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Bernhard Kirchmair analysiert originäre Ausgründungen als eine Möglichkeit für Unternehmen, an der Kommerzialisierung von intern nicht verwertbaren Projektergebnissen zu partizipieren. Er
reflektiert Erfolg und Erfolgswirkung und leitet konkrete Handlungsempfehlungen ab.
Aus FortSCHRITT ist FortSPRINT geworden – und Dietmar Dahmen ist der Sprint-Coach! Kaum ein Tag vergeht heute mehr ohne neue Produkte und Services, die uns das Leben schöner,
leichter oder ziemlich anders machen wollen. Es geht BAMM! BAMM! BAMM!, wie Dietmar Dahmen, internationaler Speaker vor Unternehmen wie Google, BMW, TUI und Carlsberg es nennt.
Denn wir leben in einer Vulkanökonomie, in der die Lava der Innovation alles überrollen und vernichten kann – aber auch für neues Land sorgt. Dieses neue Land nutzen nicht mehr nur die
direkten Konkurrenten, um ihre Visionen zu säen, sondern auch Player außerhalb der bekannten Spielfelder. Was hindert zum Beispiel Google daran, in die Pharmabranche einzusteigen?
Was hindert Amazon daran, Lebensmittel zu verkaufen? Um in dieser schnelllebigen Business-Welt bestehen zu können, zeigt Dietmar Dahmen neue Wege auf: Chaos statt Konvention, um
neue Lösungen zu finden. Kindliche Fragen statt des kognitiven Schemas F, um andere Perspektiven zu erhalten. Fun statt Fakten, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Alles in einem Buch,
das die eigene Situation als Unternehmer und Manager schonungslos entlarvt und die Zukunft gnadenlos benennt. "Transformation. BAMM!" ist der Augenöffner für Businesshelden und
Vulkanmanager, ein rasanter und unterhaltsamer Ritt durch die Gebiete Transformation und Disruption. Und es ist das erste Managementbuch der Welt, das die actionList-Technologie von
appear2media einsetzt, Europas führendem Augmented-Reality-Anbieter. So wird das Printbuch innovativ mit digitalen Videos und weiteren Quellen vernetzt.
This exciting new industry will enhance technologies of all types. Nanotech has applications within biotechnology, manufacturing, aerospace and information systems. This book covers microelectro-mechanical (MEMS), microengineering, microsystems, microsensors, carbon tubes and much more. Trends, finances and profiles of the 250 leading companies included.
Das Internet der Dinge verspricht die Industrie zu revolutionieren. Maschinen können drohende Probleme vor dem Ausfall melden, Kunden ihr Wunschprodukt in Losgröße eins bestellen.
Doch noch sind Industrie und IT zwei getrennte Welten: In der IT dreht sich alles um Informationen und die Kontrolle des Datenflusses, die Industrie ist der Hort der materiellen Produktion.
Doch nun wachsen sie zusammen. Das Industrial Internet of Things wird der industriellen Produktion ein neues Gesicht verleihen. Und Rückwirkungen auf die klassische IT haben. Das
Sonderheft zeigt, was Ingenieure und Itler dazu lernen müssen.
Mit der Organischen Photovoltaik will die Chemiebranche ihren Beitrag zum Klimaschutzprogramm und zur Energieversorgung der Zukunft leisten. In der organischen Photovoltaik wird an
Solarzellen geforscht, die aus organischen Kunststoffen anstelle von Silizium hergestellt wurden. Sie sind transparent, biegsam, dünn wie Klarsichtfolien und haben deutlich niedrigere
Produktionskosten. Die neuen Solarzellen aus organischem Material könnten in zehn bis fünfzehn Jahren auf Hausdächern, Fassaden, Fenstern oder Markisen kleben. Sie könnten als
Stromlieferanten in Autos, für Laptops, MP3-Player und Mobiltelefonen dienen. Doch noch sind Wirkungsgrad und Lebensdauer zu gering.
This is the first volume of publications on recent developments in Innovation Management within the newly established series edited by Kempten University of Applied Science and published
by Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement, the German institute for idea and innovation management. The authors are Master students enrolled in the Master programme
"Global Business Development". The papers cover a wide range of different approaches to highlight how management theory responds to the contingencies of an increasing complex and
volatile business environment

This book gives an account of concrete market situations and describes marketing strategies and distribution channels of German manufacturing firms, German and foreign
trading firms and Japanese partner firms on the Japanese market in important product areas.
This book addresses the lack of academic and practical research into corporate venturing by examining the role of this activity as both a form of large firm-small firm collaboration
and as an alternative source of equity finance for small firms. These issues are explored through surveys of independent fund managers, coporate executives and technologybased firm directors.
