Basketball Flyer Template
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Basketball Flyer Template by online. You might not require more grow
old to spend to go to the books establishment as capably as search for them. In some cases, you likewise accomplish not discover the publication
Basketball Flyer Template that you are looking for. It will very squander the time.
However below, bearing in mind you visit this web page, it will be therefore utterly easy to get as without difficulty as download lead Basketball Flyer
Template
It will not endure many become old as we run by before. You can complete it even though doing something else at house and even in your workplace.
thus easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of under as skillfully as evaluation Basketball Flyer Template what
you taking into account to read!

Integrierte Informationssysteme - Herbert Jacob 1991
"CIM", Vorgangskettenintegration, Untemehmensdatenmodelle und
VonCIM Architektur integrierter Infonnationssysteme beschreiben zur
Architektur wesentliche Aspekte des Schaffens von August-Wilhelm
Scheer als integriener Universitatsprofessor fUr Wirtschaftsinfonnatik,
der im engen I nformations systeme Kontakt zur Praxis wirkt. Die Fragen
der Integration standen dabei im Mittelpunkt seines Werkes. Der 50.
Geburtstag von August-Wilhelm Scheer in 1991 ist fUr die Herausgeber
AnlaB, im vorliegenden Band der Schriften zur Untemehmensftihrung die
zentralen Aspekte der Integration bei Infonnationssystemen aus
verschiedenen Sichten zu beleuchten, und dazu Autoren zu gewinnen,
die August-Wilhelm Scheer in besonderer Weise verbunden sind. Der
vorliegende Band dokumentiert daher auch das von August-Wilhelm
Scheer angeregte wissenschaftliche Schaffen. In vier Schwerpunkten
wird das Thema Integration und Integration aus Sichtder
Infonnationssysteme beleuchtet. Helmut Krcmar und Uschi Groner
ftihren in die Problematik, die mit der Integration verbunden ist, ein.
Wissenschaft und Die beiden Uberblicksaufsatze zeigen auf, welche
basketball-flyer-template

