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Geld gewinnen mit Sportwetten - Petra Wolff 2011-12-02
Wie lassen sich Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang eines Tennisspiels
ermitteln? Wie entwickelt man daraus eine Methode zur Auswahl
vorteilhafter Wetten? Wie hoch wählt man die einzelnen Einsätze? In
diesem Büchlein wird eine Wettstrategie nicht nur vorgestellt, sondern
entwickelt. Sie können diese unverändert anwenden, nach Ihren
Vorstellungen abändern oder als Anregung betrachten, eine eigene
Strategie für Wetten Ihrer bevorzugten Sportart zu erarbeiten.
Spielschule des Denkens - Marco Meirovitz 2013-12-14

Gewinnen Strategien für mathematische Spiele - Elwyn R.
Berlekamp 2013-07-01
Drei der größten mathematischen Spieler haben hier ein Buch
geschrieben, das über die üblichen Sammlungen von Tricks weit
hinausgeht. Wer es liest, lernt Spiele zu analysieren. Er übt systematisch,
Gewinnstrategien zu finden und kompliziert aussehende Spiele auf
einfachere zurückzuführen; er entdeckt Verwandtschaften zwischen
Spielen, erfindet neue Spiele durch Abwandlung der alten und spürt
geheimnisvolle Gesetze auf - das Buch ist eine Fundgrube für jeden, den
Spiele faszinieren! Im ersten Band wird ,,Von der Pike auf" die
allgemeine Theorie von Spielen entwickelt, die dem Nim-Spiel verwandt
sind.
Sportwetten Strategisch Gewinnen - Ideal Für Wetten Auf Fußball,
Tennis, Baseball, Basketball, Boxen, Golf, Formel 1, Spezialwetten
and Co - Robert Neuendorf 2004
Allein durch Sportwissen kann man mit Sportwetten wohl kaum hohe
Gewinne erzielen. Wer einige Regeln beachtet, kann jedoch gerade von
den vielen ereignisreichen Überraschungen profitieren. Einen guten
Einblick bietet das Buch "Sportwetten strategisch gewinnen" von Robert
Neuendorf. Umfassend, direkt und sofort umsetzbar verrät er die besten
Strategien für den dauerhaften Wetterfolg. Anhand von zahlreichen
Beispielen, Statistiken und Tabellen wird dieses Insiderwissen auch
Anfängern verständlich erklärt. Zudem sind die beschriebenen Methoden
für nahezu alle Wett- Ereignisse anwendbar.
Besonderheiten der Sportbetriebslehre - Heinz-Dieter Horch 2014-10-07
Der Sport hat sich zu einem Wirtschaftszweig von enormer Bedeutung
entwickelt. Mit den parallel hierzu verlaufenden Kommerzialisierungsund Professionalisierungsprozessen ist auch der Bedarf an entsprechend
qualifizierten Arbeitskräften enorm gestiegen. Im Mittelpunkt der
akademischen Ausbildung von Sportmanagern bzw. Sportökonomen
steht die Anwendung allgemeiner Erkenntnisse der
Wirtschaftswissenschaften auf den Sport. Der Sport weist jedoch eine
Vielzahl von Besonderheiten auf, die in den „allgemeinen“ Lehrbüchern
der Betriebswirtschaftslehre und des Managements nicht oder nur am
Rande behandelt werden. Mit dem vorliegenden Lehrbuch soll diese
Lücke geschlossen werden. Es rückt die Besonderheiten von Sport, im
Hinblick auf das Produkt, die Nachfrage und die institutionellen
Arrangements seiner Bereitstellung auf Märkten und durch
Organisationen, in den Mittelpunkt der Betrachtung und stellt für
ausgewählte Bereiche die damit verbundenen Konsequenzen für die
Betriebsführung vor.
Mentales Training - Jan Mayer 2011-05-11
Sportler und andere Leistungsträger müssen in Wettkampfsituationen
auf den Punkt genau ihre maximale Leistung abrufen. Vielen fällt dies
schwer, sobald der Stress durch hohe Erwartungen oder Angst vor
negativen Folgen zunimmt. Hier setzt das Mentale Training an:
Handlungsabläufe werden durchgespielt, die Konzentration auf das
Wesentliche fokussiert. Die Autoren, anerkannte Experten, erklären die
Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten des Mentalen Trainings in Sport,
Rehabilitation, Arbeit und Wirtschaft – mit Beispielen aus allen
Anwendungsbereichen. Geschrieben für Trainer, Coaches in Sport und
Wirtschaft, Berater, Sportpsychologen, Reha-Mediziner und alle, die ihre
Leistungsfähigkeit in entscheidenden Situationen verbessern möchten.
Winning Tennis - Rob Antoun 2013
Stellen Sie sich vor, Sie würden mehr Tennismatchs gewinnen, ohne an
Ihrer Schlagtechnik arbeiten zu müssen – einfach, indem Sie Ihr Können
effektiver einsetzen lernen. Dieses Tennisbuch ist einzigartig: Es macht
einen Gewinner, eine Gewinnerin aus Ihnen, ohne einen einzigen
technischen Ratschlag zu geben. Stattdessen zeigt es Ihnen, wie Sie die
Absichten Ihres Gegners frühzeitig erkennen, sodass Sie wissen, mit
welchem Schlag er sie als Nächstes konfrontieren wird, und in der Lage
sind, einen erfolgreichen Konter einzuleiten.