In de universitaire wereld staat kennis centraal. Die wordt doorgegeven, maar ook in vraag gesteld. Dankzij creatief wetenschappelijk onderzoek verleggen kennisgrenzen zich
voortdurend. De impact van de academische wereld op maatschappelijke domeinen zoals de technologie, de industrie, de economie en de medische sector kan niet overschat
worden. Om deze belangrijke maatschappelijke functie te blijven vervullen, heeft de moderne universiteit zich ontpopt tot een dynamische en ondernemende instelling.
Vertrekkend vanuit zijn persoonlijke ervaring en kennis van het innovatielandschap in België heeft Jos Bouckaert de ontwikkeling van de ondernemende onderzoeksuniversiteit
beschreven. Elke fase is opgevat als merksteen, een cruciale stap in een groter verhaal. In dit lijvige werk schetst Bouckaert hoe in de tweede helft van de 20e eeuw een unieke
constellatie van politici, rectoren, ondernemers, filantropen en vooral wetenschappers de basis legde van de huidige kenniseconomie in België. Met de postume uitgave van dit
levenswerk brengen collega’s en vrienden hulde aan Jos Bouckaert.
This best selling management book is a true classic. If you want to be a model manager, keep this new, even better 3rd edition close at hand. Key Management Models has the
winning combination of brevity and clarity, giving you short, practical overviews of the top classic and cutting edge management models in an easy-to-use, ready reference
format. Whether you want to remind yourself about models you’ve already come across, or want to find new ones, you’ll find yourself referring back to it again and again. It's the
essential guide to all the management models you’ll ever need to know about. Includes the classic and essential management models from the previous 2 editions. Thoroughly
updated to include cutting edge new models. Two-colour illustrations and case studies throughout.
This reference guide provides a detailed perspective on the investing opportunities in green buildings technologies and services, as well as an indication of the direction of trends
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in the sector. Significant attention is also given to the companies operating within the sector.
Inhaltsangabe:Einleitung: In Deutschland gibt es einen breiten Konsens über die bedeutende Rolle, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Wirtschaftsprozess
einnehmen. Ihre Zugangsmöglichkeiten zu ergiebigen Kapitalquellen sind ein wesentlicher Faktor für die Beurteilung der Standortqualität einer Volkswirtschaft. Dabei ist das
deutsche System der Unternehmensfinanzierung, im Gegensatz zu dem der angelsächsischen Länder, traditionell stark fremdkapitalorientiert. So operieren deutsche
Unternehmen mit einer im internationalen Vergleich extrem niedrigen Eigenkapitalquote (EK-Quote) von 18 - 20%. Diese führt zu einer erhöhten Krisenanfälligkeit, welche sich in
der gegenwärtigen Zeit des Abschwungs durch die stark gestiegene Anzahl an Unternehmensinsolvenzen zeigt. Die Finanzierungsform Venture Capital (VC) als Teil der
Eigenkapitalfinanzierung kann die EK-Quoten der Beteiligungsnehmer verbessern. Damit ermöglicht es unter anderem dem Mittelstand die Finanzierung seines Wachstums und
die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch nicht bei der Spätphasenfinanzierung bereits etablierter Unternehmen,
sondern bei der Beteiligung an jungen Technologieunternehmen (JTU). Eine exportorientierte und durch Rohstoffarmut gekennzeichnete Industrienation wie die Bundesrepublik
Deutschland ist zur Erhaltung und zum Ausbau der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in besonderem Maße auf Innovationsleistungen angewiesen. Eine Schlüsselrolle
nehmen dabei die JTU ein. Von ihnen gehen eine Steigerung des Innovationspotentials der Wirtschaft, eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt
Beschäftigungsimpulse aus. Neben den daraus resultierenden Wachstumseffekten ergeben sich durch Innovationen grundlegende strukturelle Veränderungen, in deren Folge
neue Wirtschaftszweige entstehen. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und des geringen Wirtschaftswachstums gewinnen Existenzgründungen in Deutschland immer mehr an
Bedeutung und stehen zunehmend im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Gründungsunternehmen benötigen für die Umsetzung erfolgversprechender Ideen jedoch zunächst
einmal Ressourcen, insbesondere Kapital. Die Finanzierung dieser Unternehmen kann i.d.R. weder von den Gründern allein geleistet werden, noch stellen Fremdkapitalgeber
die notwendigen Mittel vollständig zur Verfügung. Ein möglicher Weg zur Lösung des Problems einer mangelnden Kapitalausstattung neugegründeter Unternehmen [...]