1/6

Arten der der Anwender Integration existieren und wie Anwender sich zu
integrierten Infonnationssystemen stellen.
Basketball - Hubert Remmert 2006
Geschäft Finanzen - IntroBooks Team
Wie man ein Geschäft führt, das Geschäft kennt, wie man plant, die
Ausgaben kontrolliert, die Preisbildung der Produktwirtschaft, sind
ständige Sorgen an dem Tag, an dem jeder Manager. Es spielt keine
Rolle, ob es nur von einer oder mehreren Personen regiert wird, das
Prinzip ist dasselbe, eine Finanzorganisation ist von grundlegender
Bedeutung. Das Team, das den Erfolg eines Unternehmens vorantreibt
oder nicht. Es ist die Finanzkontrolle, dass der Manager Entscheidungen
trifft und die tatsächliche finanzielle Situation Ihres Unternehmens
anzeigt. Aber wenn es zum Beispiel um Kleinstunternehmen geht, hat
der Manager genug Ahnung von den Rechnungslösungsverfahren, die
eine Verwaltung betreffen. Gibt es Planungen, Bedenken, qualifizierte
Mitarbeiter zu kennen oder zu haben, um die für den guten finanziellen
Fortschritt des Unternehmens erforderlichen Kontrollen durchzuführen?
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Der Manager muss sich die Zeit nehmen, um Ihre Mittelzug und abflüsse zu erfassen. Sie haben nicht unbedingt ein bestimmtes
Programm, das Ihre Finanzen belasten und schädigen kann, aber durch
einfache Verfahren muss die Person, die ein Unternehmen gründen
wollte, in Fähigkeiten investieren, die erforderlich sind, um zu lernen,
wie Sie Ihr Unternehmen führen und profitabel genug sind, um Erfolg zu
haben in Ihrem Unternehmen. In ähnlicher Weise unterliegt jedes
Geschäft aufgrund der Schwankungen der Wirtschaft des Landes, des
Wettbewerbs, regulatorischer Änderungen oder sogar der Saisonalität
Höhen und Tiefen. Ohne pessimistisch, aber vorsichtig zu sein, müssen
Sie als Unternehmer daher ständig Fragen stellen. Ich schlage zwei
magische Wörter vor, die Sie bei diesem Prozess unterstützen können:
"Was wäre wenn"? Was ist, wenn ... mein Geschäft zu schnell wächst? .:
Mein einziger Kunde kündigt den Vertrag? .: Ich erhalte eine viel
größere Anfrage als meine Produktionskapazität? .: Es gibt eine
Wirtschaftskrise? .: Mein Lieferant liefert nicht pünktlich? .: Mein
Konkurrent tritt in einen Preiskampf ein? .: Mein Mitarbeiter soll
zurücktreten?
Realtor Magazine - 2003
Komplexitätsmanagement in Prozeßmodellen - Michael Rosemann
2013-12-14
Michael Rosemann stellt mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Modellierung (GoM) einen Ordnungsrahmen vor, mit dem
Gestaltungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte Prozeßmodellierung
entworfen werden können.
Halliwell's Film, Video & DVD Guide - 2007
Kiddie Meal Collectibles - Robert J. Sodaro 2000-09
Provides price information for collectibles from give-away promotions by
fast-food restaurants including McDonald's, Burger King, Pizza Hut, KFC,
Taco Bell, and Hardee's.
Ich lerne Basketball - Katrin Barth 2008
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Freude am Singen - Albrecht Blanckenburg, von 2016-06-20
- Wanderlieder - Morgen- und Abendlieder - Lieder für alle Jahreszeiten lustige Lieder - Balladen - Küchenlieder - Kinderlieder - Lagerfeuerlieder
- Liebeslieder - Tanzlieder Eine Sammlung von besonders beliebten
Liedern für alle, die gern singen. Der Autor hat in diesem Buch seine
langjährigen Erfahrungen als Musikpädagoge und Musiktherapeut
genutzt, um ein für alle Generationen geeignetes Buch
zusammenzustellen, das die Freude am gemeinsamen Singen fördert. Mit
Akkordsymbolen für die einfache Begleitung mit Gitarre, Klavier oder
Akkordeon. Im Anhang finden sich zu jedem Lied ausführliche
Informationen über Herkunft und Entstehungsgeschichte der Lieder
sowie praktische Hinweise, wie man die Lieder in Gruppen erarbeiten
kann. Sie bieten außerdem Hilfestellungen für Schulklassen, Chöre oder
Gruppen zum Singen und Begleiten der Lieder mit Orff?schen
Instrumenten.
Die großen Spiele - Knut Dietrich 2012
Die detaillierten methodischen Vorschläge zu den vier wichtigsten
Mannschaftsspielen Basketball, Fussball, Handball und Volleyball folgen
den Prinzipien des "Spielgemässen Konzepts", die schon die erste
Begegnung mit einer Spielidee zu einem freudvollen Erlebnis werden
lassen, ohne die Notwendigkeit systematischen Übens und Trainierens
zu übersehen. Dieses didaktische Anliegen wird einleitend in einem
allgemeinen Teil erläutert.
The Sports Shoe - Thomas Turner 2019-02-21
The story of the sneaker's rise from the first Victorian tennis shoes to the
Nike Air Max and beyond Moving from the athletic field to the shopping
mall, Thomas Turner tells a fresh story of the evolution of the sports shoe
against the changing landscape of society, sport, fashion, industry, and
technology. The Sports Shoe takes us on a journey from the first
Victorian tennis shoes to the adidas Superstar and the innovative
technologies of Nike Air Max. Featuring newly uncovered archival
material and historic images showcasing key personalities, vintage
marketing and common perceptions of this hugely desirable product, this
book is a must-have for any sneaker collector, historian of popular
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culture, or anyone interested in the place of athletic footwear in our lives
today.
Ballschule - Klaus Roth 2015-01