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Sport - Arne Güllich 2013-09-19
Sport ist überall und nirgends in Schule und Hochschule, im Alltag und
im Gesundheitswesen. Bisher war die Ausbildung von Experten und
Sportlehrern in den verschiedenen Berufszweigen sehr heterogen. Mit
dem Bachelor-Studium und dem Memorandum des deutschen
Sportlehrerverbandes stabilisieren sich Kernmodule der
sportdidaktischen und sportwissenschaftlichen Studiengänge an
deutschsprachigen Hochschulen. Dieses umfassende Lehrbuch Sport
setzt hier an. Es bietet alle wesentlichen Themen und Inhalte für ein
erfolgreiches Sportstudium. In diesem Stil ist es das erste auf dem
Markt, das den gesamten Kerninhalt des Sportstudiums in einem Band
anbietet. Vom Schulsport über den Freizeit-, Breiten-, Fitness- und
Gesundheitssport bis hin zum Wettkampf- und Spitzensport enthält es
alle wesentlichen Themen und Inhalte für ein erfolgreiches
Sportstudium. Die Autoren sind renommierte Experten der führenden
Hochschulen. Sie sind Trainingswissenschaftler, Mediziner,
Sozialwissenschaftler und Pädagogen, die die wesentlichen Inhalte aus
Theorie und Praxis des Sports speziell für das Sportstudium kompetent
und knapp zusammengestellt haben. Der Text ist lesefreundlich
aufbereitet, die wichtigsten Inhalte sind in prägnanten Merksätzen
hervorgehoben. Zahlreiche praktische Beispiele und ca. 400 farbige
Abbildungen und Grafiken veranschaulichen die Inhalte aus Theorie und
Praxis. Übungsfragen zur Lernkontrolle helfen dem Studierenden, sich
die Inhalte besser einzuprägen. Dieses voll vierfarbige, abbildungsreiche
und didaktisch gut aufbereitete Lehrbuch vermittelt somit das gesamte
relevante Grundwissen, ohne das man im Sport nicht auskommt. Obwohl
es sich auf die Inhalte der neuen Bachelorstudiengänge konzentriert,
bietet es darüber hinaus zentrale Grundlagen für die verschiedenen
Masterstudiengänge, Fort- und Weiterbildungen von Sportlehrern und
Sportexperten in den vielfältigen Berufsfeldern wie auch für den
Leistungskurs Sport.
Wie Aschenputtel Karriere macht - Cary J. Broussard 2008-02-11
Was verbindet Schneewittchen, Rotkäppchen oder Rapunzel mit einer
berufstätigen Frau von heute? Verblüffend viel! Kenntnisreich und
spritzig zeigt dieses Buch ambitionierten Frauen, wie die altbekannten
Märchen hoch aktuelle Karrierestrategien und konkrete Ratschläge für
mehr beruflichen Erfolg liefern.
Tennisspiele werden im Kopf entschieden - Daniel Memmert 2020-02-25
Kognitives Training, Kreativität & Spielintelligenz im Tennis Das TennisAusnahmetalent Roger Federer nimmt nicht nur die aktuelle Situation
um sich herum ganzheitlich wahr, er denkt die weiteren Spielzüge
bereits voraus. Diese "Gedankenschnelligkeit" legt den Grundstein, um in
äußerst komplexen Situationen spielerische Meisterleistungen zu
kreieren. Das Buch bietet hierzu nicht nur ein theoretisches
Rahmenmodell, in dem auch Antizipations-, Wahrnehmungs-,
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse eine Rolle spielen, sondern
neben Diagnosetools erstmalig praktische Anwendungsbeispiele für die
Schulung der kognitiven Fähigkeiten.
Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung - Peter Winkelmann
2013-02-25
"Dieses deutsche Standardwerk für Vertriebsmanagement und CRM
beschreibt nicht nur praxisnah die Aufgaben und Instrumente eines
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intelligenten Vertriebs, sondern zeigt auch, wie Vertriebskonzeptionen
mit Datenbanken und CRM-Software in die Praxis umgesetzt werden
können." (salesbusiness 6/12) "...für den Vertriebler das Pendant zur
gutsortierten Werkstatt eines Handwerkers." (Harvard Business
Manager 9/12) Das Standardwerk zur Vertriebskonzeption und
Vertriebssteuerung. Bei der Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung
steht der Kunde im Mittelpunkt. Das Werk beschreibt umfassend die
Methoden und Instrumente eines intelligenten Vertriebs und liefert
praktische Lösungen zu den drei zentralen Punkten: Kundengewinnung,
Kundenbetreuung und Kundenbindung. Der entscheidende Faktor einer
erfolgreichen Vertriebskonzeption ist der Einsatz von EDV-Systemen.
Das Werk zeigt, wie sich Vertriebskonzeptionen mit Hilfe von
Datenbanken und CRM-Software in die Praxis umsetzen lassen.
Führende Anbieter von CRM- und Geomarketingsystemen bieten hierzu
Praxisbeispiele. Operative Vertriebsunterstützung Für das strategische
Marketing ist die Vertriebspolitik das vielleicht wichtigste Instrument im
Marketing-Mix. Denn der Verkauf sorgt für Absatz, Umsatz, Marktanteil
und Kundenzufriedenheit. Im operativen Kundenalltag dagegen steht der
Vertrieb auf Augenhöhe neben dem Marketing. Was die
Vertriebsabteilung fachlich tun kann, um dem Kunden zu dienen, ist
Gegenstand dieses Buches. Die Neuauflage behandelt jetzt auch
eingehend Social Media und Networking.
