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Führung, wohin führst du? - Wolfgang Habelt
2015-03-03
Nach Schätzungen scheitern zwischen 60 % und
85 % aller Veränderungs- und
Innovationsprojekte in einem Unternehmen!
Knapp 60 % aller in einem Unternehmen
produzierten Powerpoints werden kein zweites
Mal gelesen! Über 65 % aller deutschen
Führungskräfte erfüllen ihre "Führungs"aufgabe nicht oder nur unzureichend! Die
Mitarbeiterzufriedenheit in Deutschland wird
mit knapp 85 % eingeschätzt! Über 70 % aller
Mitarbeiter eines Unternehmens beanstanden
eine mangelhafte Wertschätzung ihnen
gegenüber! Knapp 85 % aller Mitarbeiter und
Führungskräfte trauen ihrem oberen
Führungskreis nicht! Mehr als 52 % der
Führungskräfte fühlen sich einem permanenten
Arbeitsdruck ausgesetzt, der für
Veränderungen/Innovationen kaum mehr Raum
& Kraft lässt! Führungskräfte erfahren mit
diesem Buch, wie sich ihre Rahmenbedingungen
im Unternehmen in den letzten Jahren - vielfach
zu ihren Ungunsten - verändert haben, welche
immateriellen Unternehmenswerte immer mehr
Einfluss auf ihr Aufgabengebiet haben und wie
die Bilanzierungspolitik des Unternehmens mehr
und mehr auf die Management- und
Führungsarbeit und die Vergütung Einfluss
nimmt.
Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
Aufbau und Gestaltung von Zeugnissen - Gunter
Prollius 2002

zielwirksam-beurteilen-und-fordern-von-der-beurte

Zielwirksam beurteilen und fördern - Fred N.
Bohlen 1998
Inequality, Cooperation, and Environmental
Sustainability - Jean-Marie Baland 2018-06-05
Would improving the economic, social, and
political condition of the world's disadvantaged
people slow--or accelerate--environmental
degradation? In Inequality, Cooperation, and
Environmental Sustainability, leading social
scientists provide answers to this difficult
question, using new research on the impact of
inequality on environmental sustainability. The
contributors' findings suggest that inequality
may exacerbate environmental problems by
making it more difficult for individuals, groups,
and nations to cooperate in the design and
enforcement of measures to protect natural
assets ranging from local commons to the global
climate. But a more equal division of a given
amount of income could speed the process of
environmental degradation--for example, if the
poor value the preservation of the environment
less than the rich do, or if the consumption
patterns of the poor entail proportionally greater
environmental degradation than that of the rich.
The contributors also find that the effect of
inequality on cooperation and environmental
sustainability depends critically on the economic
and political institutions governing how people
interact, and the technical nature of the
environmental asset in question. The
contributors focus on the local commons
because many of the world's poorest depend on
them for their livelihoods, and recent research
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has made great strides in showing how private
incentives, group governance, and government
policies might combine to protect these
resources.
Personalmanagement - Christiana Nicolai
2009-09-16
Unter ökonomischen Gesichtspunkten wird
Personal als Leistungsträger interpretiert,
dessen Einsatz vor dem Hintergrund hoher
Arbeitskosten und eines starken
Wettbewerbsdrucks optimal strukturiert werden
muss. Gleichzeitig kann ein Unternehmen
langfristig nur erfolgreich sein, wenn es den
Interessen seiner Mitarbeiter Rechnung trägt
und passende Anreize bietet. Der Umgang mit
der Ressource Personal nimmt eine immer
wichtigere Rolle im Unternehmen ein. Das Buch
behandelt alle zentralen
personalwirtschaftlichen Themen von der
Bedarfsermittlung und -beschaffung über Anreizund Beurteilungssysteme sowie
Personalentwicklung bis zur
Personalfreisetzung. Die Personalarbeit wird –
unter Einbeziehung neuer Erkenntnisse –
praxisnah dargestellt, wobei der Schwerpunkt
auf der Analyse und Gestaltung der
Aufgabenbereiche liegt.
Subject guide to German books in print 1986
Die Entwicklung des Kombinierten Verkehrs
- 2013-07-02
Marktanteils- und Aufkommensverluste sowie
strukturell rückläufige Massenguttransporte
sind Anzeichen einer Krise im
Schienengüterverkehr. Vor diesem Hintergrund
ist der Kombinierte Verkehr der Initiator
positiver Effekte auf den Schienengüterverkehr.