Wirtschaftsinformatik und der Betriebswirtschaftslehre, sondern ist auch
vonhoher praktischer Relevanz in der betrieblichen Umsetzung der
Konzepte.
Charlie Joe Jackson - Einschleimen erlaubt - Tommy Greenwald
2014-03-13
Charlie Joe Jackson hat ein neues Problem: Sein Zwischenzeugnis sieht
gar nicht gut aus und seine Eltern drohen, ihn in ein Lesen-macht-SpaßSommercamp zu stecken - schlimmer geht's ja wohl nicht! Panisch
verspricht Charlie, dass seine Noten besser werden. Aber das geht nur
mit Extraaufgaben, die nun wirklich keinen Spaß machen. Mit vielen
Tipps, noch mehr Witz und in kurzen Kapiteln zeigt uns Charlie Joe, wie
man auch so etwas überstehen kann!
Neue Markte, Neue Medien, Neue Methoden - Roadmap Zur
Agilen Organisation - August-Wilhelm Scheer 1998
Organisationen im Wandel der Märkte: A.-W. Scheer, R. Borowsky, U.
Markus: Neue Märkte, neue Medien, neue Methoden - Roadmap zur
agilen Organisation; B. Anderer, K. Knue: Sichere Transaktionen in
Electronic Banking und Electronic Commerce; D. Budäus: Public Private
Partnership als innovative Organisationsform; U. Dalkmann, F. Karbenn:
Energieabrechnug im Wandel - Der Weg zum Kunden über
leistungsfähigen 'Customer Service'; E. Frese: Von der Planwirtschaft zur
Marktwirtschaft - auch in der Unternehmung?; P. Neef, M. Moeller:
Erfolg im Netz; E. Rauch: Bankenfusionen.- Methoden der
Organisationsentwicklung: P. Hintermann, W. Hoffmann, C.-P. Koch:
Prozessorientiertes Informationssystem als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Unternehmensintegration; M. Lapp: Intranet - Internes
Internet; R. Minz: IT als Managementaufgabe begreifen; A. Müller: Vom
Geschäftsprozeßdesign zum prozeßorientierten Managementsystem; S.
Neumann, G. Fenk, B. Fluegge, J.T. Finerty: Knowledge Management
Systems - optimaler Einsatz des 'Produktionsfaktors Wissen'; M.
Pastowsky, F. Hausen-Mabilon: Gestaltung von
Kommunikationsprozessen im Entwicklungsbereich:
Rahmenbedingungen, Vorgehen und Beispiele; A. Poscay: Mit neuen
Medien zu einem effizienten Beratungsnetzwerk.- M. Reiß Wandel im

