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"This book aids managers in the transformation of organizations into world-class competitors through business process
applications"--Provided by publisher.
This book is a sequel and extension to the book “Business Process Management Cases", published in its first edition by Springer
in 2018. It adds 22 new cases for practitioners and educators to showcase and study Business Process Management (BPM). The
BPM cases collection is dedicated to providing a contemporary and comprehensive, industry-agnostic insight into the realities of
BPM. In particular it focuses on the lessons that only authentic cases can provide. The experiences documented cover both, the
positive impact of deploying BPM as well as the lessons learnt from failed attempts. Each case takes a holistic approach and by
doing so, each chapter recognizes that BPM in practice is a multidimensional endeavor covering strategy to operations, systems
and infrastructure, governance and culture, models and running processes. This volume also introduces a new device to plan and
scope BPM initiatives: the BPM Billboard. The Billboard helps professionals to link BPM projects to the corporate strategy and to
build the organizational capabilities to reach such strategic directive. Digital technologies do not just facilitate innovative process
designs, but enable entire new strategic options. This book provides a contemporary and comprehensive overview of how to
create process-enabled strategies in an opportunity-rich environment. Martin Petry, Hilti CIO This is the first book to present the
BPM Billboard – A new management tool to plan and scope BPM initiatives. The Billboard together with the insightful real-world
cases offers valuable guidance towards BPM success from a holistic perspective. Gero Decker, Signavio CEO
Engineering Education
Business Books and Serials in Print
Focusing on Quality and Competitiveness : Solutions Manual
Operations Research
Einführung

This book presents a set of new, innovative mathematical modeling tools for analyzing financial risk. Operational Tools in
the Management of Financial Risks presents an array of new tools drawn from a variety of research areas, including
chaos theory, expert systems, fuzzy sets, neural nets, risk analysis, stochastic programming, and multicriteria decision
making. Applications cover, but are not limited to, bankruptcy, credit granting, capital budgeting, corporate performance
and viability, portfolio selection/management, and country risk. The book is organized into five sections. The first section
applies multivariate data and multicriteria analyses to the problem of portfolio selection. Articles in this section combine
classical approaches with newer methods. The second section expands the analysis in the first section to a variety of
financial problems: business failure, corporate performance and viability, bankruptcy, etc. The third section examines the
mathematical programming techniques including linear, dynamic, and stochastic programming to portfolio managements.
The fourth section introduces fuzzy set and artificial intelligence techniques to selected types of financial decisions. The
final section explores the contribution of several multicriteria methodologies in the assessment of country financial risk. In
total, this book is a systematic examination of an emerging methodology for managing financial risk in business.
Wer die Methoden der digitalen Signalverarbeitung erlernen oder anwenden will, kommt ohne das weltweit bekannte,
neu gefaßte Standardwerk "Oppenheim/Schafer" nicht aus. Die Beliebtheit des Buches beruht auf den didaktisch
hervorragenden Einführungen, der umfassenden und tiefgreifenden Darstellung der Grundlagen, der kompetenten
Berücksichtigung moderner Weiterentwicklungen und der Vielzahl verständnisfördernder Aufgaben.
The British National Bibliography
Operations Management
Australian Books in Print
Künstliche Intelligenz
Canadiana
Business Process Management (BPM) has become one of the most widely used approaches for the design of
modern organizational and information systems. The conscious treatment of business processes as significant
corporate assets has facilitated substantial improvements in organizational performance but is also used to
ensure the conformance of corporate activities. This Handbook presents in two volumes the contemporary
body of knowledge as articulated by the world' s leading BPM thought leaders. This first volume focuses on
arriving at a sound definition of BPM approaches and examines BPM methods and process-aware information
systems. As such, it provides guidance for the integration of BPM into corporate methodologies and
information systems. Each chapter has been contributed by leading international experts. Selected case
studies complement their views and lead to a summary of BPM expertise that is unique in its coverage of the
most critical success factors of BPM. The second edition of this handbook has been significantly revised and
extended. Each chapter has been updated to reflect the most current developments. This includes in
particular new technologies such as in-memory data and process management, social media and networks. A
further focus of this revised and extended edition is on the actual deployment of the proposed theoretical
concepts. This volume includes a number of entire new chapters from some of the world's leading experts in
the domain of BPM.
Russell and Taylor's Operations and Supply Chain Management, 10th Edition is designed to teach students
understand how to create value and competitive advantage along the supply chain in a rapidly changing
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global environment. Beyond providing a solid foundation, this course covers increasingly important OM topics
of sustainability, corporate social responsibility, global trade policies, securing the supply chain, and risk and
resilience. Most importantly, Operations Management, Tenth Edition makes the quantitative topics easy for
students to understand and the mathematical applications less intimidating. Appropriate for all business
students, this course takes a balanced approach to the foundational understanding of both qualitative and
quantitative operations management processes.