Konservative Bilanz der Reformjahre Lothar Bossle 1981
Konzeption und Implementierung eines
Mitarbeitergespräches als Alternative zur
traditionellen Beurteilung - Martina Serr
2001-05-03
Inhaltsangabe:
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Literaturverzeichnis Bei Interesse senden wir
Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die
Einleitung und einige Seiten der Studie als
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Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen
unter agentur@diplom.de, per Fax unter
040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655
99 20 an.
From Strategic Planning to Strategic
Management - H. Igor Ansoff 1976
Zielwirksam führen aus transaktionsanalytischer
Sicht - Hellwig Heinzel 2008
Arbeit 4.0 aktiv gestalten - Simon Werther
2018-03-01
Dieses praxisrelevante Werk bietet einen
aktuellen und prägnanten Überblick sowie eine
anschauliche Analyse über Arbeit 4.0. Der
interdisziplinäre Zugang zwischen Psychologie,
Soziologie und Rechtswissenschaft gewährleistet
einen breiten und tiefgehenden Einstieg in
dieses komplexe Thema. Darüber hinaus werden
Implikationen von Agilität über People Analytics
bis hin zu strategischen Aspekten
gewinnbringend dargestellt. Des Weiteren
werden zukünftige Arbeitswelten anhand
verschiedener Szenarien bezüglich der Themen
Recruiting, Personalentwicklung,
Organisationsentwicklung,
Organisationsstrukturen sowie
Personalverwaltung und betriebliches
Gesundheitsmanagement von verschiedenen
Seiten beleuchtet. Autoren unterschiedlicher
Disziplinen aus Unternehmen und Startups
sowie Hochschulen und Forschungsinstituten
bilden dabei das gesamte Kompetenzspektrum
ab. Da bisher systematische und fundierte
Grundlagen zu Arbeit 4.0 fehlten, ist dieses Buch
nun ein großer Gewinn für alle Führungskräfte
und Personalexperten, die sich mit diesem
brisanten Themengebiet intensiv
auseinandersetzen möchten. Zu den
Herausgebern Laura Bruckner hat Germanistik
an der Ludwig-Maximilians-Universität München
sowie Technologie- und Managementorientierte
Betriebswirtschaftslehre an der Technischen
Universität München studiert. Sie setzte sich
bereits in verschiedensten Kontexten mit dem
Thema Digitalisierung auseinander – vom
Startup bis hin zum internationalen
Großkonzern. Simon Werther ist Professor für
Innovationsmanagement an der Hochschule der
Medien Stuttgart und Gründer der
HRinstruments GmbH. Der Diplom-Psychologe
zielwirksam-beurteilen-und-fordern-von-der-beurte

ist Vorsitzender der Fachgruppe HR Startups im
Bundesverband Deutsche Startups sowie
Mitglied der Jury des HR Innovation Award. Er
ist außerdem als Keynote-Speaker, Berater und
Autor tätig. Vom personalmagazin wurde er
2017 unter die 40 führenden HR-Köpfe gewählt.
Personalwirtschaft in der Bundeswehr - Ulrich
Müller 2013-04-17
Ulrich Müller untersucht die militärische
Personalwirtschaft aus
verwaltungswissenschaftlicher und
betriebswirtschaftlicher Perspektive. Er
analysiert Problemfelder des militärischen
Personalmanagements und stellt realistische
Lösungs- und Optimierungsansätze vor. Im
Mittelpunkt seiner Überlegungen steht die
Finanzierbarkeit.
Kennzahlengestütztes Controlling - Rainer
Bramsemann 2004
Organisation von LogistikserviceNetzwerken - Stephan L. K. Freichel 1992
Effizient lesen - Gabriele A. Forster 2021-04-19
Die Leser*innen erfahren, wie sie wichtige Texte
situationsgerecht, schneller und mit größerem
Merkeffekt aufnehmen können. Das Buch zeigt
unter anderem, wie die systematische
Lesevorbereitung beim besseren Behalten hilft,
was es mit der Textselektion auf sich hat, wie
unser Aufnahme- und Denkprozess funktioniert
und wie wir ihn effizienter nutzen können.
Leser*innen lernen in diesem praktischen Band
mehr über ihr Leseverhalten und wie sie es
optimieren können. Aktenberge, Protokolle,
Mitschriften oder Seminarliteratur verlieren mit
diesen Techniken ein wenig ihren Schrecken.