Der Namensvetter - Jhumpa Lahiri 2007
Logistik und CIM - Jörg Becker 1993-08-30
Logistik und CIM nehmen mit unterschiedlichem Schwerpunkt die
proze~orientierte Gestaltung betrieblicher Abl{ufe f}r sich in Anspruch.
Ziel des Buches ist es, das unkoordinierte Nebeneinander der beiden
Konzepteaufzuheben und durch eine gleichzeitige und abgestimmte
Betrachtung des Material- und Informationsflusses die wechselseitigen
Beziehungen aufzuzeigen. Als Betrachtungsgegenstand der Logistik wird
ausschlie~lich der Materialflu~ definiert, CIM wird als Konzept
derGestaltung des Informationsflusses vorgestellt. Unter
Zugrundelegung einer funktional definierten Logistik werden f}r die
Bereiche Beschaffung, Produktion, Distribution und Entsorgung
ad{quate M|glichkeiten der informationsflu~technischen Unterst}tzung
der jeweils anfallenden logistischen Aufgaben dargestellt ("Logistik aus
Sicht des CIM"). Das Kapitel "CIM aus Sicht der Logistik" behandelt
Integrationsaufgaben im Zusammenhang mit logistischen
Fragestellungen, die funktions}bergreifenden Charakter haben.
Hierunter ist u.a. die logistikgerechte Gestaltung der
Produktionsplanung und -steuerung, der Konstruktion, der
Arbeitsplanung und der CAM-Funktionen zu verstehen. Des weiteren
wird untersucht, welchen Beitrag Logistik undCIM bei der Einbindung
von gruppenzentrierten Organisationsformen - sowohl in der allgemeinen
Form der Fertigungsinsel als auch in der technischen Auspr{gung eines
flexiblen Fertigungssystems - in das betriebliche Umfeld leisten.
Insbesondere durch die Betrachtung aktueller Themen (z.B.
Entsorgungslogistik, Mobilkommunikation) und innovativer Aspekte (z.B.
logistikgerechte Konstruktion) sowie die Einordnung aktueller
Unternehmensstrategien (Lean Production, Total Quality Management)
wendet sich dieses Buch nicht nur an den Studenten der
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Management des Wandels; J. Hagemeyer, R. Rolles, Y. Schmidt, J.
Bachmann, A. Haas: Dynamische Prozesse durch workflow-zentrierte
Geschäftsprozeßoptimierung: Herausforderungen in der Praxis; J.
Schweitzer, H. Baltes, K. Merschjahn, G. Schneider: Professionelle
Telekooperation für das Teammanagement in virtuellen Unternehmen;
H.-G. Servatius: Vom Reengineering zum Wissensmanagement.Anforderungen an das Controlling: J. Fiedler, G. Barzel, K. Vernau:
Kosten- und Leistungsrechnung als Steuerungsinstrument flächendeckende und zügige Einführung in einer deutschen Großstadt;
H. Frei: Mit Qualitätscontrolling auf dem Weg zum European Quality
Award (EQA); O. Fröhling: Controlling goes Multimedia; P. Hirschmann:
Prozeßkostenrechnerische Bewertung von Dienstleistungen zur
Verbesserung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung; P. Horváth:
Mit Balanced Scorecard Strategien erfolgreich umsetzen; R. Mahnkopf:
Neues Kommunales Rechnungswesen - eine neue Methode für ein
anspruchsvolles Verwaltungsinformationssystem; R. Moser: Neue
Perspektiven durch die Istkostenrechnung; H. Neukam: Neues
Controlling durch integrierte Standardsoftware; K. Vikas: Trends und
neue Entwicklungen im Controlling; A. Hoffmann, K. Wolf:
Wertorientiertes Management auch für Informatik Investitionen?; J.
Zinkernagel: Prozeßcontrolling im Entwicklungsprozeß eines
Automobilzulieferers; W. Kraemer, F. Milius, V. Zimmermann:
Elektronische Bildungsmärkte für ein integriertes Wissens- und
Qualitätsmanagement.
Handelsinformationssysteme - Jörg Becker 2004
Neoliberalizing Spaces in the Philippines - Arnisson Andre Ortega
2016-09-09
Amidst the recent global financial crisis and housing busts in various
countries, the Philippines’ booming housing industry has been heralded
as “Southeast Asia’s hottest real estate hub” and the saving grace of a
supposedly resilient Philippine economy. This growth has been fueled by
demand from balikbayan (returnee) Overseas Filipinos and has facilitated
the rise of gated suburban communities in Manila’s sprawling peri-urban
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fringe. But as the “Filipino dreams” of successful balikbayans are built
inside these new gated residential developments, the lives of
marginalized populations living in these spaces have been upended and
thrown into turmoil as they face threats of expulsion. Based on almost
four years of research, this book examines the tumultuous geographies of
neoliberalization that link suburbanization, transnational mobilities, and
accumulation by dispossession. Through an accounting of real estate and
new suburban landscapes, it tells of a Filipino transnationalism that
engenders a market-based and privatized suburban political economy
that reworks socio-spatial relations and class dynamics. In presenting the
literal and discursive transformations of spaces in Manila’s peri-urban
fringe, the book details life inside new gated suburban communities and
discusses the everyday geographies of “privileged” new property
owners—mainly comprised of balikbayan families—and exposes the
contradictions of gated suburban life, from resistance to Home Owner
Association rules to alienating feelings of loss. It also reveals the darker
side of the property boom by mapping the volatile spaces of the
Philippines’ surplus populations comprised of the landless farmers,
informal settler residents, and indigenous peoples. To make way for
gated communities and other profitable developments in the peri-urban
region, marginalized residents are systematically dispossessed and
displaced while concomitantly offered relocation to isolated socialized
housing projects, the last frontier for real estate accumulation. These
compelling accounts illustrate how the territorial embeddedness of
neoliberalization in the Philippines entails the consolidation of capital by
political-economic elites and privatization of residential space for an
idealized transnational property clientele. More than ever, as the
Philippines is being reshaped by diaspora and accumulation by
dispossession, the contemporary moment is a critical time to reflect on
what it truly means to be a nation.
Muss ich was abgeben? - Mo Willems 2017-03-10
Doppelstunde Basketball - Reiner Braun 2014-01
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Geschäftsprozessmodellierung und Workflow-Management - Deutsches
Institut für Normung 1996

