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Business Intelligence Sep 22 2021 Business professionals who want to advance their careers need to have a strong understanding of how to utilize business intelligence. This new book provides a
comprehensive introduction to the basic business and technical concepts they’ll need to know. It integrates case studies that demonstrate how to apply the material. Business professionals will also find suggested
further readings that will develop their knowledge and help them succeed.
Testmanagement bei SAP-Projekten Dec 14 2020 Von der Strategie und Planung über die verschiedenen Teststufen bis zum Reporting und der Abnahme liefert der Autor das notwendige Grundlagenwissen
zum Testmanagement. Außerdem bietet der Band eine strukturierte Anleitung zum Testen von Software. Neben dem Überblick über den gesamten Test-Prozess kommen in den Beispielen auch wichtige Details
zur Sprache. Anhand von SAP Banking veranschaulichen die gewählten Beispiele die Besonderheiten und wie die Umsetzung in der Praxis gelingt.
SAP Enterprise Support Mar 05 2020
ABAP-Programmierung für die SAP-Finanzbuchhaltung - Kundeneigene Erweiterungen Feb 13 2021
SAP Businessobjects Dashboards 4.1 Cookbook Nov 24 2021 If you are a developer with a good command and knowledge of creating dashboards, but are not yet an advanced user of SAP BusinessObjects
Dashboards, then this is the perfect book for you. Prerequisites include a good working knowledge of Microsoft Excel as well as knowledge of basic dashboard practices.
Windows Home Server Jun 07 2020
Human Resource Intelligence und Analytics Apr 17 2021 Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Anwendung und Implementierung von Business-Intelligence-Lösungen im
Personalmanagement. Business-Intelligence-Systeme finden als Analyse- und Planungssysteme verbreitete Anwendung in vielfältigen Unternehmensbereichen wie Vertrieb/Customer Relationship Management,
Logistik/Supply Chain Management sowie Personalmanagement. Daher beschäftigt sich Autoren und Herausgeber intensiv mit der Anwendung von Business-Intelligence-Systemen im Personalmanagement und
geben einen ausführlichen systematischen Einblick in entsprechende grundlegende technologische Konzepte und personalwirtschaftliche Anforderungen. Ziel des Buches ist daher eine spezifisch auf die
Anwendungsdomäne Personalmanagement ausgerichtete Ausarbeitung der Business-Intelligence-Konzeption in technischer und fachlicher Hinsicht.?
SAP R / 3 reporting : [SAP R / 3 reports einfach und zielsicher erstellen ; die richtigen Reportingtools auswählen und anwenden ; mit zahlreichen Beispielen, Tipps und Tricks] Oct 12 2020 Mit diesem offiziellen
SAP-Buch erhalten Sie das notwendige Grundlagenwissen, um R/3-Reports zu erstellen. Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei nicht auf einem einzelnen SAP-Modul, sondern befasst sich mit Reporting im
Allgemeinen, über alle Module hinweg. Sie erfahren, wie Sie entsprechend Ihren Anforderungen zwischen den angebotenen Reportingtools wählen und diese dann nutzbringend anwenden. Ob z.B. Report
Writer, Report Painter, Drilldown-Bericht, SAP Query, ABAP-Report - kein Bereich Ihres Interesses wird ausgespart. Jedes Tool wird Ihnen mit seinen Prinzipien und Möglichkeiten präsentiert, und die Vor- und
Nachteile der verschiedenen Reportarten werden einander gegenübergestellt. Beispiele zu jedem Reportingtool zeigen zudem, wie ein derartiger Bericht erstellt wird und welche Funktionalitäten er bietet.
SAP for DFPS - Implementierung und Customizing May 19 2021
Datenanalyse von Kopf bis Fuß Aug 10 2020 Die ganze Welt steckt voller Daten, und Ihre Aufgabe ist es, sie sinnvoll zu deuten. Aber wo sollen Sie beginnen? Datenanalyse von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen den
Weg durch den Dschungel: Sie lernen, wie Sie Ihre Daten in Excel organisieren, sie mit R weiter bearbeiten, mithilfe von Streudiagrammen und Histogrammen aussagekräftige Muster erkennen, mit Heuristiken
Schlüsse ziehen, durch gezielte Experimente und das überprüfen von Hypothesen zukünftige Entwicklungen vorhersagen können - und wie Sie all Ihre Ergebnisse überzeugend visualisieren und präsentieren.
