somit immer mehr verloren. Eigene Stores, Shop-in-Shop Systeme und Concessions der Markenhersteller
erh”hen den Druck auf den Bekleidungseinzelhandel durch die zus tzliche Konkurrenz. Die Strategie eine eigene Marke zielgruppengerecht im Handel zu platzieren, steht im Fokus und soll durch die Umsetzung einer Front-End-Driven-Strategie, der R ckw rtsvertikalisierung in Richtung Markenhersteller umgesetzt werden. Erfolgspotenziale f r den
Bekleidungseinzelhandel zur Umsatzsteigerung und Existenzsicherung sollen aufgrund einer bed rfnisgerechten Sortimentsstrategie durch den Aufbau einer Handelsmarke f r die aktuellen und potenziellen Zielkunden geschaffen werden. Der Trend des stetigen Bedeutungszuwachses von Handelsmarken in der Bekleidungsindustrie soll aktiv realisiert
werden.
Durchg ngige Fallstudie mit Softwareunterst tzung
Angewandtes Unternehmenscontrolling
Neue Konzepte der Distributionslogistik von Handelsunternehmen
Entwicklungen der Betriebswirtschaftslehre
Grundz ge der Betriebswirtschaftslehre
Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme
Übungsaufgaben und Fallstudien decken den gesamten Bereich der Internationalen Rechnungslegung, der Prüfung und der Analyse ab. Damit lässt sich der gesamte Stoff erarbeiten.
Ohne ein elementares Grundverständnis in Mathematik sind wirtschaftswissenschaftliche Zusammenhänge nicht zu vermitteln. Dieses Buch stellt daher die fundamentalen und für das Studium der Wirtschaftswissenschaften wichtigen Hilfsmittel der Mathematik dar. Das Werk gliedert sich in drei Abschnitte. Zuerst wird die Theorie mit erklärenden Beispielen vorgestellt, um so die Inhalte und den
notwendigen Formalismus zu vermitteln. Sind diese Beispiele verstanden, sollte man sich in einem zweiten Schritt den Übungen der einzelnen Kapitel zuwenden. Hierzu sind die Lösungen umfangreich dargestellt. Den Abschluss des Buches bilden einige mögliche Klausuren.
Das Werk integriert alle betriebswirtschaftlichen Aspekte des Tourismus zu einer umfassenden Gesamtdarstellung: Ein grundlegendes Lehrbuch für alle Studierenden im Bereich Touristik und ein systematisches Nachschlagewerk für die Praxis.
Die Gesamtdarstellung des Controlling von einem erfolgreichen Lehrbuchautor. Im Vordergrund der dritten Auflage steht eine strikt problemorientierte Sichtweise. Komplexe Instrumente des Controlling werden analytisch und systematisch durchdrungen sowie deren praktische Relevanz dargelegt. Dabei wird gezeigt, dass das Controlling keine abgeschlossene Wirtschaftsdisziplin ist, sondern ein
interdisziplinäres Forschungsgebiet, das sich aus den Beiträgen verschiedener Gebiete der BWL speist.
Controlling für das Handwerk
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 1
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Theoretische Grundlagen, Rechnungswesen und Managementlehre
Mathematische Grundlagen für Ökonomen
Plan- und Prozesskostenrechnung
Das Buch bietet einen umfassenden berblick über sowohl bereits etablierte als auch neuere Konzepte der Produktionsplanung und -steuerung aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Die PPS-Konzepte werden anhand ausführlicher Anwendungsbeispiele verdeutlicht. Im Zentrum der Anwendungsbeispiele stehen Softwareprodukte der SAP AG, insbesondere das Softwaresystem SAP R/3 , das in der betrieblichen Praxis derzeit am weitesten verbreitet ist.
