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Condition: New. Publisher/Verlag: Springer, Berlin | Bewährte Strategien für den Erfolg Ihres
Unternehmens | Management-Konzepte - für den Erfolg Ihres Unternehmens!This book provides
case studies ranging from the everyday to the rare and complicated, accompanied by questions
and commentaries for the specialist registrar in diabetes and endocrinology, to assist with problem-
based learning during their training. | "Managementkonzepte von A bis Z" zeigt Managern und
Führungskräften, wie sie ihre Organisation erfolgreich in die Zukunft lenken. Studenten und
Berufseinsteiger erhalten einen fundierten und praxisbezogenen Überblick über aktuelle und
bewährte Managementkonzepte.Anders als konventionelle Lexika bietet Ihnen das Nachschlagewerk
theoretische Erklärungen sowie zahlreiche Erfolgsbeispiele und Studienergebnisse. Sie beschreiben
anschaulich, wie sich die Lösungskonzepte in der Praxis umsetzen lassen.Damit ist das Lexikon ein
ideales Nachschlagewerk für alle,-die sich über erfolgreiche Managementstrategien und -methoden
informieren wollen und-die für Ihre tägliche Praxis konkrete Handlungsanweisungen und Lösungen
suchen.Die Autoren Wolfgang Kappeller und Regina Mittenhuber sind erfahrene
Wirtschaftsredakteure und auf das Gebiet Unternehmensführung spezialisiert. | Balanced
ScorecardChange ManagementKrisenmanagementKundenmanagementLean
ManagementManagement BuyoutSupply Chain ManagementWissensmanagement | Format:
Paperback | 715 gr | 240x170x22 mm | 409 pp.
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ReviewsReviews

This pdf may be worth acquiring. It can be writter in easy words and phrases and not hard to understand. I am pleased to tell you that this is basically the
finest book i have read through during my personal existence and might be he greatest pdf for at any time.
-- Jeffr y Tr om p-- Jeffr y Tr om p

Absolutely essential go through pdf. Yes, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. You are going to like how the article writer
compose this book.
-- Pinkie O 'Ha r a-- Pinkie O 'Ha r a
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