Vielleicht sind Sie Produktmanager und wollen die Marktfähigkeit eines neuen Produkts bestimmen. Oder Sie möchten als Marketingleiterin den Erfolg einer Werbekampagne messen. Vielleicht arbeiten Sie auch
im Vertrieb und müssen Verkaufszahlen präsentieren, oder Sie sind selbständig und für alle diese datenintensiven Aufgaben zuständig. Ganz gleich - Datenanalyse von Kopf bis Fuß zeigt Ihnen, wie Sie Ihre
Daten zu Ihrem wertvollsten Arbeitsmittel machen.
Xcelsius 2008 Dashboard Best Practices Nov 05 2022 THE DEFINITIVE, COMPREHENSIVE, OFFICIAL GUIDE TO XCELSIUS 2008 DASHBOARDS Using Xcelsius, you can create powerful, interactive
dashboards, gather data from spreadsheets or databases, and deliver knowledge that can be instantly understood and acted upon. Now there’s a definitive, authoritative guide to making the most of Xcelsius
2008, the newest version of this breakthrough product. Loren Abdulezer, editor-in-chief of Xcelsius Journal, shares insider’s knowledge that goes far beyond any other book or online help resource. Abdulezer
introduces Xcelsius 2008, reviews its core concepts, and demonstrates the wide range of dashboards it can create. After you know what’s possible, you’ll go deep inside Xcelsius, gaining hands-on experience
with every feature you need to master. You’ll learn how to quickly represent any data with charting components; use dials, gauges, and speedometers; incorporate multiple layers in your dashboards and
visualizations; use Xcelsius to perform more useful analyses and manage more interactively; work with maps, demographics, and segmented data; create “smart data” and alerts; and much more. Abdulezer

offers tips and tricks you won’t find anywhere else. You’ll learn how to work with data that isn’t rock-solid--and even how to create your own custom components that go beyond Xcelsius’s built-in features.
Whether you’re a business intelligence or database professional, power user, developer, or consultant, this book will help you create superior Xcelsius dashboards--and make better decisions. THE ONLY
XCELSIUS 2008 DASHBOARDING BOOK YOU NEED Use Xcelsius 2008 to get better answers, identify emerging trends and opportunities, and manage more effectively Learn hands-on, through step-by-step
examples using real business data Discover tips and tricks proven in real-world environments Deliver dashboard content in whatever format works best: as HTML pages, PowerPoint presentations, PDF files, or
Word documents Fully leverage the information in your Excel spreadsheets--and go beyond Excel to use XML source data, too Implement Xcelsius best practices drawn from the hard-won knowledge of the entire
global user community ON THE WEB Registered owners of the book can find all this and more online: All sample files used in the book Additional guides and tutorials to help you build dashboards Templates and
example files for new dashboard interfaces
Nachhaltigkeitscontrolling Apr 05 2020 Nachhaltigkeitscontrolling passiert nicht über Nacht Nachhaltigkeitscontrolling gilt als wichtiges Zukunftsthema. Doch es setzt sich nur schrittweise in der
unternehmerischen Praxis durch, denn es gibt oft "Wichtigeres zu tun". Die reine Lehre fordert, dass ökologische, soziale und ökonomische Ziele auf der gleichen Ebene stehen sollen. Diese drei Dimensionen
sind miteinander in Einklang zu bringen. Dabei müssen wir uns aber im Klaren sein, dass die Unternehmen zuerst Geld verdienen müssen, um in Nachhaltigkeit zu investieren: Ohne Moos ist auch grün nichts
los. Ausgangspunkt für den Erfolg der Nachhaltigkeit ist die Implementierung in die Unternehmensstrategie. Eine Strategie ändert man allerdings nicht über Nacht. Wer die einzelnen Bausteine im Unternehmen
und im Controlling verankern möchte, muss wissen, dass es sich um einen mehrstufigen Prozess handelt, der eine klare Zielrichtung, Geduld und Einsatz voraussetzt. Dieses Buch ist ein wichtiger Ratgeber und
Helfer für eine erfolgreiche Implementierung der Nachhaltigkeit in die Unternehmenspraxis.
