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Verwaltungswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Den Implikationen
von Informations- und Kommunikationstechnologien auf die Organisation von Unternehmen gilt
seit jeher die Aufmerksamkeit von Wissenschaft und Praxis. Einerseits erfordert die wachsende
Komplexität des Unternehmensumfeldes kooperative Konzepte der Leistungserstellung zur
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit, andererseits senken Informations- und
Kommunikationstechnologien die Transaktionskosten für deren Entstehung. Virtuelle Unternehmen
bilden im Rahmen dieser Entwicklung das derzeitige Endmodell auf der Suche nach
organisatorischer Flexibilität. Virtuelle Arrangements erfordern kooperative Informationssysteme.
Solche Systeme sind dann kooperativ, wenn sie eine gemeinsame Informationsverarbeitung aller
Partner ermöglichen, indem sie diese sowohl horizontal als auch vertikal zu integrieren vermögen.
Neueste technologische Entwicklungen auf der Basis von Komponententechnologien, die eine
Interoperabilität durch offene Kommunikations- und Schnittstellenstandards wie dem Internet und
CORBA gewährleisten, schaffen hierfür die Voraussetzung und werden deshalb eingehend
analysiert. Neben der Inhärenz dieser technischen Gesichtspunkte müssen Informationssysteme in
Virtuellen Unternehmen über betriebswirtschaftliche Funktionen zur Integration dislozierter
Wertschöpfungsketten verfügen. Für die Gewährleistung dessen werden hierfür Systeme in den
Bereichen Enterprise Resource Planning, Workflow...
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Reviews
Absolutely one of the better ebook We have ever study. it had been writtern quite completely and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Ca r ol Lehner II
It is great and fantastic. I have go through and i am sure that i will likely to study again once again later on. I am just easily could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Ta d Sta nton Sr .
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