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GRIN Verlag Aug 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x3 mm. This item is printed
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Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Technische Universität Darmstadt
(Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung), Veranstaltung: Ausgewählte
Fragestellungen des strategischen Managements, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit soll die
Fragestellung beantwortet werden, inwiefern die PEST-Analyse im Rahmen des Strategischen
Managements ein effektives Instrument zur Identifikation der wichtigsten Antriebskräfte des Wandels
rund um die Unternehmung ist. Die PESTAnalyse ist ein weitverbreitetes Instrument innerhalb des
strategischen Managements, das dazu genutzt wird, die Antriebskräfte innerhalb der externen
Umwelt zu identifizieren. PEST steht als Akronym für 'Political, Economic, Social und
Technological'. Dies sind die vier Faktoren der Analyse, die dazu dienen, spezifische Märkte oder
Regionen zu analysieren. Ebenso wie unter anderem die SWOTAnalyse, Porter's 5 Forces, die BCG
GrowthShare Matrix, Scenario Planning oder die Analyse der Wertschöpfungskette, bietet die
PESTAnalyse die Möglichkeit, ein Fundament für künftige Strategien zu bilden oder bereits
bestehende Strategien zu reflektieren. Von Tsiakkiros wurde bereits beschrieben: 'The radical and
ongoing changes occurring in the marketplace create an uncertain environment and have an
impact on the functioning of the whole company.' So...
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