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Diplom.De Feb 2003, 2003. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x8 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Diploma Thesis from the year 2001 in the subject Business
economics - Revision, Auditing, grade: 1,3, Cologne Business School Köln (unbekannt), language:
English, abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Value Based Knowledge Strategies ist eine
Diplomarbeit, die in Zusammenarbeit mit einem Partner von (Arthur) Andersen nach Enron nun
Member of Ernst & Young entstanden ist. Das Ziel der Arbeit ist es zu erforschen, inwieweit Wissen
den Wert eines Unternehmens steigert und um mögliche Strategien zu erarbeiten, damit
immaterielles ( intangible ) Wissen in explizites (wertsteigerndes) Wissen ( intellectual property )
umgewandelt werden kann. Folgende These liegt der Arbeit zur Grunde: K = (I + P)s - Wissen (K) ist
die Kombination aus Informationen (I) und Menschen (P), die über eine Datenbank (+) verbunden ist
und durch den Austausch (s - knowledge sharing ) einen wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Gang
der Untersuchung: Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Literaturrecherche, Primärerhebung,
Synthese und Konzeptentwicklung. In der Literaturrecherche werden die Mechanismen, der Beitrag
und die Rolle von Wissen zur Steigerung des Unternehmenswertes erarbeitet: Welche Bedeutung und
Einfluss hat Wissen Wissen als Asset Inwieweit...
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I just started o  reading this article pdf. It is probably the most remarkable ebook we have go through. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jea nette K r eig er-- Jea nette K r eig er

It becomes an awesome publication that I actually have actually read. It really is writter in simple terms and not di icult to understand. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ta lia  Cor m ier-- Ta lia  Cor m ier
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