Brilliant Microsoft Excel 2007 Mar 29 2022 After 15 years with no updates to the Excel charting engine, Microsoft has provided a complete rewrite of the chart rendering engine in Excel 2007.This book will
teach users to develop their skills so they can produce great looking charts that communicate clearly. Brilliant Excel Charts and Graphs teaches techniques that enable users to discard the Microsoft defaults and
create charts that can communicate effectively. The first section explains how to decide which chart type to use and subsequent chapters walk through each of the chart types, how to create them, how to utilize
them and special options available for each chart. Throughout the book there are no-nonsense, step-by-step tutorials and lots of practical examples aimed directly at business users
Microsoft Excel 2013 auf einen Blick Sep 10 2020 Leicht verständliche Einführung in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel 2013. Schritt für Schritt werden die wichtigsten Funktionen und Arbeitsschritte
erläutert.
SAP BusinessObjects BI 4.0 The Complete Reference 3/E Feb 25 2022 The definitive reference for building actionable business intelligence—completely revised for SAP BusinessObjects BI 4.0. Unleash the full
potential of business intelligence with fact-based decisions, aligned to business goals, using reports and dashboards that lead from insight to action. SAP BusinessObjects BI 4.0: The Complete Reference offers
completely updated coverage of the latest BI platform. Find out how to work with the new Information Design Tool to create universes that access multiple data sources and SAP BW. See how to translate
complex business questions into highly efficient Web Intelligence queries and publish your results to the BI Launchpad. Learn how to create dashboards from data sourced through a universe or spreadsheet. The
most important concepts for universe designers, report and dashboard authors, and business analysts are fully explained and illustrated by screenshots, diagrams, and step-by-step instructions. Establish and
evolve BI goals Maximize your BI investments by offering the right module to the right user Create robust universes with the Information Design Tool, leveraging multiple data sources, derived tables, aggregate
awareness, and parameters Develop a security plan that is scalable and flexible Design Web Intelligence reports from basic to advanced Create sophisticated calculations and advanced formatting to highlight
critical business trends Build powerful dashboards to embed in PowerPoint or the BI Launchpad Use Explorer to visually navigate large data sets and uncover patterns
Controlling mit SAP® Mar 17 2021 Das Standardwerk zum Controlling mit SAP in sechster Auflage. Die Vorzuge: Leichte Verstandlichkeit, Beispielorientierung und uberschaubarer Umfang der Darstellung. Das
klar strukturierte Konzept fuhrt den Leser anhand einer Fallstudie auch ohne Vorkenntnisse zu einem umfassenden Verstandnis. Die Zusammenhange werden Schritt fur Schritt erlautert: Von den Grundlagen der
Kostenrechnung und des Controllings uber die Funktionsweise der SAP-Software bis hin zur Anwendung im praktischen Betrieb. In der sechsten Auflage wurde die Fallstudie an die Version IDES ECC 6.0
einschliesslich des Enhancement Package 4 (EhP4) angepasst. Detailliertere Angaben erhohen die Benutzerfreundlichkeit sowohl bei der Durchfuhrung der Fallstudie als auch beim vorbereitenden Customizing.
Inhalt Uberblick uber Controlling mit SAP - Durchgangige Fallstudie - Kostenstellenrechnung - Produktkalkulation und Kostentragerrechnung - Ergebnis- und Marktsegmentrechnung - Konzeptionelle
Entwicklungen des Controllings und ihre Abdeckung durch SAP (ERP, BW, BusinessObjects)- Vorbereitende Tatigkeiten im Customizing Zielgruppe Studierende der Wirtschaftswissenschaften und der
Wirtschaftsinformatik Praktiker in Unternehmen Dozenten an Universitaten und Fachhochschulen sowie Schulungsleiter Autoren Prof. Dr. Gunther Friedl ist Inhaber des Lehrstuhls fur Betriebswirtschaftslehre Controlling an der Technischen Universitat Munchen. Prof. Dr. Christian Hilz ist Geschaftsfuhrer der Proteros biostructures GmbH in Martinsried sowie Professor an der Fachhochschule fur angewandtes
Management Erding. Prof. Dr. Burkhard Pedell ist Inhaber des Lehrstuhls Controlling an der Universitat Stuttgart
Small Business Sourcebook Jan 15 2021
Financial Analysis and Risk Management Dec 26 2021 The Global Financial Crisis and the Eurozone crisis that has followed have drawn attention to weaknesses in financial records, information and data.