Wissens- und Informationsmanagement - Frank Keuper 2008-12-11
Das Wissens- und Informationsmanagement ist ein wichtiger Hebel für
den unternehmerischen Erfolg. Die Organisation des
Wissensmanagements sowie seine Verbindung mit der
Unternehmensführung und der Unternehmenssteuerung spielen dabei
eine entscheidende Rolle. Das Wissenscontrolling kann als Brücke zur
Überwindung von Markteintrittsbarrieren eingesetzt werden. Die Basis
für ein zukünftiges Wissenskapital stellen spezifische Lernangebote und
Anreizsysteme dar. Im Rahmen des Informationsmanagements liegt der
Fokus auf der Vernetzung von Unternehmen und
Unternehmensnetzwerken im betriebswirtschaftlichen Kontext.
MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften - Armin Varmaz 2020-12-14
MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften ist für Personen entwickelt, die das MATLABSystem und die MATLAB-Programmiersprache anwendungsorientiert
lernen wollen. Ob Sie mit Computerprogrammierung, Simulation,
Statistik oder Datenanalyse arbeiten, mit MATLAB bekommen Sie ein
mächtiges Tool, das Ihnen die Arbeit erleichtert. In zahlreichen
Anwendungen und Fallstudien führt dieses Buch Sie Schritt für Schritt
an das MATLAB-System heran: von der Installation und ersten Skripten
über Grafikerstellung bis hin zu statistischen Berechnungen und
Fehlerbehebungen. Sie werden von dem MATLAB-System begeistert
sein. Zum Festigen Ihrer Kenntnisse bietet das Buch über 95 Aufgaben
mit Lösungen. Die Begleitmaterialen zum Buch bieten neben den
vorgefertigten Skripten und Funktionen eine vollständige
Lernumgebung, inkl. Online-Videos mit zahlreichen zusätzlichen OnlineQuizzes und Online-Aufgaben zu jedem Kapitel.
Suburbanisierung in Deutschland - Klaus Brake 2013-04-17
Das Buch ist die erste systematische und zusammenfassende Darstellung
der Suburbanisierungsproblematik in Deutschland seit den 70er Jahren.
Der Suburbanisierungsprozess in Deutschland hat in den 90er Jahren
wieder eine hohe Aktualität erfahren. Neue Erscheinungsformen,
Ursachen und Akteure sowie neue stadtregionale Konzepte und
Kooperationsformen sind Ausdruck einer zunehmenden Profilierung des
suburbanen Raumes. Im Buch werden die aktuellen Tendenzen des
Suburbanisierungsprozesses in den neuen und alten Ländern behandelt:
aus theoretischem Blickwinkel, hinsichtlich einzelner Aspekte, am
Beispiel ausgewählter Stadtregionen sowie auch aus prognostischer bzw.
handlungsorientierter Sicht. Zielgruppe sind Studierende und Lehrende
aus Raum- und Sozialwissenschaften sowie Fachleute und Interessenten
aus Planung und Politik.
Praxis des PR-Managements - Jan Lies 2015-03-11
Der Leser dieses Buches erhält nicht nur einen Überblick über PRBegriffe, PR-Instrumente (Medienarbeit, Krisenkommunikation,
Leitbildprozesse etc.) und PR-Strategien (Positionierungsstrategien,
Markenstrategie etc.). Ihm werden darüber hinaus auch
handlungsrelevante Strukturen aufgezeigt, indem Public Relations
(„öffentliche Beziehungen“) als Umgebungsstrukturen
unternehmerischen oder politischen Handelns gekennzeichnet werden.
PR wird damit nicht auf die Kommunikationsarbeit reduziert, sondern
reputationsrelevantes Handeln wird einbezogen. PR-Management gehört
damit zur angewandten Verhaltensökonomik (Behavioral Economics). Es
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handelt sich dabei um ein strategisches Handlungsfeld, dessen
Bedeutung in Unternehmen derzeit vielfach unterschätzt wird. Denn die
PR-Arbeit bildet die Basis, um Skandale und andere handlungsbezogene
Reputationsdefekte zu vermeiden.
Mentale Fitness im Tennis - Martin K. W. Schweer 2007
Die Bedeutung mentaler Faktoren bei sportlichen Leistungen aller Art
gilt als unbestritten; das Schlagwort «Mentale Fitness» findet
insbesondere im (Hoch-)Leistungs-, aber auch im Freizeitsport mehr und
mehr Verwendung. Das Aufbauprogramm richtet sich von daher an alle
aktiven Tennisspieler, die ihre Mentale Fitness verbessern wollen - egal,
ob sie im Hochleistungsbereich, im Leistungsbereich oder aber im
Freizeitbereich Tennis spielen. Das Programm versucht, die
entscheidenden Aspekte praxisnah, anwenderfreundlich und verständlich
auf den Punkt zu bringen. Es basiert auf den Ergebnissen
wissenschaftlicher empirischer Forschung, auf eine
fachwissenschaftliche Diskussion wird hier aber bewusst verzichtet und
stattdessen auf den Literaturanhang für den interessierten Leser
verwiesen.