Dieses bew hrte Lehrbuch gibt eine umfassende und sehr gut verst ndliche Einführung in alle unternehmerischen Funktionen aus managementorientierter Sicht. Die klare Strukturierung des Inhalts, die vielen anschaulichen Grafiken sowie das umfangreiche Stichwortverzeichnis erm glichen auch eine Nutzung des Lehrbuches als Nachschlagewerk. Die "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre" richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre an
Universit ten und Fachhochschulen im Haupt- und Nebenfach (z.B. Juristen, Ingenieure, Psychologen), in Diplom-, Bachelor-, Master und MBA-Studieng ngen sowie an alle, die sich in Fragen der Betriebswirtschaftslehre weiterbilden m chten. Neu in der 8. Auflage: Für die 8. Auflage wurde der Lehrbuch-Bestseller in einem erweiterten Autorenteam erneut überarbeitet und aktualisiert, dazu geh ren insbesondere die Teile SupplyManagement“ sowie Produktionsmanagement“, die komplett überarbeitet wurden. Viele Module sind inhaltlich aktualisiert und teilweise umstrukturiert. Um die Lesbarkeit zu verbessern, erscheint die Auflage in einem neuen, zweispaltigen und farblich differenziertem Layout.
Das Lernen anhand von Fallstudien hat in der Ausbildung von Studierenden mittlerweile eine lange Tradition. Es wurde ursprünglich an der Harvard Law School entwickelt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, dass der Unterrichtsstoff anhand von praxisorientierten Fallstudien viel anschaulicher vermittelt werden kann, als mit Hilfe herk mmlicher Lernmaterialien. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Fallstudien an der Harvard
Business School in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung von Studierenden eingesetzt. CTR-Business-Cases stellen eine Weiterentwicklung dieser Methode dar, wobei die Abkürzung CTR für Compact Teaching Reality“, also übersetzt komprimierte Lernumgebung“ steht. Als Bearbeiter schlüpfen Sie in die Rolle eines Managers oder Unternehmensberaters und erarbeiten einen strukturierten L sungsansatz für die in der CTR-Fallstudie
aufgeworfenen Probleme. Im Rahmen der Bearbeitung von CTR-Business- Cases soll zum einen die wahre Ursache der identifizierten Probleme herausgearbeitet und zum anderen wirksame L sungsans tze entwickelt werden. Alle CTR-Business-Cases basieren auf realen F llen. Zum Schutz des jeweiligen Unternehmens werden alle Angaben zum Unternehmen verfremdet und die handelnden Personen vollst ndig anonymisiert. So sind auch alle
Dialoge etc. frei erfunden.
Prof. Dr. Thorsten Hagenloch Dieses Buch vermittelt Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und betont die Klammerfunktion des Managements im Hinblick auf eine koordinierte Ausrichtung betrieblicher Abl ufe auf gemeinsam zu erfüllende Unternehmensziele. Das Ziel dieses Buches liegt in der Vermittlung elementarer Begriffe und Zusammenh nge dieser Disziplin sowie in der Vorstellung von Methoden und Modellen für die Steuerung und
Gestaltung der Unternehmensaufgaben. Die Grundkonzeption einer managementorientierten Betriebswirt-schaftslehre wurde in der zweiten Auflage beibehalten. Neu aufgenommen wurde das betriebliche Rechnungswesen. Dies umfasst zum einen die Grundlagen des externen Rechnungswesens, die ausführlich und mit dem Ziel besprochen werden, dass auch ohne Vorkenntnisse ein Verst ndnis für die Verzahnung der betrieblichen Abl ufe und
deren Abbildung im handelsrechtlichen Jahresabschluss entsteht. Zum anderen wird die Kosten- und Erl srechnung in die Kon zeption eines entscheidungsorientierten Managementprozesses einge ordnet und ihre Stellung als das zentrale Instrument zur Fundierung unternehmerischer Entschei dungen hervorgehoben. Beide Teile zum Rechnungswesen sind so konzipiert, dass sie über eine einführende Behandlung der Betriebswirt schaftslehre
hinaus auch unter stützend in Lehrveranstaltungen (bzw. im Selbststudium) zur Kostenrechnung und Buchführung/Jahresabschluss eingesetzt werden k nnen. Das Buch wendet sich an Studierende und Lehrende wirtschaftswissen schaftlicher Studieng ngen, verfolgt aber mit seiner quantitativen Ausrichtung zugleich einen Einsatz in Ingenieurstudieng ngen, in deren Curricula eine betriebswirtschaftliche Grundlagenausbildung verankert ist.
Zahlreiche Beispiele begleiten die jeweiligen Ausführungen und sollen die Durchdringung des Stoffgebietes unterstützen.