"The book delivers both demystifying explanations of the intricate technology at the heart of the green revolution, as well as providing comprehensive investment insight. It is
designed to help the investor to make better-informed decisions when engaging with these complex, innovative and rapidly growing industries. And it does so whether you are
interested in investing through equities, direct investment or funds"--Page 4 of cover.
Os Principais Modelos de Gestão é uma ferramenta útil para que se consiga movimentar pela complexidade da moderna gestão empresarial. Com uma abordagem sucinta cada modelo é analisado em poucas páginas e decomposto nos seus elementos principais -, a obra reúne 77 modelos, de variadíssimas áreas, permitindo-lhe escolher a
abordagem que melhor se presta a cada caso. Nesse sentido, é uma obra útil tanto para profissionais como para estudantes. Os Principais Modelos de Gestão incluem 77
ferramentas que lhe permitirão abordar com facilidade os diversos elementos da gestão moderna. Entre os vários modelos inclui: Modelos de estratégia, incluindo a matriz de
Ansoff Modelos organizacionais, como, por exemplo, o balanced scorecard Modelos financeiros, incluindo o de actividade baseadas nos custos Modelos operacionais, incluindo
o pensamento lean Modelos de Recursos Humanos e de mudança, como as 8 Fases de Mudança de Kotler Modelos de liderança
Today, some suppliers have grown increasingly powerful and in certain cases, earn revenues that rival or even exceed that of their automaker clients. In the pre-globalisation
period, automakers wielded absolute power over their significantly smaller suppliers. This book reveals the upending of this relationship, with the gradual shift in the balance of
power from automakers to their suppliers in this era of globalisation. The book examines how suppliers in the global tyres, seats, constant velocity joints (hereafter 'CVJs'),
braking systems and automotive semiconductor industries have evolved into powerful oligopolies through a mix of acquisition and organic growth strategies. It also highlights how
joint ventures could be strategically deployed as springboards to acquisition, as they enable firms to familiarise themselves with their partners’ markets and operations.
Moreover, the book analyses the disruption stirred by the entry of well-resourced technology titans into this industry and their inevitable clash with the traditional incumbents. This
book is an invaluable reference for anyone interested in learning more about the automakers’ and now their suppliers’ relentless quest to create market-dominating intelligent
driving systems.
Die Digitalisierung führt zu radikalen Umbrüchen im Wettbewerb, im Kundenverhalten und in der Arbeitswelt. Wie lassen sich in diesem Kontext Unternehmens- und
Personalführung wirksam modifizieren und gestalten? In der tiefgreifend überarbeiteten 2. Auflage stellen renommierte Experten aus Unternehmen, Beratung und Wissenschaft
neue Managementansätze vor und sensibilisieren für Führungsherausforderungen im digitalen Zeitalter. So gehen Sie agil und konstruktiv mit der steigenden Komplexität sowie
-dynamik um und nutzen die individuelle und kollektive Intelligenz in Ihrem Unternehmen. Inhalte: Herausforderungen der Digitalisierung und Lösungsansätze
Paradigmenwechsel in der Führung Agile und partizipative Führungsansätze Bausteine einer erfolgreichen digitalen Transformation Konzepte, Tools und Praxisbeispiele NEU:
Unternehmensbeispiele aus Konzernen, KMUs & Start-ups sowie Fallstudien; Fokus auf agile Führung sowie agile Unternehmens- und Organisationentwicklung
? Electric propulsion for boats was developed in the early 19th century and—despite the advent of the internal combustion engine—continued with the perfecting of the modern
turbo-electric ship. Sustainable and hybrid technologies, pioneered in small inland watercraft toward the end of the 20th century, have in recent years been scaled up to create
integrated electric drives for the largest ocean-going vessels. This comprehensive history traces the birth and rebirth of the electric boat from 1835 to the present, celebrating the
Golden Age of electric launches, 1880–1910.
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"This book presents an instructive insight into the complex process of ERP implementation in a global company"--Provided by publisher.
Innovation ManagementInsights by young Business Developers Volume 2BoD – Books on Demand
Migration is conceived differently in Europe compared with countries like the US, Canada or Australia. International Innovation Networks and Knowledge Migration confronts traditional views
on migration with modern theories of brain circulation and innovation networks, showing that migration leads to mutual benefits for both the home and host countries This new volume brings
together several case studies and empirical in-depth analyses which are constructed from the strong migration relationship between Turkey and Germany that has existed for more than 50
years. Bringing together over 20 international contributors, this book highlights that knowledge migration and cultural diversity can strongly stimulate entrepreneurial activities, competence
acquisition and economic development of countries and regions. The authors highlight the considerable scope for improvement of European migration policies in order to be better prepared to
successfully process structural changes stemming from an aging society in Europe, and an increasing international division of labour. This volume is suitable for those who study industrial
economics, international economics and European economics. It is also of interest to those who want to delve deeper into the Turkish-German migration nexus.