These weaknesses have led to operational risks in financial institutions, flawed bankruptcy and foreclosure proceedings following the Crisis, and inadequacies in financial supervisors’ access to records and
information for the purposes of a prudential response. Research is needed to identify the practices that will provide the records, information and data needed to support more effective financial analysis and risk
management. The unique contribution of this volume is in bringing together researchers in distinct domains that seldom interact to identify theoretical, technological, policy and practical issues related to the
management of financial records, information and data. The book will, therefore, appeal to researchers or advanced practitioners in the field of finance and those with an interest in risk management, computer
science, cognitive science, sociology, management information systems, information science, and archival science as applied to the financial domain.
Praxishandbuch SAP Crystal Reports Jan 03 2020
Campus Technology Jul 01 2022
Das weibliche Auge Jul 29 2019
Change Agil gestalten May 07 2020 Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen schon lange auf ihren Wegen in Veränderungen. Ob als erfahrene Führungskraft, Coach oder Projektleitung im
internationalen Umfeld, immer steht der Mensch im Mittelpunkt unseres ganzheitlichen Denkens. In unserem Buch kombinieren wir die Ansätze verschiedener Herangehensweisen zu einem erfolgreichen Mix für
eine agile Veränderungsbegleitung. Unsere Sicht auf die Dinge ist lösungsorientiert und die zahlreichen Empfehlungen für die Praxis sind leicht umsetzbar. Wie agiler Change in Projekten gelingen kann, ist
anschaulich dargestellt und mit relevantem Hintergrundwissen ergänzt. Geschichten und viele Beispiele aus der Praxis machen das Buch zu einem Lern- und Lesevergnügen der besonderen Art!
Crystal Reports 2008 For Dummies Sep 03 2022 A report is only useful if those who receive it understand what it means. Knowing how to use Crystal Reports gives you the edge in producing reports from your

database that really are crystal clear. Crystal Reports 2008 For Dummies is a quick and easy guide to get you going with the latest version of this bestselling report-writing software. In fact, it’s so popular that
previous editions have made it a bestseller too. Crystal Reports 2008 For Dummies gives you just what you should know to produce the reports you’ll need most often, including how to: Pull specific information
from your database, sort and group it, and find the details you need Use dynamic or cascading prompts Troubleshoot and print reports and save time with templates View reports on your LAN Write formulas to
retrieve specific information Create and update OLAP reports Format reports, control page breaks, and even add graphics or Flash files Enhance your reports with charts and maps Use Crystal Reports in the
enterprise There’s also a companion Web site with sample reports from the book and links to sites with more related information. With Crystal Reports 2008 For Dummies by your side, you’ll soon be able to
create reports from simple to spectacular, whenever the need arises.
SAP BusinessObjects Dashboards 4.0 Cookbook Jan 27 2022 Over 90 simple and incredibly effective recipes for transforming your business data into exciting dashboards with SAP BusinessObjects Dashboards