Deutsche Bibliographie - 1989
Fit für gute 120 Jahre - Heinz Benölken 2019-08-30
Nach der WHO Gesundheitsformel ist ein Mensch gesund, wenn sich sein
körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden im Gleichklang
befinden. Dieser Ratgeber vermittelt in anschaulicher Form, wie sich
gemäß dieser Formel das persönliche Wohlbefinden und damit die
eigene Gesundheit anhand von 10 Bausteinen einschätzen lässt. Darüber
hinaus zeigt das Werk, wie es in jedem Alter, mit einfachen Maßnahmen
und Vernetzung der Bausteine gelingt, lange geistig und körperlich fit
und biologisch jung zu bleiben. Das Buch wendet sich an alle, die ihre
Gesundheit in die eigenen Hände nehmen, möglichst früh der
Entstehung von Zivilisationskrankheiten entgegenwirken und einen
präventologischen Lebensstil für sich umsetzen wollen.
Hotel-Marketing - Klaus Barth 2013-07-29
Das Buch liefert eine an den speziellen Erfordernissen der Hotellerie
orientierte Marketing-Konzeption. Die 2. Auflage wurde u.a. um Aspekte
der Preispolitik, des Beschwerdemanagements und der
Kundenzufriedenheitsmessung ergänzt.
Handbuch für Tennistraining - Alexander Ferrauti 2016-04-04
Das Handbuch für Tennistraining ist die vollständig überarbeitete und
erweiterte Neuauflage des klassischen Lehrbuchs. In der Theorie werden
alle Aspekte im Handlungsfeld des Tennistrainings auf der Grundlage
neuester sportwissenschaftlicher Erkenntnisse vermittelt. Darauf
aufbauend werden weit über einhundert Übungs-, Trainings- und
Spielformen ansprechend skizziert und durch eindrucksvolle Fotos
illustriert. Im Einzelnen werden die Bereiche Leistungssteuerung,
Technik-, Taktik- und psychologisch orientiertes Training, der gesamte
Bereich des Athletiktrainings sowie im trainingsbegleitenden Umfeld die
Themen Gesundheit, Ernährung und Regeneration behandelt. Das
Handbuch für Tennistraining richtet sich an alle Tennis- und
Athletiktrainer des Deutschen Tennis Bundes (DTB) und des Verbandes
Deutscher Tennislehrer (VDT) sowie an Studierende im Fach
Sportwissenschaft. Auch den zahlreichen engagierten Freizeit- und
Leistungsspielern sowie den Akteuren im engeren Umfeld der Spieler
und nicht zuletzt allen Eltern von tennisbegeisterten Kindern kann die
Lektüre empfohlen werden.
Problemlösen in der Mathematik - Wolfgang Schwarz 2018-06-19
Erinnern Sie sich an eine Alltagssituation, in der es Ihnen gelungen ist,
aus einem Problem eine Aufgabe zu machen, die Sie erfolgreich
bewältigen konnten? Und haben Sie dabei vom Einsatz geeigneter
Werkzeuge profitiert? Solche Szenarien prägen den beruflichen Alltag
aller Studierenden mathematischer Fachrichtungen. Man sieht sich
permanent mit mathematischen Problemen konfrontiert, zu deren
Lösung es einer guten Idee bedarf; oft findet man diese aber nicht, weil
man sich der Werkzeuge nicht bewusst ist, mit denen man die
Lösungsidee freilegen kann. Dieses Buch soll hier Abhilfe schaffen.
Anhand von ca. 70 Beispielen aus der Diskreten Mathematik, der
Arithmetik, der Zahlentheorie, der Stochastik, der Geometrie, der
Linearen Algebra, der reellen Analysis, der Funktionentheorie, der
Kombinatorik und der Mathematikgeschichte wird eine umfangreiche
Auswahl heuristischer Vorgehensweisen erläutert, denen die Rolle des
Werkzeugs in Problemlöseprozessen zufällt. Die heuristischen Strategien
des Problemlösens werden strukturell systematisiert und nach
Möglichkeit prozessual den verschiedenen Phasen des
Problemlöseprozesses nach Pólya zugeordnet; dadurch entsteht nicht nur
Ordnung im heuristischen Werkzeugkasten, sondern auch eine
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Verfeinerung des Pólya'schen Phasenmodells des Problemlösens.
4 Blutgruppen - 4 Strategien für ein gesundes Leben - Peter J. D'Adamo
2017-12-15
Warum Sie unbedingt Ihre Blutgruppe kennen sollten, das erfahren Sie
in diesem Buch: Dr. Peter J. D'Adamo, einer der führenden
Naturheilmediziner der USA, sagt Ihnen, wie Sie sich richtig ernähren
und welche körperlichen Aktivitäten für Sie sinnvoll sind. So können Sie
Ihre Vitalität und Gesundheit durch ein Lebenskonzept erhöhen, das
genau auf Ihre Blutgruppe abgestimmt ist. Erstmals in dieser
überarbeiteten Neuauflage finden Sie auch Ihrer Blutgruppe
entsprechende Strategien zur Gewichtsreduktion, Wissenswertes über
die Auswirkungen von Stress sowie zum Thema Impfungen und
Antibiotika.
Financial Times Mastering: Strategie - 2001
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1:0 Tipp1 verkaufen - Norbert Brust 2007-08-07
Die besten professionellen Sportwett-Gewinnstrategien und wie man sie
an Wettbörsen profitabel einsetzt. Lernen Sie Ihren Lebensunterhalt
durch den Handel mit Wettquoten zu bestreiten . Das Geld liegt
buchstäblich auf den Sportplätzen und Sie brauchen es nur aufzuheben.