Veröffentlichungen über Innovationen gibt es viele. Was fehlt, ist ein Buch, das den Erfinder konkret darin unterstützt, wie er eine Erfindung im Unternehmen kommunizieren muss, um eine
möglichst breite Unterstützung dafür zu finden. Dieses Buch schließt diese Lücke. Bernd X. Weis beschreibt den Prozess von der Erfindung zur Innovation und stellt die Kommunikationsmittel
vor, die es dem Erfinder, dem Entscheider und dem Unternehmen ermöglichen, in einer gemeinsamen und für das Unternehmen nützlichen "Sprache" die Erfindung zu bewerten und
weiterzuentwickeln. Diese Sprache reflektiert sich in einem auf die Erfindung abgestimmten Geschäftsmodell. Der Autor, selbst Inhaber zahlreicher Patente, stellt die dazu notwendigen
Werkzeuge vor und integriert sie in den Zusammenhang des Innovationsprozesses.
Successful innovation is a true challenge and especially when today’s companies are intertwined in close inter-organisational relationships and networks with e.g. customers and suppliers.
Research has indicated that accounting can play important roles in such innovation processes, but there is little in-depth systematic knowledge about this issue. Accounting, Innovation and
Inter-Organisational Relationships gathers leading researchers from all around the world to argue for the importance of more systematic knowledge about accounting, innovation and interorganisational relationships. Accounting, Innovation and Inter-Organisational Relationships thus becomes an important source for researchers and practitioners interested in accounting and
inter-organisational relationships as well as the related disciplines of management, marketing, innovation and strategy.
Dieses Buch beleuchtet den kontinuierlichen Change der disruptiven Digitalisierung umfassend. Damit Unternehmen dieser Herausforderung eines Transformationsprozesses gerecht werden
können, bedarf es eines ganzheitlichen Umdenkens hin zu einem agilen, innovativen Handeln und Führen. Ferner ist eine unternehmensseitig erfolgreiche Integration in ein digitales
Ökosystem unabdingbar. Renommierte Autoren aus Wissenschaft und Praxis bieten in diesem Buch aktuelle Handlungsempfehlungen, wie Sie die Disruption gestalten und von ihr profitieren
können. Der Inhalt • Digital Leadership ? wer führt, verführt • Digital Mindset ? erst wenn die Synapsen digital sind, erfolgt ein Neudenken • Digital Strategy ? zurück zu den Tugenden des
strategischen Wettbewerbsvorteils • Digital Ecosystem – mehr als die Summe seiner Teile
This book focuses on themes ranging from foreign and European affairs, economic and business issues, and eastern Germany to minority rights issues. It contains remarks given before
conferences of the Robert Bosch Foundation Alumni Association which focuses on Germany's international role.

Why, when, where and how to internationalise are core questions for leaders, managers and their organisations today. This book provides a unique overview of the true essence
of international management. As opposed to a conventional product-related country-oriented approach to the international business area, this book intends to follow modern
trends in international management with a greater focus on internationalisation of firm’s earnings and costs. The total economic result of international business transactions in
the firm takes account of all cross-border inflow and outflow of cash. Modern firms participate in industrial value chains that tend to cross national borders intensively. The firm’s
value chain activity exercised in a certain country serves as an appropriate unit of analysis in multinational firms' decision-making. The combination of such analytical units as
firm, industry with its value chain, country and modes of foreign and cross-border operations is at the heart of the book's structure. Based on decades of delivering award-winning
executive education seminars and projects in numerous countries, the authors address key questions in order to perpetuate an organisation’s as well as an individual’s success
in international activities. Numerous case studies from a variety of firms, industries and countries help illustrate options and choices.
Eintritt der Industrie in eine zweite Phase der Digitalisierung: Produktion und modernste Informations- und Kommunikationstechnik verzahnen sich. Die Art und Weise, wie
zukünftig produziert und gearbeitet wird, verändert sich nachhaltig: intelligente Fabriken bestimmen die vierte industrielle Revolution. Das Buch liefert eine Rundum-Schau: es
beleuchtet Herausforderungen von Industrie 4.0 und Big Data für die verschiedenen Branchen und zeigt Entwicklungen und Perspektiven für die Einzelunternehmen auf.
Zahlreiche Lösungsbeispiele führender Unternehmen zeigen wie die Digitalisierung der industriellen Produktion praktisch und erfolgreich gemeistert werden kann.
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