BWL für Juristen - Andreas Daum 2016-04-04
Zunehmend werden Juristen mit
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
konfrontiert und müssen über das
entsprechende Fachwissen verfügen. Ziel dieses
Buches ist es, die betriebswirtschaftlichen
Grundlagen einfach und praxisnah zu vermitteln,
wobei die speziellen Interessen von Juristen im
Mittelpunkt stehen. „Der Wert dieses Buches
kann nicht deutlich genug hervorgehoben
werden. Für Studenten und Referendare sollte
es zur unerlässlichen Pflichtlektüre gehören.“
JuS – Juristische Schulung Der Inhalt Bedeutung
der BWL aus Sicht des Juristen Methoden und
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Grundlagen der BWL Investition Finanzierung
Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens
Steuern Kosten- und Leistungsrechnung
Controlling Unternehmensführung und
Organisation Personal Die Autoren Prof. Dr. rer.
pol. Andreas Daum lehrt Allgemeine BWL,
Controlling und Projektmanagement an der
Hochschule Hannover und ist Gesellschafter des
Instituts für Unternehmensmanagement und entwicklung. Dr. rer. pol. Jürgen Petzold lehrt
BWL, Controlling und Rechnungswesen an der
Jade Hochschule in Wilhelmshaven und ist
Gesellschafter der Petzold Consulting. Prof. Dr.
jur. Matthias Pletke lehrt Personalwirtschaft und
Arbeitsrecht an der Hochschule Hannover und
ist als Unternehmens- und Personalberater tätig.
Performance-Measurement-Systeme und
der Faktor Mensch - Nils Pleier 2009-02-13
Auf der Basis von Expertengesprächen in 40
Großunternehmen und umfangreichen
Mitarbeiterbefragungen zeigt Nils Pleier, dass
Schwierigkeiten in der
Unternehmensperformance zumeist an der
Schnittstelle von System und Mensch auftreten,
d.h. es sind häufiger anwenderspezifische als
systemtechnische Probleme mit denen
Unternehmen zu kämpfen haben. Konkrete
Handlungsempfehlungen für die Praxis runden
die Arbeit ab.
Deutsche Nationalbibliografie - 2004
Gezielte Erfolgsplanung in KMU - Beatrix
Dünser 2012-12-14
Mehr als 99 % aller Unternehmen des EURaumes sind kleine und mittlere Betriebe mit
einem erheblichen Einfluss auf die
wirtschaftliche Lage eines Landes. Während der
strategischen Zukunftsplanung in großen
Unternehmen ein weites Feld eingeräumt wird,
haben kleine und mittlere Betriebe scheinbar
wenig Bedarf an längerfristiger Planung. Man
arbeitet mit sich bietenden Gelegenheiten und
nimmt „was der Markt gerade bietet“. Dies
bedeutet auch, öfter einmal Durststrecken in
Kauf nehmen zu müssen. Diese Arbeit behandelt
das Thema der langfristigen
Unternehmensplanung aus der Sicht von kleinen
und mittleren Betrieben (KMU). Stärken und
Schwächen einer bewusst zielgeführten
Organisation werden untersucht und ein
mögliches Zielorientierungsmodell für kleine
zielwirksam-beurteilen-und-fordern-von-der-beurte

und mittlere Unternehmen vorgestellt. Die
Ergebnisse zeigen, dass langfristige strategische
Planung für die gewinnbringende Zukunft eines
KMU ebenso zielführend ist, wie für große
Unternehmen.
Revue suisse d'economie politique et de
statistique - 1982
Media and Convergence Management - Sandra
Diehl 2013-05-24
Convergence has gained an enormous amount of
attention in media studies within the last several
years. It is used to describe the merging of
formerly distinct functions, markets and fields of
application, which has changed the way
companies operate and consumers perceive and
process media content. These transformations
have not only led business practices to change
and required companies to adapt to new
conditions, they also continue to have a lasting
impact on research in this area. This book’s
main purpose is to shed some light on crucial
phenomena of media and convergence
management, while also addressing more
specific issues brought about by innovations
related to media, technologies, industries,
business models, consumer behavior and content
management. This book gathers insights from
renowned academic researchers and pursues a
highly interdisciplinary approach. It will serve as
a valuable reference guide for students,
practitioners and researchers interested in
media convergence processes.
Oesterreichische Bibliographie - 1999
The Pyramid Principle - Barbara Minto 2009
"Do you need to produce clear reports, papers,
analyses, presentations and memos? If so, you
need The Pyramid Principle. Communicating
your ideas concisely and articulately to clients,
colleagues or to the management board is a key
factor in determining your personal business
success. To gain the maximum effect you need to
make maximum impact with your ideas upfront."
"Applying the Pyramid Principle means you will
save valuable time in writing and waste no time
in getting your message across to your audience,
making sure they grasp your meaning at once."-BOOK JACKET.