Täglich werden Hunderte Sportveranstaltungen ausgetragen und
Millionenbeträge an Wetten umgesetzt. Profitieren Sie davon und
verdienen Sie mit den richtigen Trading-Strategien und einfachen
mathematischen Formeln täglich hunderte Euro. Mit diesem Buch lernen
Sie in kürzester Zeit alles über Wettbörsen, Buchmacher, Wettarten,
Quoten, Kursentwicklungen und alles rund um das Thema Handel mit
Wettquoten. Hier erfahren Sie auch wie Sie selbst als Buchmacher
agieren und eigene Wetten anbieten können.
Mikroökonomische Theorie - Winfried Reiß 2014-07-07
Die Relevanz der Mikroökonomischen Theorie kann am besten dadurch
gezeigt werden, dass man zu den ursprünglichen Problemen zurückgeht
und die Lösungsansätze aus der Zeit heraus von den Originalautoren
darstellen lässt. Die heutige Gesellschaft und auch die heutige
Gesellschaftstheorie ist nur aus ihrer Entstehung zu verstehen. Die
einzelnen Kapitel enthalten in unterschiedlicher Reihenfolge
grundsätzlich folgende fünf Bereiche: 1. Lernziele. 2. Originaltext(e). 3.
Darstellung des geistesgeschichtlichen und wirtschaftlichen
Hintergrunds. 4. Wirtschaftstheoretische Darstellung. 5. Fragen und
Aufgaben.
UX-Strategie - Jaime Levy 2021-11-09
Mit der richtigen Strategie Zeit und Geld sparen und Kunden
überzeugen Das Buch verbindet UX-Design mit Geschäftsstrategie.
Übersetzung der zweiten englischen Auflage mit topaktuellen Beispielen
und Techniken, inkl. Online-Nutzerforschung Voller Praxisbezug und
einem kostenlosen Toolkit zum Herunterladen und Loslegen UserExperience-Strategie schließt die Wissenslücke zwischen
Geschäftsstrategie und UX-Design, aber bis jetzt gab es kein einfach
anzuwendendes Framework für die Umsetzung. Dieser praktische
Leitfaden stellt leicht verständliche Strategie-Tools und -Techniken vor,
die Ihnen und Ihrem Team helfen, innovative Multi-Device-Produkte zu
entwickeln, die von den Nutzern gerne verwendet werden. Die
erfolgreiche UX-Strategin Jaime Levy zeigt UX/UI-Designer*innen,
Produktmanager*innen und angehenden Strateg*innen einfache bis
fortgeschrittene Methoden, die sofort angewendet werden können.
Durch Business Cases und anschauliche Praxisbeispiele erhalten Sie
wertvolle Einblicke und ein topaktuelles Kapitel über die Durchführung
qualitativer Online-Nutzerforschung rundet das Buch ab. - Definieren Sie
Wertversprechen und validieren Sie Zielkunden durch provisorische
Personas und Techniken zur Kundenfindung - Erkunden Sie
Marktchancen durch die Durchführung von Wettbewerbsforschung und analyse - Entwerfen Sie Experimente mit schnellen Prototypen, die auf
das Geschäftsmodell ausgerichtet sind - Führen Sie OnlineNutzerforschung durch, um schnell und mit jedem Budget wertvolle
Erkenntnisse zu gewinnen - Testen Sie Geschäftsideen und validieren Sie
Marketingkanäle, indem Sie Online-Werbung und Landing-PageKampagnen durchführen
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Die Entwicklung einer Balanced Scorecard für eine Non-ProfitOrganisation: - Christian Vinck 2014-01-07
Diese wirtschaftwissenschaftliche Dissertation beschreibt den
Entwicklungsprozess einer Balanced Scorecard (BSC) für eine NonProfit-Organisation (NPO) am Beispiel des Deutschen Tennis Bundes e.
V. Insbesondere wird dabei intensiv der vorgeschaltete
Strategieentwicklungsprozess dargestellt, der im Rahmen der
Organisationsanalyse eine explorative empirische Untersuchung
beinhaltet. Die daraus entwickelte BSC für den Deutschen Tennis Bund
e. V. gibt Aufschluss darüber, welche Modifikationen im Vergleich zum
Grundmodell des BSC-Konzeptes notwendig sind, um einer NPO eine
effektives und effizientes Management- und Controllingsystem zur
Verfügung zu stellen.
Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie - Christian H. Hesse
2013-03-09
Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundbegriffe - Verteilungen Grenzwertsätze - stochastische Abhängigkeit - stochastische Modelle statistische Verfahren Das Buch bietet eine Einführung in die Stochastik
für Studierende der Mathematik, Informatik, der Ingenieur- und
Wirtschaftswissenschaften. Neben einer intuitiven Verankerung der
Theorie wird großer Wert auf realitätsnahe Beispiele gelegt. Das Buch
enthält eine Vielzahl dieser Anwendungen aus den verschiedensten
Gebieten.