4.0 Xcelsius with this book and eBook.
Crystal Reports 2008 Nov 12 2020 Crystal Reports 2008 heisst das neueste Release der Reporting-Software von Business Objects bzw. SAP, die es erlaubt, grosse Datenbestande auszulesen, den
Geschaftserfordernissen entsprechend intelligent zu sortieren und (auch fur Manager) ansprechend zu prasentieren. Dieses Buch, inzwischen schon in der dritten Auflagen, liefert alle wichtigen Kenntnisse und
Fertigkeiten, die man benotigt, um mit Crystal Reports gut und erfolgreich arbeiten zu konne
Monitoring und Betrieb mit dem SAP Solution Manager Feb 02 2020
big data @ work Dec 02 2019 Big Data in Unternehmen. Dieses neue Buch gibt Managern ein umfassendes Verständnis dafür, welche Bedeutung Big Data für Unternehmen zukünftig haben wird und wie Big
Data tatsächlich genutzt werden kann. Am Ende jedes Kapitels aktivieren Fragen, selbst nach Lösungen für eine erfolgreiche Implementierung und Nutzung von Big Data im eigenen Unternehmen zu suchen. Die
Schwerpunkte - Warum Big Data für Sie und Ihr Unternehmen wichtig ist - Wie Big Data Ihre Arbeit, Ihr Unternehmen und Ihre Branche verändern - - wird - Entwicklung einer Big Data-Strategie - Der menschliche
Aspekt von Big Data - Technologien für Big Data - Wie Sie erfolgreich mit Big Data arbeiten - Was Sie von Start-ups und Online-Unternehmen lernen können - Was Sie von großen Unternehmen lernen können:
Big Data und Analytics 3.0 Der Experte Thomas H. Davenport ist Professor für Informationstechnologie und -management am Babson College und Forschungswissenschaftler am MIT Center for Digital Business.
Zudem ist er Mitbegründer und Forschungsdirektor am International Institute for Analytics und Senior Berater von Deloitte Analytics.
Crystal Reports 2008: The Complete Reference Aug 02 2022 Your One-Stop Guide to Enterprise Reporting with Crystal Reports 2008 Transform disconnected corporate data into compelling, interactive
business intelligence using all of the powerful tools available in Crystal Reports 2008. Through detailed explanations, real-world examples, and expert advice, this comprehensive guide shows you how to create,
maintain, and distribute dynamic, visually appealing enterprise database reports. Crystal Reports 2008: The Complete Reference explains how to select and gather pertinent business data, organize it into
manageable groups, and assemble it into user-friendly business reports. You will learn how to improve report interactivity with sort controls and the parameter panel; solve complex reporting problems with crosstabs and subreports; integrate Crystal Xcelsius dashboards; reduce development time; and publish your results to Web and Windows applications. Integrate pictures, multimedia files, graphs, and charts Allow
user-controlled report sorting with new sort controls Develop sophisticated formulas and custom functions with the Formula Workshop Embed Flash files, including Xcelsius 2008 interactive dashboards Create
complex cross-tab reports with new derived rows and columns Export reports into Word, Excel, Acrobat, and updated XML formats Enhance Web interactivity with the new parameter panel and optional parameter
fields Work with SQL databases, OLAP cubes, and proprietary systems Centralize design elements and auto-update reports using the repository Schedule and distribute reports with the latest BusinessObjects
Enterprise XI 3.0 Embed reports in Web and Windows applications using Visual Studio 2008
Crystal Reports 2008 Official Guide Oct 04 2022 CRYSTAL REPORTS® 2008 OFFICIAL GUIDE Whether you’re a DBA, data warehousing or business intelligence professional, reporting specialist, or
developer, this book has the answers you need. Through hands-on examples, you’ll systematically master Crystal Reports and Xcelsius 2008’s most powerful features for creating, distributing, and delivering
content. One step at a time, long-time Crystal Reports insiders take you from the basics through advanced content creation and delivery using Xcelsius, Crystal Reports Server, crystalreports.com, and the offline
Crystal Reports Viewer. Every significant enhancement introduced in Crystal Reports 2008 is covered, including its new visualization options and more robust Web services capabilities. The book concludes by
showing how to use Crystal Reports’ powerful .NET and Java SDKs to customize and extend enterprise reporting in virtually unlimited ways. • Learn hands-on, through step-by-step examples and exercises—and
discover tips and tricks proven in real-world enterprise environments • Master new Crystal Reports 2008 features, including interactive report viewing, Xcelsius dashboarding, Flex, and Flash integration, Report
