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GRIN Verlag Aug 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich
BWL - Sonstiges, Note: 2,0, Universität Lüneburg (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften),
Veranstaltung: Seminar Wirtschaftssoziologie, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Erweiterung des
internationalen Operationsfeldes der Unternehmen verläuft zwar langsamer und weniger gradlinig,
als im allgemeinen behauptet, allerdings lässt sich für die deutsche Industrie ein kontinuierliches
Anwachsen grenzüberschreitender Aktivitäten nachweisen. In der heutigen Zeit ist es für
Unternehmen, gleich welcher Branche oder Größe, kaum noch möglich sich nur auf den
Binnenmarkt bei der Verfolgung der Unternehmensziele zu beschränken. Es ist zu beobachten, dass
Großunternehmen und mittlerweile auch mittelständische Unternehmen gezwungen sind
weltweite Aktivitäten zu unterhalten. Die Bedeutung der zunehmenden Internationalisierung wird
durch die Betrachtung von konkreten Zahlen deutlich. Das Welthandelsvolumen hat sich in der Zeit
von 1968 bis 1990 nominell versechsfacht. Internationalisierung und die Globalisierung
ökonomischer Aktivitäten durch Unternehmenszusammenschlüsse, Errichtung von Zweigwerken
im Ausland und strategische Kooperationen haben inzwischen ein enormes Ausmaß erreicht. Dieser
Entwicklungsprozess, der durch Stichworte wie 'Globalisierung' und 'multinationale Unternehmen'
charakterisiert wird, stellt neue Herausforderungen an das traditionell angelehnte Unternehmen
und seine Führung. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen...
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Thorough guide for pdf fanatics. We have read through and i also am confident that i will gonna read once more once more later on. You wont sense
monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- Davon Senger-- Davon Senger

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet again
in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for at any
time.
-- Kristy Stroman-- Kristy Stroman
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