Doping im professionellen Sport - Ralf Stolte 2003-04-08
Inhaltsangabe:Problemstellung: Der Profisport hat einen hohen
Stellenwert in unserer Gesellschaft und generiert mit Hilfe der Medien
einen bedeutenden Wertschöpfungsprozess. Die Wertschöpfung basiert
zum großen Teil auf dem hohen Grad an Attraktivität für den Zuschauer
und somit auch für Sponsoren aus der Wirtschaft. Eine
Grundvoraussetzung für die Attraktivität des Profisports sind die Regeln
der verschiedenen Sportarten, wodurch fair-play, Chancengleichheit und
Authentizität des Wettkampfes gewährleistet werden. Doping verstößt
gegen die Regeln im professionellen Sport und gegen die
Chancengleichheit der Sportler und schadet der Glaubwürdigkeit und
dem positiven Image des Profisports. Somit ist Doping nicht nur eine
gesundheitliche Gefahr für den Sportler, sondern auch eine pekuniäre
Bedrohung für sein Einkommen und die Wertschöpfung des Profisports
allgemein. Doping verursacht negative externe Effekte. Die
verschiedenen Institutionen des Profisports, wie die nationalen und
internationalen Sportverbände, versuchen das positive Image des
Profisports mit Dopingkontrollen zu schützen. Aus Kostengründen kann
nicht jeder Sportler kontrolliert werden. Zudem werden ständig neue
Dopingmethoden entwickelt. Deswegen kann es keine vollkommene
Kontrolle geben. Des weiteren sind ausgerechnet diejenigen
Institutionen, die Doping kontrollieren sollen, in einem Dilemma
gefangen: Sie sind auf Stars und neue Rekorde angewiesen, wodurch die
Glaubwürdigkeit der von ihnen durchgeführten Tests verringert wird.
Die lange Geschichte, der immer wieder auftretenden Dopingfälle
bestätigen zum einen die hohe Bedeutung der Dopingproblematik und
suggerieren zum anderen, dass die aktuellen Dopingregulierungen ihr
Ziel, Doping im Profisport effektiv zu bekämpfen, nicht erreichen. Um die
Dopingbekämpfung effektiver zu gestalten, haben einige Ökonomen
weitere Instrumente vorgeschlagen. Diese reichen von der Einführung
von lebenslangen Wettkampfsperren über einen Medikamentenpass bis
zur völligen Legalisierung des Dopings. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die
Anreize des Dopings und die Instrumente zur Lösung der
Dopingproblematik ökonomisch zu analysieren. Hierbei soll die Frage im
Vordergrund stehen, ob die aktuelle Dopingregulierung die ökonomisch
effektivste und effizienteste ist. Außerdem werden mögliche Alternativen
zur heutigen Praxis aufgezeigt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
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Erfolg im Tennis - Cesar Coutinho
“Glücklicherweise ist der Autor dieses Buches jemand, der mehrere
Rollen spielt: Forscher, Trainer und Professor. Daher gehen sowohl der
Inhalt als auch Stil auf ein echtes Interesse bei der Erleichterung der
ordnungsgemäßen Übertragung von Informationen durch die Art und
Weise ein, die das Interesse des Lesers zu wecken versucht.” Miguel
Crespo – Internationale Tennisföderation “Mit diesem Beitrag wurde ein
weiterer Schritt in Richtung Verbesserung der Erkenntnisse der
Nationaltrainer und damit der Exzellenz des Sporttrainings in Portugal
und in allen Ländern der portugiesischen Sprache - insbesondere durch
die Zusammenarbeit zwischen der portugiesischen Tennisföderation und
der Bundesvereinigung des brasilianischen Tennis in diesem Projekt
unternommen.” Vitor Cabral – Portugiesische Tennisföderation
“Herzlichen Glückwunsch an Professor César Coutinho, der, durch
brillante Initiative und das Engagement bei der Entstehung dieses
Buches ... es auf objektive und praktische Art und Weise schrieb. Es ist
bereit, in unseren Trainings angewendet zu werden.” César Kist –
Brazilianischer Tennis Bund “Ein Handbuch von großem Nutzen nicht
nur für die Profis, die an den Prozess des Lehrens und Trainierens der
Tennisspieler beteiligt sind, sondern auch ein sehr interessantes
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Dokument, das eine Konsultation für alle Liebhaber des Sports ist, die es
besser verstehen wollen.” Pedro Pezarat-Correia – Universität Lisbon
Dewey-Dezimalklassifikation und Register - Joan S. Mitchell
2005-01-01
Zum ersten Mal liegt die Dewey Decimal Classification (DDC) auf
Deutsch vor. Die 1876 von Melvil Dewey begründete und international
weit verbreitete Klassifikation wird von der Library of Congress seit über
80 Jahren angewendet und stellt für Bibliografien und
Bibliothekskataloge im angloamerikanischen Raum das wichtigste
Instrument zur Inhaltserschließung dar. Auch im World Wide Web ist die
DDC die am häufigsten genutzte Universalklassifikation. Die Deutsche
Bibliothek und die Fachhochschule Köln haben im Rahmen eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekts die 2003
erschienene Standard Edition der DDC 22 übersetzt und damit die
Grundlage für die Nutzung der DDC im deutschsprachigen Raum
geschaffen. In vier Bänden verzeichnet die DDC in etwa 60.000
Hauptklassen das gesamte Weltwissen in einer hierarchisch gegliederten
Form, ergänzt durch umfangreiche Hilfstafeln für alle geografischen,
ethnografischen und sprachlichen Einheiten und ein alphabetisches
Register mit etwa 80.000 Einträgen. Ab 2006 wird die DeweyDezimalklassifikation auch für die Deutsche Nationalbibliografie
angewendet werden, schon jetzt bietet sie den sachlichen Zugang zu
Millionen DDC-erschlossener Titel aus angloamerikanischen Fremddaten
in deutschen Bibliotheken und ist die Grundlage für das Klassifizieren
mit einem weltweit genutzten System.