Dieses Buch zeigt, wie vorbildliche Wurftechniken aussehen und wie man
sie am besten trainiert. Detaillierte Anweisungen zum Erlernen und
Vervollkommnen der Sprungwurf-, Freiwurf-, Unterhandwurf- und
Hakenwurfbewegungen und die Erklärung vieler
Bewegungskombinationen bilden das Zentrum des Buches. Ausserdem
geht es um die Optimierung der Lauftechnik und verschiedener
Dribbelfertigkeiten, ebenso wie um das systematische
Entscheidungstraining für das Spiel 1 gegen 1. Die Bewegungsanalysen
der wirklich besten Basketballspieler aus der NBA und eine besondere
Schulung von Bewegungsempfindung und Lockerheitsfähigkeit bilden
zusammen mit der Rhythmisierungsmethode die Basis dafür, seine
Fertigkeiten ökonomisch, fliessend, schnell und zielgerecht auszuführen.
200 neue Basketball-Drills - Dieter Niedlich 2001

Mamba Mentality - Kobe Bryant 2019-01-23
»Ich wusste, wo ich hinwollte und wie viel Arbeit notwendig war, um
dieses Ziel zu erreichen.« Fünf NBA-Meistertitel, zwei olympische
Goldmedaillen, 81 Punkte in einem einzigen Spiel, 20 Jahre bei den Los
Angeles Lakers – diese und zahlreiche weitere Meilensteine machen
Kobe Bryant zu einem der besten Basketballer aller Zeiten. In Mamba
Mentality gewährt Kobe »Black Mamba« Bryant einen tiefen Einblick in
sein Mindset als Spitzensportler und erklärt seine akribische
Herangehensweise an das Basketballspiel und die Schritte, die er
unternahm, um sich geistig und körperlich auf sportliche
Höchstleistungen vorzubereiten. Er verrät, wie er seine Gegner studiert,
seine Leidenschaft auf das Spiel übertragen und sich von Verletzungen
erholt hat. Die Kombination aus Bryants Erzählung und den Fotografien
des Sportfotografen Andrew D. Bernstein macht dieses Buch zu einem
beispiellosen Porträt einer Legende.
Ich trainiere Basketball - Katrin Barth 2009

Handelscontrolling - Jörg Becker 2006-03-06
Handelsunternehmen gut zu führen ist in Zeiten turbulenter
Veränderungen und dramatischen Preiswettbewerbs ein schwieriges
Unterfangen. Um der Aufgabe gerecht zu werden, benötigen alle
Unternehmensbereiche zahlreiche Informationen. Die Schaffung,
Aufbereitung und Analyse entsprechender Daten zur Vorbereitung
zielsetzungsgerechter Entscheidungen ist die Aufgabe des Controllings.
Die Autoren stellen in diesem Buch ein Vorgehensmodell zum Aufbau
eines gut strukturierten Handelscontrollings vor und zeigen auf, wie ein
solches inhaltlich gestaltet werden kann. Dazu werden über 500
Kennzahlen präsentiert. Durch die Darstellung eines methodischen
Vorgehens und der inhaltlichen Ausgestaltung wird das Themengebiet
Handelscontrolling umfassend durchleuchtet. Die gute Strukturierung
anhand des bewährten und erprobten Ordnungsrahmens Handels-HModell erlaubt eine fundierte Systematisierung des Handelscontrollings
und stellt den Zielbezug der erörterten Kennzahlen sicher.
Basketball - Die Technikschule - Ewald Schauer 2009
Das Buch behandelt drei Trainingsschwerpunkte im Basketball: Das
Erlernen der Grundlagentechnik. Die Erweiterung des
Technikrepertoires durch Sprungwurfvarianten und