Theorie, Gestaltung, Wandel
Organisation
Controlling
Aufgaben und L sungen
New Trends in Water and Environmental Engineering for Safety and Life
Unternehmenskultur im Strategischen Kompetenzmanagement

Das Lernen anhand von Fallstudien hat in der Ausbildung von Studierenden mittlerweile eine lange Tradition und wurde ursprünglich an der Harvard Law School entwickelt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, dass der Unterrichtsstoff anhand von praxisorientierten Fallstudien viel anschaulicher vermittelt werden kann, als mit Hilfe herkömmlicher Lernmaterialien. Bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wurden Fallstudien an der Harvard Business School in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung von Studierenden eingesetzt. Fallstudien konfrontieren die Studierenden dabei mit Entscheidungsproblemen, wie sie Manager im realen Alltag üblicherweise bewältigen müssen. CTR-Business-Cases stellen eine Weiterentwicklung von Harvard-Fallstudien dar und enthalten alle für die Bearbeitung
des Falls notwendigen Informationen. Durch eine sehr anschauliche und plastische Situationsbeschreibung werden die Bearbeiter direkt in ein Unternehmen hineinversetzt. CTR steht dabei für "Compact Teaching Reality" und könnte mit dem Begriff "komprimierte Lernumgebung" übersetzt werden. In der Situationsbeschreibung werden insbesondere die im Unternehmen handelnden Personen vorgestellt
und mindestens ein Hauptproblem und diverse Nebenprobleme aufgeworfen. Diese Probleme betreffen dabei i. d. R. mehrere Bereiche der klassischen Betriebswirtschaftslehre. Im Rahmen der Bearbeitung von CTR-Business-Cases soll die wahre Ursache der identifizierten Probleme herausgearbeitet werden und eine wirkungsvolle Lösung entwickelt werden. Es geht also bei der Bearbeitung von CTRBusiness-Cases weniger um den Prozess der Informationsgewinnung, sondern viel mehr um die Aufbereitung des Falls und die Auswertung der vorhandenen Informationen. Da bereits in der Fallbeschreibung alle zur Lösung relevanten Informationen enthalten sind, ist eine zusätzliche Recherche von Hintergrundinformationen i. d. R. nicht notwendig. Alle CTR-Business-Cases basieren auf realen Fällen.
Zum Schutz des jeweiligen Unternehmens werden alle Angaben zum Unternehmen verfremdet und die Beschreibung der handelnden Personen grundsätzlich anonymisiert. So sind auch alle Dialoge/Nachrichten etc. frei erfunden.
Dieses Standardlehrbuch vermittelt einen Überblick über die Institutionen des Handels und analysiert die Probleme der Unternehmensführung im Handel unter entscheidungsorientierten Aspekten. Für die 7. Auflage wurden alle Kapitel aktualisiert und die neuesten Enwicklungen im Handel berücksichtigt.
Controlling ist erfolgsorientierte Betriebssteuerung. Um die Beschaffung auf Erfolgskurs zu bringen und dort zu festigen, setzt Controlling sein umfangreiches Steuerungsinstrumentarium ein. Dabei erfüllt das Controlling eine entscheidende Servicefunktion. In diesem Buch wird gezeigt, wie Controlling als ökonomischer Unterstützungsdienst die Beschaffung begleiten soll. Letztendlich geht es darum,
Controlling als eine Art "Denkhaltung" für alle Entscheidungsträger in der Beschaffung zu verankern.
eine speziell für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler geeignete Einführung in die Grundlagen der Statistik und deren computergestützte Anwendung.
Konzepte und exemplarische Implementierungen mithilfe von SAP® R/3®
8 CTR-Fallstudien zur Digitalisierung und zum Businessmodel Management
Tourismus-Betriebswirtschaftslehre
8 CTR-Fallstudien zum Tourismusmanagement
Grundlagen der Mikro- und Makroökonomie
Grundlagen in Operations Research für Ökonomen
das Wissen um betriebswirtschaftliche Grundtatbest nde ist eine notwendige Voraussetzung für jeden, der in Betrieben an verantwortlicher Stelle t tig ist oder sich als Studierender auf eine solche T tigkeit vorbereitet. Dabei kommt es h ufig nicht so sehr auf ein spezifisches Detailwissen als vielmehr auf die F higkeit an, betriebswirtschaftliche Zusammenh nge konzeptionell zu erfassen und betriebliche Probleme in ihrem
spezifisch konomischen Wesenskern zu begreifen. Aufbau und Inhalt des Lehrbuches sind von dieser Grundüberlegung gepr gt. Für die 18. Auflage sind inhaltliche berarbeitungen vor allem im Achten Kapitel (Externe Unternehmungsrechnung) vorgenommen worden, insbesondere notwendige Aktualisierungen hinsichtlich geltendender Rechtsvorschriften.