Winning Ugly – Mentale Kriegsführung im Tennis - Brad Gilbert
2021-02-21
Sie wollen noch mehr aus Ihrem Tennisspiel herausholen? Dann lernen
Sie vom Profi! Mit der Erkenntnis, dass es beim Tennis nicht nur um
sportliche Leistung, sondern vor allem um mentale Strategie geht, hat
Brad Gilbert es in den 1980er-Jahren an die Weltspitze geschafft. Dabei
war sein Spiel weder schön noch von besonderer Stärke im Schlag. In
diesem Buch zeigt er Ihnen, wie Sie Ihren Gegner analysieren, seine
Gewohnheiten und Charakterzüge interpretieren und darin Chancen
erkennen, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Mit dieser Methode
wurde Brad Gilbert nicht nur selbst einer der erfolgreichsten
Tennisspieler seiner Zeit, sondern verhalf später als Trainer anderen
Profis wie Andre Agassi oder Andy Murray zur Nummer eins der
Weltrangliste. Darüber hinaus erfahren Sie, warum das richtige
Equipment so wichtig ist und wie Sie mit Nervosität vor einem Spiel
umgehen. Mit Brad Gilberts Strategie können auch Sie vermeintlich
stärkere Gegner besiegen!
Marketing und Strategie im Sport - Frank Daumann 2015-05-20
Sport und Marketing - das sind im Spitzensport zwei Seiten einer
Medaille. Mehr noch, das Marketing ist dort sogar elementarer Teil des
strategischen Managements. Das Buch geht deswegen auf die
strategische Marketinganalyse, -planung und -implementierung im Sport
im Detail ein. Jedes Kapitel wird durch Lernziele eingeleitet und durch
ein Repetitorium abgeschlossen, bestehend aus Literaturtipps, einer
Zusammenfassung und Fragen.
Tennis-strategien Fur Das Einzel Und Doppel - Joseph Correa
(Lizenzierter Profi-Tennistrainer) 2014-08-13
Die besten Tennis-Strategien für mehr Gewinne in deinen Liga-, Junior-,
Profi- und Freundschafts-Spielen.Das Wissen, was und wie man es tun
soll kann den entscheidenden Unterschied in deinen Spielen
machen.Was solltest du gegen einen konsistenten Spieler machen?Was
kannst du gegen einen harten Schläger machen?Gibt es eine Strategie
gegen Lupfer?Wie kann ich Spieler ausspielen, die immer nur einen Slice
spielen?Wie sollte ich gegen jemanden spielen, der sehr viele Topspins
schlägt?Diese und viele weitere Fragen werden in diesem Buch
beantwortet.Kennst du Tennis-Spieler, die nicht so gut wie die anderen
spielen, die aber wie auch immer einen Weg finden um zu gewinnen? Das
liegt daran, dass sie die richtige Strategie für den richtigen Spieler
nutzen und daher gegen Spieler mit einem höheren Spielniveau
gewinnen können.Das Buch wurde von einem Profi-Tennisspieler und
Trainer geschrieben und aufgesetzt.Zu lernen, wie man die mentale Seite
des Tennis verbessert, war schon immer der schwierigste Teil des Spiels.
Einige Spieler haben sich dazu entschieden, das Mentale einfach nicht zu
trainieren oder ignorieren es einfach, was ein großer Fehler ist.Es steht
fest, dass Gewinnen im Tennis 80-90 % mental entschieden wird!
Bedenke, dass Schlüsselpunkte in einem Tennis-Spiel wie z.B. Matchball,
Satzball oder Breakball entscheidende Situationen sind, die den Ausgang
eines jeden Wettbewerbs entscheiden können.ALSO WARUM
ÜBERSPRINGEN SEHR VIELE MENSCHEN DAS MENTALE
TRAINING?Bedenke, dass ein durchschnittliches Tennisspiel 1 Stunde
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und 30 Minuten dauert. Für eine solche Zeitdauer konzentriert zu
bleiben ist keine leichte Aufgabe, aber mit den richtigen Konzepten und
Ideen um dorthin zu kommen, werden die Dinge erreichbarer
werden.Beginn zu lesen und setz die Konzepte und Ideen um, die dir
dieses Buch liefert, so dass du das Beste aus dem Spiel machst und öfter
gewinnst.Für dieses und viele andere Bücher und DVDs besuche
www.tennisvideostore.com
Sportvermarktung in Krisenzeiten - Peter Rohlmann 2007-11-09
Finanzielle Sicherheit für Ihren Verein! Konjunkturkrisen bleiben nicht
ohne Auswirkungen auf das Sportbusiness. Die Folgen können für
Vereine und Verbände gravierend sein – von rückläufigen
Werbeeinnahmen bis zur Zahlungsunfähigkeit. Wie können Sie diesen
Auswirkungen trotzen? Peter Rohlmann gibt Ihnen Antworten und
Einblicke in erfolgreiche Vermarktungsstrategien aus der Praxis: - Sie
lernen die Kennzahlen für finanzielle Risiken kennen. - Sie erfahren, wie
konjunkturabhängig verschiedene Vermarktungsfelder sind. - Sie
erhalten Empfehlungen für das Sportmarketing, um wirtschaftlichen
Gefahren konsequent entgegenzutreten. Mit Experteninterviews und
zahlreichen Beispielen für Krisenstrategien aus dem Profi-Teamsport!
Sehr informativ auch für Sponsoren, Sportausrüster und SportmarketingAgenturen!
