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Grin Verlag Gmbh Sep 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x149x12 mm. This item
is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich VWL - Innovationsökonomik, Note: 1,3, Hochschule für angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt, Veranstaltung: Trenderkennung und Bewertung von Innovationen im
Mittelstand, Sprache: Deutsch, Abstract: Zum Thema Bewertung von Innovationen wurde an
anderer Stelle bereits eine Vielzahl von Schriften veröffentlicht. Daher ist die Frage zu stellen,
warum sich die vorliegende Arbeit mit dieser Thematik auseinandersetzt.Zum einen zählen viele
Autoren lediglich die möglichen Bewertungsverfahren auf bzw. wird dort nur eine Auswahl der
gängigen Methoden vorgestellt, zum anderen existieren nur sehr wenige Werke, die sich explizit
mit der Bewertung von Innovationen im Mittelstand beschäftigen. Ein Grund für diese Tatsache
dürfte sein, dass die Bewertung von Innovationen im Mittelstand oft nur teilweise bzw. gar nicht auf
wissenschaftlicher Grundlage durchgeführt wird. Das sprichwörtliche Bauchgefühl der
verantwortlichen Personen, i. d. R. der Geschäftsführer oder F&E-Leiter, entscheidet oft nach
persönlichen Vorlieben oder anhand einiger weniger Zahlen über die Weiterverfolgung von Ideen.
Falls Verfahren zur Innovationsbewertung einmal zu Einsatz kommen, beschränken sich kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) häufig auf quantitative Methoden, also bspw. statische und
dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnungen, da andere,...
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Very beneficial for all type of individuals. I have got study and so i am certain that i am going to going to read through once again once again later on. I am
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