Effizienz der indirekten steuerlichen
Forschungsförderung - Hans-Edi Loef
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2020-04-10
Sozialwissenschaftliche Grundlagen des
beruflichen Handelns - Isabell Halla-Heißen
2016-08-12
Der Band führt in die sozialwissenschaftlichen
Grundlagen des berufspraktischen Handelns ein
und ist relevant für Studierende aller
Fachrichtungen, die sich neben dem Erwerb von
Fachkompetenz auch über die Grundlagen für
die Weiterentwicklung von Sozialkompetenz für
einen erfolgreichen beruflichen Einstieg
informieren wollen. Gleichzeitig gibt das Buch
Hilfestellung für bereits im Beruf Tätige, die
Erklärungen für bestimmtes Verhalten finden
und den Umgang mit Menschen am Arbeitsplatz
positiv und damit zielorientiert gestalten wollen.
Für die benannten Zielgruppen werden zunächst
allgemeine Regeln der Kommunikation als Basis
für jedes berufliche Verhalten sowie die
Grundlagen erfolgreicher Gespräche dargestellt.
Immer wenn Menschen zusammenarbeiten,
finden Gruppenprozesse statt, die es zu
gestalten gilt. Hierfür ist es notwendig, über
Grundkenntnisse aus den Bereichen Führung
und Motivation sowie Persönlichkeit und
Konfliktbewältigung zu verfügen. Zahlreiche
Beispiele aus verschiedenen Arbeitsbereichen
veranschaulichen die theoretischen Ansätze
unmittelbar und dokumentieren die
Praxisrelevanz.
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 1996
Coaching als Instrument der Personal- und
Organisationsentwicklung - Daniela Turck
2007
Das Studienbuch ist für Leser konzipiert, die
entweder selber Coaching durchführen, oder
aber Coachingprozesse initiieren und begleiten.
Der Coachingprozess wird explizit aus der
Perspektive der internen Personalexperten
beleuchtet und vertieft, wobei zum Einen ein
Fokus auf der Betrachtung von Individual- und
Gruppencoaching liegt, zum Anderen wird das
Thema unter der Perspektive der
Organisationsentwicklung aufgegriffen. Dabei
werden neben theoretisch fundierten
Hintergründen ganz konkrete praktische
zielwirksam-beurteilen-und-fordern-von-der-beurte

Instrumente und Methoden vorgestellt.
Planung und Kontrolle Integrativer
Produktentwicklungen - 2013-10-05
Der Autor zeigt, wie in einem von Komplexität
und Unsicherheit geprägten Umfeld die
Entwicklung von innovativen Produkten
erfolgreich geplant und kontrolliert werden
kann.
Grenzen von Leistungsbeurteilungssystemen
und ihre motivatorischen Möglichkeiten Susanne Mielchen 2004-09-02
Inhaltsangabe:Einleitung: Die vordergründige
Gerechtigkeit des Leistungsprinzips lässt sich
auf die Leistungsbeurteilung übertragen. Im
betrieblichen Umfeld ist sie ein sensibles Feld,
da ihr eine bedeutsame Stellung zukommt. Sie
kann für die Erfüllung der meisten
personalwirtschaftlichen Aufgaben wie z.B.
Personalentwicklung, -einsatz, -entlohnung oder
-freisetzung herangezogen werden. Damit ist die
Qualität der Leistungsbeurteilung auch eine
wesentliche Determinante der Qualität vieler
personalwirtschaftlicher Entscheidungen.
Dementsprechend solide müsste das System der
Leistungsbeurteilung sein. Die Vorstellung aber,
Beurteilungsprozesse und deren Ergebnisse
seien in jedem Fall objektiv, transparent und
gerecht, kann schon deshalb nicht
aufrechterhalten werden, weil die individuelle
Arbeitsleistung in einem (arbeitsteiligen) Betrieb
nicht unbeeinflusst, zuverlässig und genau
erfassbar und bewertbar ist. In Unternehmen
hingegen wird oft suggeriert, dass die Methoden
zur Leistungsbeurteilung eine zuverlässige
Erfassung des Leistungsverhaltens erlauben. Zu
diesem Thema wird in Abschnitt 2 zunächst eine
Einordnung und Definition der
Leistungsbeurteilung vorgenommen.
Anschließend werden vier Themenbereiche
vorgestellt, die die prinzipielle Problematik von
Leistungsbeurteilungssystemen weiter umreißt.