Die H he der Kosten und ihr Verhalten bei Besch ftigungs nderungen gewinnen für die Wettbewerbs- und berlebensf higkeit der Unternehmungen eine immer gr
ere Bedeutung. Dadurch wird die zielorientierte Gestaltung der Kosten, d.h. das Kostenmanagement, zu einer wichtigen Aufgabe der Unternehmungsführung. Kosten k nnen jedoch nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit den Entscheidungen
über die Produkte, Programme, Potentiale und Prozesse der Unternehmung gestaltet werden. Notwendig ist deshalb ein Kostenmanagement, das von den Entscheidungstr gern in allen Bereichen und auf allen Hierarchieebenen der Unternehmung getragen wird. Kosten sind keine beobachtbare Gr
e, sondern werden nach den Regeln des in der Unternehmung implementierten Systems der Kostenrechnung ermittelt. Um die vom
Controlling bereitgestellten Kosteninformationen auswerten zu k nnen, ben tigen die Entscheidungstr ger in allen Unternehmungsbereichen fundierte Kenntnisse über die Gewinnung und die Aussagef higkeit der bereitgestellten Kosteninformationen. Ziel dieses Buches ist es, den Studierenden in wirtschaftswissenschaftlichen Studieng ngen, aber auch dem interessierten Praktiker diese Kenntnisse zu vermitteln.
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einer umweltfreundlichen PET-Mehrwegflasche79 3.4FINANZIERUNGSHILFEN BEI UMWELTSCHUTZPROJEKTEN ALS FAKTOR F R PREISBILDUNG BEI KOLOGISCHEN PRODUKTEN80 3.4.1F rderung umweltgerechter Landwirtschaft83 3.5"VERBILLIGT" DIE KO-STEUER UMWELTGERECHTE PRODUKTE83 4.PREISDIFFERENZIERUNG BEI KOLOGISCHEN PRODUKTEN86
4.1MARKTSEGMENTIERUNG BEZ GLICH KOLOGISCHER PRODUKTE86 4.1.1Identifikation von Marktsegmenten90 4.2ERMITTLUNG DER PREISBEREITSCHAFT BEI KOLOGISCHEN PRODUKTEN MIT HILFE DES CONJOINT MEASUREMENT95 4.3PREISABSATZFUNKTION BEI UMWELTGERECHTER VERPACKUNG MIT HILFE DER CONJOINT-ANALYSE100
4.4PREISDIFFERENZIERUNG NACH MARKTSEGMENTEN BEI KOLOGISCHEN [...]
Hanno Fichtner stellt die unterschiedlichen Richtungen der Unternehmenskulturforschung dar und pr sentiert detailliert die Prozesse der Entstehung von Erfolg, um aufzuzeigen, wo die Wirkung der Unternehmenskultur ansetzt. Im Rahmen einer Theorie der Unternehmung zeigt er auf, wie die Unternehmenskultur erkl ren hilft, dass Unternehmen als Institution überhaupt existieren.
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft
Betriebswirtschaftslehre des Industriebetriebes
Neue Theorie der Betriebswirtschaft und des Management
Untersuchungen zur experimentellen Surrogation für komplexe Probleml sungssituationen anhand der psychologischen Umwelt
Volkswirtschaftslehre
Fries Werk ist sowohl ein Lehrbuch der Betriebswirtschaftslehre als auch ein Lehrbuch der Industriebetriebslehre.
