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Balanced Scorecard & Controlling - Jürgen Weber 2013-03-09
Die Balanced Scorecard ist in aller Munde. Sie revolutioniert zurzeit die
bestehenden Denkstrukturen im Controlling. Die erfolgreichen
deutschen Unternehmen führen dieses integrierte Kennzahlensystem
zunehmend ein. Aber was ist die Balanced Scorecard genau und was
muss man bei der Implementierung beachten? Jürgen Weber und Utz
Schäffer erläutern das Konzept der Balanced Scorecard konstruktiv und
kritisch. Sie stützen sich dabei auf eine Fülle von Erfahrungen und
Beispielen aus der deutschen Unternehmenspraxis. "Balanced Scorecard
& Controlling" hilft dort weiter, wo das Buch von Kaplan und Norton
aufhört. Controller, Manager und Berater aus deutschen Best-PracticeUnternehmen berichten von ihren Erfahrungen und sagen, wie auch Sie
vorgehen sollten. Im zweiten Teil analysieren Weber und Schäffer die
konkreten Auswirkungen der Balanced Scorecard auf die tägliche
Controllerarbeit und auf die Veränderung der traditionellen
Controlleraufgaben. Nur mit konkreten Vorstellungen über ein kunden-,
prozess-, wissens- und finanzorientiertes Controlling kann die Balanced
Scorecard ein Erfolg werden; nur so kann der Controller den modernen
Informationsbedürfnissen der Manager gerecht werden.
Zeig mal mehr! - Will McBride 1993

Eine spannende Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik quer
durch die Jahrhunderte der Physik. Ohne großen mathematischen Ballast
zeigt Acheson, wie hier die Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus den passenden Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische
Verhalten der vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als auch mit
Simulationen untersucht. Dazu werden QBasic-Programme verwendet,
die so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen und seinen
Fragestellungen entsprechend anpassen kann. Der Inhalt wird durch
historische Darstellungen der Mechanik und durch Bilder berühmter
Physiker und Faksimiles ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für
Studenten und Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für
interessierte Schüler der Oberstufe geeignet.
Deutsche Tugenden - Asfa-Wossen Asserate 2013-03-13
Asfa-Wossen Asserate wendet sich wieder einem seiner Lieblingsthemen
zu: den Deutschen. Diesmal nimmt der äthiopische Prinz und
weltgewandte Historiker die Tugenden jenes Volkes unter die Lupe, das
ihm zur zweiten Heimat geworden ist. Als "Klassiker" unter den
deutschen Tugenden mag man Treu und Redlichkeit, Fleiß,
Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit betrachten.
Vielleicht gesteht man den Deutschen auch noch Erfindergeist und sogar
Musikalität zu. Aber Bescheidenheit, Zivilcourage, Toleranz und Humor?
Um uns daran glauben zu lassen, bedarf es schon besonderer

Vom Calculus zum Chaos - David J. Acheson 2010-10-01
omr-sheets-aipmt-nic

1/2

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Vertreter.
Kölner Patrizier- und Bürgerkleidung des 17. Jahrhunderts - Johannes
Pietsch 2008

Überzeugungskraft. Prinz Asfa-Wossen Asserate Großneffe des letzten
äthiopischen Kaisers, promovierter Historiker und gleichermaßen
ausgestattet mit dem Scharfblick des Ethnologen wie mit der Gabe des
Erzählens lebt seit den sechziger Jahren unter den Deutschen und hat
seine ganz eigenen Eindrücke von diesem Volk, seiner Geschichte, seiner
Kultur und seinen Geisteshaltungen gewonnen. In dieser ebenso
unterhaltsamen wie informativen tour d'horizon verhilft er seinen
Leserinnen und Lesern zu überraschenden Einsichten in die komplexe
Seelen- und Gemütswelt der Deutschen.
Sternenküsse - Giovanna Fletcher 2017-06-13
Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt
sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte
Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill.
Bis eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen kommt: Er ist der Shooting
Star am britischen Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter
Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das
Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys
intrigante Ex lassen lange auf sich warten ...
Das Psychologie-Buch - Catherine Collin 2012
Der Band bietet eine leicht zugängliche, umfassende vielseitige
Einführung in die Geschichte der Psychologie und ihre wichtigsten
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Das theologisch-politische Problem - Heinrich MEIER 2003-03-21
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so
zentral für sein Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da
es im Zentrum von Strauss' Politischer Philosophie steht, findet der
Streit seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein OEuvre
umgeben. Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste
Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das
Thema seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben
dem programmatischen Vortrag "Das theologisch-politische Problem",
der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im Juni
2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie
des Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische Skizze von
Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und argumentativ entfaltet,
sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin
Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen
Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten
geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
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