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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 32 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Informatik - Sonstiges, Note: 1, 7, Fachhochschule der Wirtschaft
Bergisch Gladbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Ohne den Einsatz von IT knnten wir unser Geschft
nicht mehr betreiben. Vor rund 30 Jahren war in der Logistikbranche das Wichtigste das Abholen
und Zustellen eines Pakets. Heute ist die Information ber das Paket genauso wichtig wie das Paket
selbst. Dieses Zitat des Chief-Information-Officers (CIO) des deutschen Logistikunternehmens DHL
zeigt stellvertretend fr sehr viele Unternehmen verschiedener Branchen die enorme Wichtigkeit der
Informationstechnologie (IT) fr den Geschftserfolg in der heutigen Zeit. Besonders Unternehmen, die
unter stndigem Druck durch lobalisierung, zunehmenden Wettbewerb und immer krzer werdenden
Produkt- und Innovationslebenszyklen stehen, mssen sich immer wieder neuen Herausforderungen
stellen, die es bestmglich zu erkennen und lsen gilt, um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu
bleiben. Eine immer schwierigere Frage lautet, wie Unternehmen gegenber ihren Marktbegleitern
wirtschaftliche Erfolge erzielen knnen, um kurzfristige Wettbewerbsvorteile zu nutzen und somit
ihren Gewinn zu steigern. Da meist die Mrkte gesttigt, die Gewinnmargen aufgrund des harten
Wettbewerbs minimal und Vorste auerhalb des Kerngeschfts risikoreich sind, wird der
Betrachtungsschwerpunkt zur Optimierung des Unternehmens auf die Organisation selbst gelegt,
um...
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This pdf will never be straightforward to begin on looking at but really entertaining to read through. I really could comprehended everything out of this
composed e pdf. I am just very easily could possibly get a enjoyment of looking at a composed ebook.
-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .

This written book is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not really feel monotony at at any moment of your time
(that's what catalogues are for about when you check with me).
-- Abe Reichel DDS-- Abe Reichel DDS
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