Vom Mut, trotzdem Lehrer zu sein - Meinhart Volkamer 1995
Brauner Bär, wen siehst denn du? - Bill Martin 2010-01
PC World - 1988
Liebe auf den zweiten Klick - Rainbow Rowell 2011
Hätte Lincoln geahnt, dass er als Internet-Sicherheitsbeauftragter die EMails seiner Kollegen auf Inhalte privater Natur überprüfen muss, hätte
er den Job vielleicht nicht angenommen. Doch dann verfolgt er gespannt
den E-Mail-Verkehr von Beth und Jennifer ...
THE Journal - 1993
Wurftrainer Basketball - Ewald Schauer 2002
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Bewegungskombinationen. Die taktiknahe Technikanwendung im
Mannschaftstraining. Ergänzend erläutert ein Kapitel die Schulung der
Lauftechnik als Grundlage für ein Schnelligkeitstraining Das Buch ist
wegen besonderer Vorzüge empfehlenswert: Es begründet die
Zieltechnik mit biomechanischen und physiologischen
Gesetzmäßigkeiten und Erkenntnissen der Trainingslehre. Es geht in die
Details, indem es die Schlüsselstellen ("Kernelemente") der einzelnen
Basketballfertigkeiten kennzeichnet und ihre Bedeutung für die optimale
Technik erklärt. Es bietet erprobte methodische Maßnahmen für das
sichere Erlernen der erstrebten Technik. Es vermittelt
Bewegungsstrukturen, die man bei den weltbesten Basketballspielern
beobachtet.
CIM-Integrationsmodell - Jörg Becker 1991-04-10
In den mittlerweile zahlreichen Arbeiten über das Themengebiet CIM
fehlt bisher eine vollständige Zusammenstellung der inhaltlichen
Verknüpfungen, die zwischen den CIM-Bereichen bestehen. Die
vorliegende Arbeit füllt diese Lücke. Sie stellt ein CIMIntegrationsmodell dar, welches die Interdependenzen zwischen allen
Bereichen der Produktionsplanung und -steuerung, des Computer Aided
Engineering (CAE), des Computer Aided Design (CAD), des Computer
Aided Planning (CAP), des Computer Aided Manufacturing (CAM) und
der Computer Aided Quality Assurance (CAQ) umfassend aufzeigt. Die
Verbindungen der Bereiche werden in vier Integrationskomponenten
kategorisiert: Datenintegration bezieht sich auf die Nutzung identischer
Daten durch unterschiedliche Bereiche, Datenstrukturintegration
bezeichnet gleiche Datensatzaufbauten und gleiche Beziehungen
zwischen Relationen für unterschiedliche Informationsinhalte,
Modulintegration ist die Nutzung identischer EDV-Teilsysteme durch
mehrere Bereiche, Funktionsintegration schließlich bedeutet das
Triggern von Funktionen bei asynchronen Prozessen bzw. das
Zusammenwachsen mehrerer Abläufe in einer Funktion. Das
Integrationsmodell überwindet aus wissenschaftlicher Sicht die

basketball-flyer-template

Barrieren zwischen betriebswirtschaftlich-dispositiven und technischen
Aufgaben und stellt für den Praktiker eine umfassende Hilfestellung für
die Realisierung von CIM-Projekten dar.
Optimales Basketballtraining - Jürgen Weineck 1999
In diesem Buch wird besonderer Wert auf die Darstellung der praktischmethodischen Durchführung des Trainings im Bereich Kondition gelegt.
Auf der Grundlage der neuesten trainingswissenschaftlichen und
sportmedizinischen Erkenntnisse werden Anleitungen für ein optimales
Training quer durch alle Leistungsklassen gegeben. Dabei werden
leistungsphysiologische und sportbiologische Aspekte ebenfalls
berücksichtigt.
Flyermania - Gestalten (Berlin) 1997
Beispiele von bedruckten Einladungen ; Party - Flyer ; fliegende
Kunstwerke.
KOMMENTAR zur M-LüAR - Manfred Lippe 2021
Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung - Jörg Becker 2012-06-02
Modelle für die Dokumentation von Prozessen sind häufig fester
Bestandteil von betrieblichen Reorganisationsprojekten. Bei komplexen
Projekten drohen diese Modelle jedoch unübersichtlich zu werden. Mit
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Modellierung (GoM) beschreiben die
Autoren Gestaltungsrichtlinien, die diesen Problemen entgegenwirken.
Anwendung und Nutzen illustrieren sie anhand eines
Modellierungsprojekts zur Reorganisation der Verwaltungsstrukturen bei
der Bundeswehr. Zur Veranschaulichung der Inhalte enthält der Band
fast 100 Abbildungen.
Basketball in der Schule - Dieter Steinhöfer 2011
Spielend Basketball lernen - Hannes Neumann 2010
Automotive News - 2000
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