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allgemeine betriebswirtschaftslehre umfassende einf hrung - allgemeine betriebswirtschaftslehre
umfassende einf hrung aus managementorientierter sicht german edition jean paul thommen ann kristin
achleitner dirk ulrich gilbert dirk hachmeister gernot kaiser on amazon com free shipping on qualifying offers
dieses bew hrte lehrbuch gibt eine umfassende und sehr gut verst ndliche einf hrung in alle unternehmerischen
funktionen aus, forschungsprofil forschungsstelle f r information - das forschungsprogramm der
forschungsstelle iom umfasst ein breites spektrum von fragen der allgemeinen betriebswirtschaftslehre und
organisation bis hin zu speziellen aspekten im bereich der betrieblichen nutzung von informations und
kommunikationstechnik
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