Books in Print Supplement
Deutschsprachige Ausgabe
1963: July-December
Handbook of Research on Business Process Modeling
Multimedia Version

Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to
Periodicals July - December)
Ein Leadershipbuch, das alle anderen in den Schatten stellt! Basierend auf umfangreicher
Forschung und Interviews mit Führungskräften auf allen Ebenen (öffentlicher und privater
Unternehmen weltweit) befasst sich das Buch mit dem anhaltenden Interesse an Leadership
als kritischem Aspekt menschlicher Organisationen. Kouzes und Posner, die führenden
Leadership-Experten unserer Zeit, zeigen, wie Führungskräfte mit Visionen
Außergewöhnliches erreichen. Mit packenden Geschichten und tiefen Einsichten befassen sie
sich eingehend mit den fundamentalen Aspekten von Leadership, um dem Leser dabei zu
helfen, mit der sich stetig verändernden Welt Schritt zu halten. Die Autoren ergreifen
dabei die Gelegenheit zu unterstreichen, dass Leadership nicht nur jeden angeht, sondern,
dass es sich dabei um eine Beziehung handelt: eine Beziehung zwischen der eigenen
Weiterentwicklung und der Entwicklung derer, die geführt werden. 'Es hat mir nicht nur
Spaß gemacht ... ständig ertappte ich mich dabei, zu nicken und zu mir selbst zu sagen:
'Das ist richtig! So wird es gemacht! So fühlt es sich an!' Die Autoren haben es
geschafft, die Quintessenz dessen, was ich für das Herzstück von sich verändernder
Leadership halte, zu erfassen.' Robert D. Haas, Vorsitzender und CEO, Levi Strauss & Co.
'Leadershipbücher gibt es wie Sand am Meer und die meisten überdauern keine Woche, ganz
zu schweigen von Jahren. The Leadership Challenge gibt es immer noch, weil es auf
Forschung beruht, es praktisch ist und Herz besitzt. Glauben Sie mir, Jim Kouzes und
Barry Posner haben harte Beweise für ein Thema, das wir normalerweise als weich
betrachten.' Tom Peters, Management-Guru, Gründer und Vorsitzender, Tom Peters Company
'25 Jahr lang habe ich über Leadership geschrieben und darüber gelehrt. The Leadership
Challenge ist eines der fünf besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Ich empfehle es
fortlaufend anderen Menschen.' John C. Maxwell, Gründer von The INJOY Group, einem
Unternehmen zur Beratung und Training von Führungskräften in USA und Kanada 'Jim Kouzes
und Barry Posner haben die praktischste, verständlichste und inspirierendste Forschung
zum Thema Leadership verfasst, die ich je gelesen habe. Anstelle einer weiteren Version
von 'Promi Leadership', hilft The Leadership Challenge dabei, praktische Weisheiten von
realen Führungskräften aller Ebenen in unterschiedlichen Arten von Unternehmen zu
erfahren. Jede Führungskraft kann sich auf das Wissen in diesem Buch beziehen.' Marschall
Goldsmith, Bestseller-Autor und bei Forbes als einer der 5 Top-Trainer für Führungskräfte
genannt
The Publishers' Trade List Annual
Junior College Journal
Einführung in die Organische Chemie
Forthcoming Books
Handbook on Business Process Management 1
"This book provides a compendium of terms, definitions and explanations of concepts, processes and acronyms that reflect the growing trends,
issues, and applications of technology project management"--Provided by publisher.
Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter und die Einfachheit der
Ausführungen wichtiger als exakte Beweise und technische Freiheiten. Wir glauben, dass die vorliegende Auflage für den praxisorientierten
Studenten, auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung, dass die
Theorie der Operations Research nur von der mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt werden kann. Es ist daher auch die
fünfte Auflage nach wie vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen
(Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie mathematische Wissenschaften), die sich manchmal angesichts des riesigen
Wortschwalls ihrer Studiengebiete nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und
Weise zu Kursen oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine Einführung in die
Thematik des Operations Research. Teil zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über mathematische Programmierung) lassen
sich unabhängig von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Leadership Challenge
Theorie und Politik der Außenwirtschaft
Scientific and Technical Books and Serials in Print
Operational Tools in the Management of Financial Risks
Business Process Management Cases Vol. 2
Der Mathematiker Kurt Gödel hat über einen Zeitraum von 22 Jahren (1934–1955) philosophische
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Bemerkungen, die so genannten Maximen Philosophie (Max Phil), niedergeschrieben. Sie sind in 15
Notizbüchern in der Kurzschrift Gabelsberger überliefert. Das erste Heft enthält allgemeine
philosophische Überlegungen, die Hefte zwei und drei bestehen aus Gödels angewandter Individualethik.
