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GRIN Publishing Apr 2015, 2015. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Wissenschaftlicher Aufsatz
aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Industriebetriebslehre, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die
globale Herausforderung der Arbeitswelt und die Veränderung der Rahmenbedingungen zu Beginn
des neuen Jahrhunderts stellen Unternehmen, insbesondere die industriellen Unternehmen vor neue
Aufgaben. Die Differenzierung über das Produkt reicht in vielen Fällen nicht mehr aus, um dem
verschärften Konkurrenzkampf standzuhalten. Die immer komplexer werdenden Firmennetzwerke
erfordern neue, zeitgemäß anpassungsfähige Geschäftsprozesse, um wettbewerbsfähige
Kostenstrukturen zu erreichen. Es ist zu beobachten, dass sich das Handlungsumfeld von vielen
Unternehmen heute grundsätzlich gewandelt hat. Es ist dynamischer, unvorhersehbarer und
turbulenter geworden. Der infolge der Internationalisierung der Märkte enorm gestiegene
Wettbewerbsdruck zwischen den Unternehmen, ein immer erfolgreicheres E-Business und eine neue
Informationsdichte für die Kunden via Internet über Produkte, deren Preise, Verfügbarkeit sowie
Lieferzeiten zwingen die Unternehmen, die Geschäftsprozesse besser aufeinander abzustimmen. Im
globalen Wettbewerb bilden die Entwicklung lösungsorientierter Dienstleistungen für den Kunden
und ein ganzheitliches Kostenmanagement die langfristigen Erfolgsgaranten. Entsprechend müssen
die globalen, unternehmensübergreifenden Konzepte und die internen fertigungs- und
Logistikprozesse kundenauftragsorientiert und kostenminimal ablaufen, so dass mit geringsten
Mitteln der Kundennutzen maximiert werden kann. Um genau dieses Ziel zu erreichen, müssen die
Geschäftsprozesse neu definiert, die...
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Great eBook and useful one. We have go through and i also am certain that i am going to likely to read through yet again once more in the foreseeable
future. Your lifestyle period will likely be transform once you comprehensive looking over this book.
-- Ca r ter  Ha a g-- Ca r ter  Ha a g

This is actually the greatest pdf i actually have read until now. it absolutely was writtern really properly and beneficial. Your life period will be change when
you complete looking over this pdf.
-- Lur line Little-- Lur line Little
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