Hierzu gehören Verzerrungen der Bewertung
durch unbewusste Beurteilungsfehler und
bewusste mikropolitische Taktiken, das Problem
der individuellen Zurechenbarkeit von Leistung
sowie die Definition des hypothetischen
Konstrukts Leistung über unzureichende
Kriterien. Weiter wird aufgezeigt, welche
Funktionen die Leistungsbeurteilung einnehmen
kann. Dabei werden mögliche offene und
verdeckte Ziele des Unternehmens, der
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Beurteiler und auch der Beurteilten vorgestellt.
Hierbei werden folglich personal- und
führungspolitische Zwecke genauso untersucht
wie mikropolitische, taktische Absichten, die mit
der Leistungsbewertung einhergehen und die
Beurteilungsergebnisse modifizieren können.
Darauf folgend werden kurz die methodischen
Anforderungen angesprochen, die
Leistungsbeurteilungssysteme idealerweise
erfüllen sollten, um dem Anspruch einer
haltbaren Leistungsbeurteilung annähernd
gerecht zu werden. Im Anschluss wird ein
Überblick über die verschiedenen Arten der
Beurteilungen gegeben. Hierbei soll eine
verfahrenspezifische kritische Betrachtung
geführt werden, in der die methodischen
Aspekte ebenso wie die prinzipiellen
Unzulänglichkeiten in den [...]
Marketing-Management - Matthias Sander
2019-10-07
In diesem Buch stellt der Autor nicht nur die
Grundlagen des Marketings in den Fokus. Er
geht zudem im Detail auf das Käuferverhalten
sowie die Marktforschung und das Anfertigen
von Marktprognosen ein. Darüber hinaus stellt
er ausführlich die Teilfunktionen des MarketingManagements vor – von der strategischen
Planung und der Planung des MarketingInstrumente-Einsatzes über die
Implementierung bis hin zum Controlling, der
Organisation und dem Human Resource
Management im Marketing. Das Buch zeichnet
sich durch eine entscheidungsorientierte
Darstellung aus und ist somit im Studium ein
hilfreiches Lehrbuch und in der Praxis ein
wertvolles Nachschlagewerk. Die Neuauflage
wurde komplett überarbeitet und um die
Themen Neuromarketing und Yield-Management
erweitert.
Mobbing - Wolf-Dieter Kraus 2000
Erfolgreiche Gruppenarbeit - Ingela Jöns
2009-12-11
Gebündeltes Know-how für erfolgreiche
Gruppenarbeit.
Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu
Organisation, Planung und Förderung der
Forschung - Wissenschaftsrat 1975
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Deutsche Nationalbibliografie - Die deutsche
Nationalbibliothek 2004
Handbuch OP-Management - Matthias Diemer
2016-01-18
OP-Management ist etabliert, geht aber weit
über die Koordination der OP-Abläufe hinaus.
OP-Management wird mehr und mehr integraler
Bestandteil des gesamten
Krankenhausmanagements, denn es greift in die
Strukturen und Abläufe des gesamten
Krankenhausbetriebes ein. Das neue Handbuch
OP-Management formuliert und vermittelt die
Trends, Ansätze und Werkzeuge im OPManagement: Integration, Standardisierung und
Institutionalisierung – mit neuen, klaren
Strukturen, Verantwortlichkeiten sowie Prozessund Steuerungsanweisungen und einem
übergeordneten OP-Statut als Regelwerk im
Spannungsfeld zwischen effizienter
Prozesssteuerung, qualitätsgesicherter
medizinischer Leistungserbringung und
reibungsloser interdisziplinärer
Zusammenarbeit. Der OP-Manager benötigt,
neben seinem medizinischen Fachwissen, v.a.
Kenntnisse in BWL, Qualitäts- und
Prozessmanagement sowie besondere
Führungskompetenz. Als Gestalter und
Entscheider braucht er zudem Expertise in
Personalentwicklung und Arbeitsorganisation –
und nicht zuletzt die Fähigkeit, Veränderungen
voran zu bringen. Das neue Handbuch OPManagement integriert die enormen Fortschritte
und neuen Perspektiven im OP-Management und
vermittelt das gesamte aktuelle Wissen für den
modernen OP-Manager und -Koordinator.
Variable Vergütungssysteme für ATAngestellte und Führungskräfte - Steffen
Hackh 2000
Unternehmungszusammenschlüsse - Andreas
Bausch 2013-03-07
Andreas Bausch differenziert fünf grundsätzliche
Zusammenschlusstypen und zeigt, dass die
Eignung einer Zusammenschlussform davon
abhängt, ob sie eine situativ angemessene
Bindungsintensität und ein möglichst hohes
Wertsteigerungspotenzial bietet.
Hotel Management - 1996
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