Die dann folgenden zeigen, dass Gödel eine Wissenschaftsphilosophie entworfen hat, in der er seine
Erörterungen zu Physik, Psychologie, Biologie, Mathematik, Sprache, Theologie und Geschichte in den
Kontext einer Metaphysik stellt. Erstmals wird nun an der Kurt-Gödel-Forschungsstelle der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften eine vollständige, historisch-kritische Edition von Gödels
Philosophischen Notizbüchern vorbereitet. Im Rahmen dieser Edition erscheint jährlich ein Band. Band 2
enthält die beiden Hefte ›Zeiteinteilung (Maximen) I und II‹ und damit Gödels angewandte
Individualethik, welche er unter anderem über seinen Lehrer Heinrich Gomperz rezipiert hat. Gödel
verbindet damit das ethische Ideal der Selbstvervollkommnung. Vorangestellt ist eine Einführung in
relevante Überlegungen dazu aus der Ethik der Stoa sowie aus der antiken Diätetik, vor deren Hintergrund
sich Gödels Vorgehensweise verstehen lässt. Zudem wird von der Herausgeberin dargelegt, inwiefern sich
das in den Zusammenhang der Philosophischen Notizbücher Gödels einfügt.
The revision of Operations Management provides a coverage of operations processes & models. The authors
have retained their integrative theme of focusing on the importance of quality & how to use operations
to maintain a competitive edge.
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Introduction, Methods, and Information Systems
The English Catalogue of Books
Australian National Bibliography
Adult collection

Das international bewährte Lehrbuch für Nebenfachstudierende jetzt erstmals in deutscher Sprache - übersichtlich, leicht verständlich, mit
vielen Beispielen, Exkursen, Aufgaben und begleitendem Arbeitsbuch. Wie sind Moleküle aufgebaut? Wie bestimmt man die Struktur einer
organischen Verbindung? Was sind Säuren und Basen? Welche Bedeutung hat Chiralität in der Biologie und Chemie? Welche Kunststoffe
werden in großen Mengen wiederverwertet? Was ist der genetische Code? Dieses neue Lehrbuch gibt Antworten auf diese und alle anderen
wesentlichen Fragen der Organischen Chemie. Die wichtigsten Verbindungsklassen, ihre Eigenschaften und Reaktionen werden übersichtlich
und anschaulich dargestellt. Zahlreiche Praxisbeispiele, eine umfassende Aufgabensammlung und kompakte Zusammenfassungen am Ende
eines jeden Kapitels erleichtern das Lernen und Vertiefen des Stoffes. Mit seinem bewährten Konzept und erstmals in deutscher Sprache ist
der "Brown/Poon" eine unverzichtbare Lektüre für Dozenten und Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in den Disziplinen
Chemie, Biochemie, Biologie, Pharmazie, Medizin, Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik. Zusätzlich zum Lehrbuch ist ein
kompaktes Arbeitsbuch erhältlich, das ausführliche Lösungswege zu den Aufgaben im Lehrbuch enthält. Auch als preislich attraktives Set
erhältlich.
Kunden haben so eine große Auswahl an Produkten wie nie. Da müssen sich die Unternehmen etwas einfallen lassen, um beim Kunden
aufzufallen: die Qualität, das Marketing, der Vertrieb und der Preis - das alles muss ein Produktmanager im Auge behalten, um das Produkt
erfolgreich zu machen. Brian Lawley und Pamela Schure stellen alle Aspekte des Produktmanagements vor: die Planungsstrategie sowie den
kompletten Produktlebenszyklus von der Marktreife bis zum Ausscheiden aus dem Markt. Sie erklären, wie Sie erste Ideen zu Produkten
weiterentwickeln und wie Sie Kunden- und Marktanalysen durchführen. Erfahren Sie außerdem, wie Sie Teams führen und sie zu
Höchstleistungen anspornen. Werden Sie so zu einem erfolgreichen Produktmanager, bringen Sie neue Produkte auf den Markt und steigern
Sie Ihren Umsatz.
Digital Transformation - Strategy, Processes and Execution
Produktmanagement für Dummies
Information Communication Occupations (U.S.O.E. Classification Code 14.0400)
Operations and Supply Chain Management
Zeitdiskrete Signalverarbeitung
Russell and Taylor provide readers with an ideal balance of managerial issues and quantitative techniques.
The new Fifth Edition keeps pace with current innovations and issues in the field, particularly those related to
the impact of information technology and the global business environment on OM.
Vols. for 1898-1968 include a directory of publishers.
Information Communication Occupations; a Suggested Curriculum Guide
Contemporary Authors
Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals
Zeiteinteilung (Maximen) I und II
Handbook of Research on Technology Project Management, Planning, and Operations
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