Designer improvements, report bursting, and more • Publish professional-quality reports against virtually any data source, including relational and OLAP databases, Universes, SAP, PeopleSoft, JavaBeans,
.NET/COM objects, XML, and more • Discover advanced visualization techniques using Xcelsius, charts, and maps • Learn methods for distributing reports and integrating content into other applications • Learn
about the latest reporting addition to the Business Objects family—Xcelsius and begin creating dynamic and interactive dashboards NEIL FITZGERALD has spent several years working at Business Objects and
with one of Business Objects’ largest providers of custom BI and enterprise reporting solutions. BOB COATES currently works as a Sales Consultant for Business Objects, an SAP company, where he has been
employed for more than eleven years. RYAN GOODMAN is the founder of Centigon Solutions, Inc., and remains one of the top Xcelsius experts and evangelists in the world. MICHAEL VOLOSHKO is a senior
presales consultant for the financial services team at Business Objects. ON THE WEB Find all this and more at informit.com/sams: • Java and .NET sample reports and code samples for all examples in the book
• Bonus chapters, tips, tricks, and links to great reporting resources CATEGORY: Database COVERS: Crystal Reports 2008, Crystal Reports Server 2008, Crystal Reports Viewer, crystalreports.com, Xcelsius
2008 USER LEVEL: Beginning—Intermediate
Mastering Crystal Reports 2008 Oct 24 2021 Learn how to master Crystal Reports to turn your data into decision-making information. This comprehensive title features step-by-step instructions and over 50
sample reports and projects to help you master the tips, tricks and techniques involved in creating presentation-quality reports. From basic reporting techniques to advanced reports and analysis, this book breaks
it all down in a format that you can use to master Crystal Reports 2008. Table of Contents ----------------------------------------------- Chapter 1: What is Crystal Reports? Chapter 2: Report Design Overview Chapter 3:
Your First Report Chapter 4: Working with the Report Designer Chapter 5: Report Formatting Chapter 6: Working with Sections Chapter 7: Working with Groups Chapter 8: Summarizing Report Data Chapter 9:
Record Selection Chapter 10: Working with Parameter Fields Chapter 11: Formulas, Functions and SQL Expressions Chapter 12: Using Subreports Chapter 13: Working with Cross-Tabs Chapter 14: Charting
and Mapping Chapter 15: Exporting Reports Chapter 16: Working with Data Sources Chapter 17: Reporting from Universes Chapter 18: Working with Crystal Reports Server Appendix A: Developer Resources &
Sample Code Appendix B: Integrating Crystal Xcelsius
Einführung in SAP HANA Jul 09 2020
Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik Jun 19 2021 Zielorientiertheit und Anwendungsbezug sind Charakteristika dieses bewährten Lehrbuches. Es stellt im Unterschied zu anderen Lehrwerken zur
Wirtschaftsinformatik die unternehmensstrategische Ausrichtung in den Vordergrund.

Human-Computer Interaction -- INTERACT 2011 Apr 29 2022 The four-volume set LNCS 6946-6949 constitutes the refereed proceedings of the 13th IFIP TC13 International Conference on Human-Computer
Interaction, INTERACT 2011, held in Lisbon, Portugal, in September 2011. The fourth volume includes 27 regular papers organized in topical sections on usable privacy and security, user experience, user
modelling, visualization, and Web interaction, 5 demo papers, 17 doctoral consortium papers, 4 industrial papers, 54 interactive posters, 5 organization overviews, 2 panels, 3 contributions on special interest
groups, 11 tutorials, and 16 workshop papers.
Roloff/Matek Maschinenelemente Oct 31 2019 Umfassende Informationen, Normenaktualität, leichte Verständlichkeit und schnelle Nutzbarkeit der Auslegungs- oder Berechnungsgleichungen ermöglichen die
sofortige Dimensionierung von Bauteilen. Auf der Homepage findet man interaktive Excel-Arbeitsblätter zu ausgesuchten Hauptkapiteln des Lehrbuchs. In der vorliegenden 22. Auflage wurde die zurückgezogene
DS 952 durch die neue Richtlinie DVS 1612 für Schweißverbindungen im Schienenfahrzeugbau ersetzt und hierbei auch die Berechnung der Schweißnahtspannungen überarbeitet. Bei hochfesten
Schraubenverbindungen ist die Berechnung jetzt an die aktuelle VDI 2230 (Ausgabe 12/2014) angepasst. Die Punktschweißverbindungen wurden auch auf den europäischen Standard gemäß EC 3 bzw. EC 9
gebracht.