Nachhaltige Entwicklung — Strategie für das 21. Jahrhundert? Jan Geiss 2013-03-09
Nachhaltige Entwicklung - Strategie für das 21. Jahrhundert? In der
interdisziplinären Annäherung des vorliegenden Bandes setzen sich
Wissenschaftler aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Disziplin mit dem
Leitbild Nachhaltigkeit auseinander. Aus den Beiträgen wird zum einen
deutlich, dass neue und zukunftsorientierte Denk- und Handlungsweisen
dringend notwendig sind, zum anderen aber auch, dass ein
gesellschaftlicher Konsens über den richtigen Weg dorthin nur über
einen fächerübergreifenden Dialog und die Überwindung von veralteten
Paradigmen erreicht werden kann.
Outplacement in der Praxis - Janine Berg-Peer 2013-03-08
Die Expertin gibt Entscheidern Kriterien für den Einsatz von Einzel- oder
Gruppen-Outplacement sowie für interne Outplacementprojekte an die
Hand. Mit vielen Beispielen aus der Wirtschaftspraxis.
Die Blue-Ocean-Strategie in Theorie und Praxis - Thomas Barsch
2019-01-07
Der Markt fordert von Unternehmen immer schneller neue Produkte mit
hoher Qualität zu niedrigen Preisen – eine Entwicklung, die sich weiter
intensivieren wird. Wie kann Wertschöpfung unter diesen Bedingungen
gelingen? Bisherige Strategie- und Managementverfahren bieten nicht
immer eine angemessene Antwort auf diese Herausforderung. Eine
Alternative ist die von W. Chan Kim und Renée Mauborgne entwickelte
Blue Ocean Strategy®. Dieser Strategie widmet sich das vorliegende
Buch eingehend. Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf den
Unterschieden zu anderen Strategien und der Anwendung der Blue
Ocean Strategy® in der Unternehmenspraxis. Das Buch hat drei
Schwerpunkte: Erstens werden die theoretischen Grundlagen der BlueOcean-Strategie (BOS) erläutert. Zweitens analysieren die Autoren die
Implementierung der BOS in Firmen unterschiedlicher Branchen und
Größen. Dazu zählen Fallbeispiele aus Unternehmen wie Nintendo,
Samsung, AXA, Eckes Granini und RPR1. Einzelne Aspekte, wie die
Umsetzung von BOS im Bereich E-Mobility, Pflege und Smart Home,
aber auch das Thema Kundenbindung, werden vertieft diskutiert.
Drittens finden Leser praxiserprobte Hinweise zur Umsetzung der
Strategie. Sie werden an die verschiedenen Methodenbausteine
herangeführt und können so das erlernte Wissen auf die eigene Situation
anwenden. Abgerundet wird das Werk mit hilfreichen Checklisten und
Tools.
Finanzierungsproblematik aufgrund von Marketingdefiziten im (Sport-)
Vereinsmanagement - Fabian Ringler 2002-08-30
Inhaltsangabe:Einleitung: Immer mehr Vereine vor allem im Amateurund Randsportartenbereich sehen sich wachsenden wirtschaftlichen
Risiken/Erfordernissen gegenüber, die durch Mitglieder, Mäzene,
Zuschüsse der Verbände und Sponsoren nicht gedeckt werden. Sinkende
Mitgliederzahlen im Jugendbereich hervorgerufen durch die enorme
Vielfalt des Produktes Sport aufgrund der Entwicklung unzähliger
Trendsportarten während der letzten Jahre - verstärken den Druck. Die
gesellschaftliche Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement geht
zurück. Zusätzlich wird Amateursport immer mehr kommerzialisiert und
professionalisiert. Die Veränderung der Rahmenbedingungen wurde/wird
oftmals verschlafen. Die Finanzierung des Vereinsbetriebs und
gegebenenfalls die Finanzierung von notwendigen Investitionen stellt
das Vereinsmanagement vor schwierige Aufgaben. Das entscheidende
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Kriterium für die Bewältigung der Anforderungen im Umfeld dieser
neuen Rahmenbedingungen ist professionelles Vereinsmarketing durch
ebenso professionelles Vereinsmanagement. Wie kommen Sportvereine
aus dem Teufelskreis von schwacher finanzieller Basis und daraus
resultierender geringer Attraktivität heraus? Wo liegen die Defizite im
Marketing der Vereine, sofern Marketing im Vereinsmanagement
überhaupt existiert? Wie gestaltet man die Produktpolitik in Vereinen
erfolgreich und wie baut man zugkräftige lokale und regionale Marken
auf, die Mitglieder, Zuschauer, Förderer und Sponsoren anlocken? In
Zukunft werden Sportvereine große Anstrengungen unternehmen
müssen, um veränderten Rahmenbedingungen im Sportbusiness
gewachsen zu sein. Professionelle Marketingstrategien (sowohl
beschaffungsseitig, als auch leistungsabgabeseitig) und der Aufbau
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professioneller Strukturen - in der Vergangenheit eher Erfolgsfaktoren
für Wirtschaftsunternehmen, wachsen in ihrer Bedeutung auch für
Sportvereine, wollen sie attraktive Sponsoringpartner und sonstige
Finanzierungsquellen für sich gewinnen und an sich binden. Gang der
Untersuchung: Im Rahmen der Diplomarbeit sollen nach einer
Einführung in die Materie des Vereinsmanagement und des Marketing
zunächst sämtliche relevante Einsatzbereiche des Marketing für
Sportvereine dargestellt werden. Anschließend werden jene dynamische
Faktoren vereinsendogene wie auch vereinsexogene - erfasst, welche die
Finanzierungsproblematik bzw. Marketingerfordernisse von Vereinen
entscheidend zu beeinflussen vermochten/vermögen. Hier soll u.a. auf
die Entwicklungen und Trends [...]
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