Den Ausgangspunkt für das Lehrbuch bilden entscheidungsorientierte Controllingkonfigurationen, da die Erarbeitung und die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für das Treffen kurzfristig wirksamer Entscheidungen die operativen Kernaufgaben des Controllings repr sentieren. Auf der Basis kosten- und finanzorientierter Controllingausrichtungen stellen die Ausführungen zur Informationsversorgung zun chst
auf die wichtigsten Informationsquellen ab. Mit Bezug auf die Prozessebenen der operativen Planung und der operativen Kontrolle werden die zentralen Gegenstandsbereiche und Instrumente des operativen Controllings vorgestellt.Den Kern eines operativen Controllings, das Verhaltenswirkungen entfalten will, bilden die Budgetierung, das Berichtswesen und die kurzfristigen Produktionsprogramm- und Preissteuerungen. Deshalb wird
ein Schwerpunkt des Lehrbuchs auf die Gestaltung der operativen Budgetierung und der Budgetkontrolle gelegt. Planung, Kontrolle und Steuerung als Prozessebenen des operativen Controllings sind mit ihrer unternehmensspezifischen Konfiguration vor allem von der Gr
e und der Komplexit t des Unternehmens beeinflusst. Aus diesem Grunde wird den spezifischen Anforderungen an das Controlling in divisionalen
Organisationen besonderes Augenmerk geschenkt. Im Bereich der Berichtsgestaltung werden die verhaltensrelevanten Bedeutungen operativ ausgerichteter Kennzahlen und Kennzahlensysteme in den Fokus gerückt. Im Rahmen der kurzfristig wirksamen Produktprogramm- und Preissteuerungen stehen die zentralen Entscheidungsmechanismen im Mittelpunkt der exemplarischen Betrachtungen.
Hilfreiche Trainingsfragen zu diesem Buch finden Sie unter: http://www.economag.de/training?ISBN=58333 Das Lehrbuch setzt sich nicht nur mit der praxisorientierten Gestaltung einer Organisation auseinander, sondern berücksichtigt darüber hinaus auch die gesellschaftliche Einbindung organisatorischer Problemstellungen. Es ist daher ausdrücklich interdisziplin r ausgerichtet und integriert gesellschaftstheoretische Analysen
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mit betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wie der Buchtitel "Organisation – Theorie, Gestaltung, Wandel" avisiert, stellen die Autoren gleichgewichtig Theorien, Gestaltungsaspekte sowie Probleme bzw. Konzepte des Wandels von Organisationen dar, die jeweils in der Form eigenst ndiger inhaltlicher Teile behandelt werden. Organisationen sind von herausragender Bedeutung für moderne Gesellschaften. Menschen werden das
ganze Leben von ihnen begleitet und mitunter fühlen sie sich der Macht der Organisationen ausgeliefert. So kommt niemand umhin, sich mit Organisationen auseinanderzusetzen. Für Manager ist dies ebenso wie für Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften von ganz besonderer Bedeutung, da diese in Organisationen Verantwortung tragen bzw. dort verantwortlich t tig sein wollen. Das Thema Organisation ist deshalb
zu Recht zu einem selbstverst ndlichen Bestandteil der akademischen Ausbildung unterschiedlicher Fachrichtungen avanciert. Ein interdisziplin rer Zugang zur Organisationsanalyse erweist sich dabei als besonders nützlich, weil er die Auseinandersetzung mit der facettenreichen Organisationspraxis f rdert und die hohe Flexibilit t im Umgang mit organisationalen Problemstellungen unterstützt. Das Buch richtet sich an
Studierende der Betriebswirtschaftslehre und angrenzender sozialwissenschaftlicher Studieng nge. Gleichzeitig bietet es aufgrund seiner interdisziplin ren Sichtweise auch neue Erkenntnisse für die Praxis.