SAP BusinessObjects Web Intelligence Jul 21 2021 Here, readers will learn how to revolutionize their data presentation with SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.0. You can either build a foundational
understanding of WebI by beginning with the fundamentals; or you can jump straight into the advanced discussions that are new to the latest release.
Der Compliance-Beauftragte Aug 29 2019 Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 2,3, Universität Augsburg,
Sprache: Deutsch, Abstract: Der Begriff Compliance kam in den letzten Jahren vermehrt auf Grund großer Korruptionsskandale auf. Es werden immer höhere Anforderungen an die Unternehmen gesetzt, was die
gesetzlichen Richtlinien betrifft, gestzt. Ethisches- und rechtskonformes Verhalten wird für Kunden und Investoren immer wichtiger. Das Firmenimage stellt neben dem Preis ein wichtiges Kriterium bei der
Entscheidungsfindung. Diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist vor allem für Großunternehmen; immer schwieriger geworden. Mit steigender Unternehmensgröße und wachsendem
Internationalisierungsgrad verändert sich die Risikolandschaft. Das Haftungsrisiko für das Unternehmen wird größer.Die Lösung dieses Problems scheint Compliance zu sein. Seit den großen
Korruptionsskandalen um Siemens, MAN und VW steht der Begriff Compliance im öffentlichen Interesse. Es entsteht der Eindruck, dass Compliance ein neuartiges Phänomen ist das sich erst durch die großen
Korruptionsskandale in Deutschland entwickelt hat. Dies stimmt jedoch nicht. Bereits 1992 hat die Deutsche-Bank eine Compliance-Abteilung in ihrem Unternehmen eingerichtet. Aus einer EMNID-Umfrage aus
2007 geht hervor, dass 95% der Unternehmen ein Compliance-Management eingerichtet haben. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert, den Compliance in Unternehmen genießt. Compliance soll das
rechtstreue Verhalten der Unternehmen und seiner Mitarbeiter sicherstellen. Wie ein solches Compliance-System aussehen soll, hängt unter anderem von der Größe, der Branche und dem
Internationalisierungsgrad des Unternehmens ab. Jedoch wird es immer schwieriger Überblick über die relevanten gesetzlichen Regelungen zu behalte. Auf Grund der sich stetig ändernden gesetzlichen
Vorschriften.
PC Magazine May 31 2022
SAP Supplier Relationship Management Aug 22 2021
slide:ology - Oder die Kunst, brillante Präsentationen zu entwickeln Sep 30 2019 Wie viele Präsentationen haben Sie in Ihrem Berufsleben bereits verfolgt? Und Hand aufs Herz: Wie viele davon haben
einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Wirklich gute Präsentationen sind noch immer die Ausnahme, denn nur selten werden die Möglichkeiten dieses Mediums optimal genutzt. Wer sein Publikum
nachhaltig überzeugen möchte, muss seine Ideen verdichten und in stimmige Bilder umsetzen. slide:ology setzt hier an und führt Sie in die Kunst des visuellen Erzählens ein. Die Autorin Nancy Duarte weiß,
wovon sie spricht: Sie leitet Duarte Design, das Unternehmen, das unter anderem die Slide-Show in Al Gores Oscar-prämiertem Film Eine unbequeme Wahrheit entwickelt hat. In slide:ology gewährt sie tiefe
Einblicke in ihr umfangreiches Wissen als Designerin. Anhand von Fallstudien bringt sie Ihnen darüber hinaus die Visualisierungsstrategien einiger der erfolgreichsten Unternehmen der Welt nahe. slide:ology
zeigt Ihnen unter anderem, wie Sie: - Ihr Publikum gezielt ansprechen - Ihre Ideen auf den Punkt bringen und ein stimmiges Design entwickeln - Ihre Aussagen mit Farben, Bildern und prägnantem Text
unterstützen - Grafiken erstellen, die Ihren Zuhörern das Verständnis erleichtern - Präsentationstechnologien optimal nutzen
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