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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.7in. x 0.3in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Informatik - IT-Security, Note: 2, 0, Universitt Stuttgart
(Betriebswirtschaftliches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Bereits vor einigen Jahren wurde
erkannt, dass sich die Technologie zur Identifikati-ons- und Kennzeichnung von Gtern bzw. Waren
in einem nachhaltigen Umbruch befindet. Die zukunftsweisende Branche dieser Technologie ist
vor allem der Handel bzw. die groen Einzel- und Grohndlerunternehmen. Um ihre Liefer- und
Produk-tionsprozesse zu optimieren, setzen sie RFID ein. Diese Prozesse sind nur dann effi-zient
genug, wenn Partnerunternehmen ber die gleiche Technologie verfgen. Das heit also, wenn diese
Prozesse aufeinander abgestimmt sind und die Schnittstellen zwischen den Unternehmen
funktionieren. Die rasche Innovationsgeschwindigkeit der technologischen Entwicklung kann als
ein wichtiger Einflussfaktor auf die Wettbewerbsbedingungen interpretiert werden. Der treibende
Faktor hierfr ist die Informations- und Kommunikationstechnologie. Wich-tige Eigenschaften der
technologischen Entwicklung sind zunehmende Wissensin-tensitt und eine steigende Komplexitt
der Forschung. Dies setzten disziplinenber-greifende Lsungen und eine enge Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Akteu-ren voraus. Die rasche Kommunikation digital gespeicherter Daten
in groen Netzwerken ber eine immer grer werdende Masse an Akteuren charakterisiert eine
Informations- und Wissensgesellschaft. Es besteht ein Wandel von der Mensch-Maschine-
Kommunikation zur Vernetzung und Kommunikation zwischen Maschinen, ohne...
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This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr. Nelda Schuppe-- Dr. Nelda Schuppe

These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Favian O'Kon-- Favian O'Kon
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