Das Lernen anhand von Fallstudien hat in der Ausbildung von Studierenden mittlerweile eine lange Tradition. Es wurde ursprünglich an der Harvard Law School entwickelt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde erkannt, dass der Unterrichtsstoff anhand von praxisorientierten Fallstudien viel anschaulicher vermittelt werden kann, als mit Hilfe herk mmlicher Lernmaterialien. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden
Fallstudien an der Harvard Business School in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung von Studierenden eingesetzt. CTR-Business-Cases stellen eine Weiterentwicklung dieser Methode dar, wobei die Abkürzung CTR für Compact Teaching Reality , also übersetzt komprimierte Lernumgebung steht. Als Bearbeiter schlüpfen Sie in die Rolle eines Managers oder Unternehmensberaters und erarbeiten einen strukturierten
L sungsansatz für die in der CTR-Fallstudie aufgeworfenen Probleme. Im Rahmen der Bearbeitung von CTR-Business- Cases soll zum einen die wahre Ursache der identifizierten Probleme herausgearbeitet und zum anderen wirksame L sungsans tze entwickelt werden. Alle CTR-Business-Cases basieren auf realen F llen. Zum Schutz des jeweiligen Unternehmens werden alle Angaben zum Unternehmen verfremdet und die
handelnden Personen vollst ndig anonymisiert. So sind auch alle Dialoge etc. frei erfunden.
Marketing kologischer Produkte
100 Jahre Fachdisziplin - zugleich eine Verlagsgeschichte
Internationale Rechnungslegung, Prüfung und Analyse
8 CTR-Fallstudien zum Eventmanagement
Betriebswirtschaftslehre des Handels
Beteiligungscontrolling

Eine ausserordentlich elegante, gut lesbare und verstandliche Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre unserer Tage fur alle Wirtschaftsstudenten auf allen Bildungsebenen. Aus dem Inhalt: Okonomie als Wissenschaft. Okonomische Grundtatbestande. Ausgestaltung von moglichen Wirtschaftsordnungen. Einzelwirtschaftliche Marktsteuerung. Faktor Arbeit in der Volkswirtschaft. Bedeutung des Geldes.
Wachstumsprobleme. Konjunkturtheorie. Stabilisierungspolitik. Aussenwirtschaft."
Verhaltenswissenschaftliche Erkl rungsans tze und experimentelle Forschungsstrategien finden im Zuge der Controlling-Forschung zunehmend Berücksichtigung. Aufgrund der im Sinne der experimentellen Surrogation h ufig zum Einsatz kommenden alternativen Forschungsumgebungen, Forschungsaufgaben und Versuchsperson sind diese jedoch insbesondere mit Blick auf die zu untersuchenden
komplexen Probleml sungssituationen von Managern hinsichtlich ihrer Validit t zu kritisieren bzw. durch den Forschenden zu begründen. So ist festzustellen, dass einerseits das Merkmal der Dynamik echter“ komplexer Probleml sungssituationen in experimentellen Versuchsanordnungen vernachl ssigt wird und dass andererseits überwiegend Studierende als Versuchspersonen herangezogen
werden. Daraus k nnen sowohl Forderungen nach Ma st ben zur Bewertung der Qualit t der experimentellen Surrogation als auch nach Weiterentwicklungen experimenteller Forschungsmethoden geschlussfolgert werden. Innerhalb dieser Arbeit wird in Erwiderung auf die identifizierten Forderungen die psychologische Umwelt als Bewertungsgrundlage für die experimentelle Surrogation
eingeführt und die Integration von Gamification zur Weiterentwicklung experimenteller Forschungsmethoden im Controlling untersucht. Da Gamification ein sehr junges Forschungsfeld verk rpert, erfolgt dabei sowohl auf Basis von motivationstheoretischen, kognitions- und spielwissenschaftlichen Grundlagen als auch unter Berücksichtigung der sehr oft uneinheitlichen Definitionen zun chst eine
Abgrenzung. Abschlie end werden durch zwei gamifizierte Experimente neue Befunde zur experimentellen Surrogation und Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvorhaben zu den behandelten Untersuchungsobjekten generiert.
Eine au erordentlich elegante, gut lesbare und verst ndliche Einführung in die Volkswirtschaftslehre unserer Tage für alle Wirtschaftsstudenten auf allen Bildungsebenen.
This volume looks at recent scientific knowledge and innovative techniques concerning environmental matters. The proceedings focus on topics such as hydraulic protection of territory and defence, utilization of water resources, architecture and planning of fluival/coastal landscape and much more.
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 7
Kostenrechnung
Compact Teaching Reality: CTR-Business-Cases
Statistische Datenanalyse mit SPSS für Windows
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 6
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 9
Anhand einer durchg ngigen Fallstudie wird das Controlling als Instrument der Unternehmensführung für das Handwerk dargestellt. Die erforderliche Computerunterstützung wird dabei mitgeliefert.
Das Buch stellt einige elementare Verfahren auf dem Gebiet des Operations Research vor. Es ist zugleich ein Arbeitsbuch, das mit Hilfe von Beispielen Vorgehensweisen verdeutlicht.
Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit den Moglichkeiten des Einsatzes Neuer Informa tions- und Kommunikationstechnologien im Bereich der Distributionslogistik von Handels unternehmen. Moglich wurde die Abfassung und Veroffentlichung dieser Arbeit, die als Dissertation an der Wirtschaftsuniversitat Wien angenommen wurde, durch die tatkraftige Unterstiitzung ver schiedener Personen. Herrn Prof. Dr. Peter Schnedlitz
verdanke ich die Anregung und die Gelegenheit zur Bearbei tung der Themenstellung sowie mannigfaltige Unterstiitzung und Forderung der Arbeit. Herrn Prof. Dr. Karl Sandner danke ich fUr die Obernahme der Zweitbetreuung und fur seine Hilfe in allen Phasen der Erstellung. Besonders danken mochte ich Herrn Prof. Dr. Heinz Isermann, daB diese Arbeit in seiner Schriftenreihe aufgenommen wurde und damit fUr eine breitere
Offentlichkeit verftigbar ist. Herzlicher Dank gilt auch meinen Kolleglnnen am Institut fUr Absatzwirtschaftl Warenhandel. Dies gilt in besonderem MaB fUr Frau Dr. Renate Buber und fUr Herrn Mag. Thomas Reutterer fUr ihre Kooperationsbereitschaft und ihre kritischen Anregungen in samt lichen Phasen des Projektes. Ebenso richtet sich mein Dank an Frau Mag. Martina Huemann und an Herrn Mag. Bernhard Novak fUr ihre
wertvolle Unterstiitzung. Weiterhin danke ich den Verantwortlichen der Unternehmen Caterpillar, Wal-Mart und Sears fUr ihre Kooperationsbereitschaft. Insbesonders bedanke ich mich bei Herrn Hans Chaloupek fUr seine wertvollen Diskussionsbeitrage und "vaterlichen" Ratschlage - Danke! Frei nach dem Motto "Gibt es auch noch so viele Tiefen" sei meinen Freunden Gerald, Georg, Trifon, Gerald, Alexander, Thomas Z., Thomas
S., Thomas U., Philipp, V.S. und Ernst fUr ihre moralische Unterstiitzung gedankt.
das Lehrbuch ist für Studenten des betriebswirtschaftlichen Grundstudiums und für Praktiker gedacht. Es gibt einen berblick über die Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft. Dabei wird von den Zielen und Aufgaben ausgegangen. Dann werden die einzelnen Finanzierungsalternativen erarbeitet und analysiert. Der Text ist didaktisch aufbereitet und enth lt viele bersichten und Beispiele, die das Verst ndnis erleichtern
sollen. Die fünfte Auflage ist v llig überarbeitet und um wesentliche Teile erg nzt worden.
Vertikalisierung im Fokus des Bekleidungseinzelhandels: Wettbewerbsvorteile durch Handelsmarken
Beschaffungscontrolling
Grundlagen, Teilrechnungen und Systeme der Kostenrechnung
Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht
12 CTR-Fallstudien zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
Das Marketing von Grossanlagen
Nicht nur zahlreiche Gro unternehmen, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen erwerben z. B. im Kontext einer Expansion oder Restrukturierung Anteile an anderen rechtlich selbstst ndigen Unternehmen. Das Lehrbuch macht Studierende und Praktiker mit dem Kauf, der Integration, dem laufenden Management und dem Verkauf von Beteiligungen vertraut. Ein besonderer Fokus liegt auf der Planung, Steuerung
und Kontrolle der Gesch ftst tigkeiten sowie auf wertorientierten Konzepten, aber auch rechtliche, steuerliche und internationale Aspekte werden angesprochen, so dass ein umfangreiches Nachschlagewerk entsteht.
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 11
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 4:
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 10
Fallstudien zur Betriebswirtschaftslehre - Band 8
8 CTR-Fallstudien zum Controlling
Gamification in der experimentellen Controlling-Forschung
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