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The individual and institutional capacities required for the prevention and reduction of nutritional insecurity and hunger in lesser-developed countries as the twenty-first century approaches are identified in this book. Household nutritional "security" can be
defined as the successful The essays in this book champion the idea of increasing, or scaling up, grass roots operations to provide nutritional security, while scaling down the efforts of national and international institutions. Scaling up involves strengthening
local capacities to improve and expand upon current successful programs by building upon existing local culture and organizations. This, in turn, enables the programs to strengthen relationships with national governments, international bilateral/multilateral
donors, as well as non-governmental organizations. Scaling down concerns the ways and means by which these various organizations encourage and complement the local development. Therefore, as local capacities are scaled up, the national/international
control over decisions and functions is, ideally, scaled down. The volume also directly addresses the resultant complication: how to create programs that are both culturally specific and that will flourish well into the future.
Brendon Burchard war besessen davon, die folgenden Fragen zu beantworten: Warum haben manche Menschen schneller Erfolg als andere und das auch langfristig? Warum sind einige dabei unglücklich, andere stets glücklich? Und: Was motiviert sie zu
mehr Erfolg, und welche Praktiken helfen am meisten? Wir alle wollen in jedem Bereich unseres Lebens H chstleistungen erbringen. Aber wie? Nach 20 Jahren als weltweit führender High Performance Coach war Brendon Burchard klar: Es sind sechs
Gewohnheiten, die den entscheidenden Vorteil bringen. Diese kann jeder praktizieren, unabh ngig von Alter, Karriere und Pers nlichkeit. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Alltagspraktiken veranschaulichen, wie sie jeder sofort auf seinem Weg
zu langfristigem Erfolg und Wohlbefinden umsetzen kann.
Drawing from the information presented at conference sponsored by the Harvard Graduate School of Education and the Mid-Atlantic Regional Technology in Education Consortium, leading educators, researchers, and policymakers, Scaling Up Success
translate, theory into practice and provide, a hands-on resource that clearly describes different models for “scaling up” success. This important resource is filled with illustrative examples of best practices that are grounded in real-life case studies of
technology-based educational innovation3 4from networking a failing school district in New Jersey to using computer visualization to teach scientific inquiry in Chicago. Scaling Up Success show how the lessons learned from technology-based educational
innovation can be applied to other school improvement efforts.
This publication summurize the oucomes of the 2nd international Symposium on Agroecology.
wie Unternehmen jung und dynamisch bleiben
By Verne Harnish | Includes Analysis
Scale-Up in Education
Summary and Analysis of Scaling Up: How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don't
Konzepte für zuverl ssige, skalierbare und wartbare Systeme
Schnell, risikolos und erfolgreich Unternehmen gründen
Lessons learned for decision makers from a review of experiences of the Terrafrica Strategic Investment Programme on SLM in Sub-Saharan Africa (SIP) under the NEPAD –Terrafrica Partnership Framework
Investing in a Healthy Future
The review was conducted with the aim to provide guidance for future engagement/investments, in particular in the context of recent AU declarations on agriculture and on land restoration by NEPAD, GEF, TerrAfrica, the Great Green Wall Initiative for the Sahel and Sahara (GGWISS), UN agencies and
other donors. This paper provides an abridged summary of the findings for easier access by country policy / decision makers, agencies, development partners and donors, as a basis for informing future interventions for scaling-up sustainable land management (SLM).
Winner of the International Book Awards for General Business Winner of the Readers' Favorite International Book Award for Non-Fiction Business It's been over a decade since Verne Harnish's best-selling book Mastering the Rockefeller Habits was first released. Scaling Up (Rockefeller Habits 2.0) is the first
major revision of this business classic which details practical tools and techniques for building an industry-dominating business. This book is written so everyone -- from frontline employees to senior executives -- can get aligned in contributing to the growth of a firm. Scaling Up focuses on the four major
decision areas every company must get right: People, Strategy, Execution, and Cash. The book includes a series of new one-page tools including the updated One-Page Strategic Plan and the Rockefeller Habits ChecklistTM, which more than 40,000 firms around the globe have used to scale their companies
successfully -- many to $10 million, $100 million, and $1 billion and beyond - while enjoying the climb!
Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer? Nicht mit Jim Collins! Der Management-Vordenker macht sieben Schlüsselfaktoren aus, durch die gute Unternehmen zu Spitzenunternehmen wurden. Sie fragen sich, welche Faktoren das sind? Sie wollen wissen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen dauerhaft nach
ganz vorne bringen können? Dann lesen Sie diesen Weltbestseller! "Pflichtlektüre für jeden, der sich ernsthaft mit Management befasst." fredmund malik "Eine faszinierende Studie über die Faktoren, die Spitzenunternehmen zu dem gemacht haben, was sie heute sind." fortune "Ein außergewöhnliches
Management-Buch: solide recherchiert, ungewöhnlich in seinen Schlussfolgerungen." wall street journal
Der Management-Vordenker Jim Collins macht anschaulich, wie aus guten Unternehmen Spitzen-Unternehmen werden. Die Schwungrad-Methode aus seinem Management-Klassiker »Der Weg zu den Besten« hilft dabei. In diesem Add-on untersucht Jim Collins, wie verschiedene Unternehmen aus
unterschiedlichsten Sektoren ihr Schwungrad konstruiert haben, um mehr als nur erfolgreich zu werden. Mit diesen Praxistipps können Unternehmer und Führungskräfte ihr eigenes Schwungrad konstruieren und es zu Höchstleistung antreiben.
Scaling up Excellence
SUMMARY - Scaling Up: How A Few Companies Make It… And Why The Rest Don’t By Verne Harnish
Ein einfaches System, jedwedes Unternehmen von einem kapitalfressenden Monster in eine Geldmaschine zu verwandeln
Der Blaue Ozean als Strategie
11 1/2 Regeln für kreative Manager
Ideas in Principle
Informing Future Interventions for Scaling-up Sustainable Land Management
Die sieben Management-Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg

Assessing or understanding the agriculture innovation system (AIS) is an essential step to better understand the needs, new skills and functions needed by the actors and the system. To accelerate the uptake of innovation and progress towards eradicating poverty, there is an
urgent need for well-coordinated, demand-driven, and market-oriented information, knowledge, technologies and services. This document includes a set of information, templates and resources that aim to assist agricultural Innovation systems actors, stakeholders, producers,
farmers to develop and share impactful stories. It guides actors and organizations across all sectors in the innovation system to collect and document case studies, success stories, good practices and lessons learned from the project initiatives, trainings and others actions. It
highlights scaling-up elements so that other actors can replicate these innovations with a view to scale-up, particularly the stakeholders and actors involved in the DeSira project, through knowledge exchange and sharing.
Scaling Up of Microbial Electrochemical Systems: From Reality to Scalability is the first book of its kind to focus on scaling up of microbial electrochemical systems (MES) and the unique challenges faced when moving towards practical applications using this technology. This
book emphasizes an understanding of the current limitations of MES technology and suggests a way forward towards onsite applications of MES for practical use. It includes the basics of MES as well as success stories and case studies of MES in the direction of practical
applications. This book will give a new direction to energy researchers, scientists and policymakers working on field applications of microbial electrochemical systems—microbial fuel cells, microbial electrolysis cells, microbial electrosynthesis cells, and more. Promotes the
advancement of microbial electrochemical systems, from lab scale to field applications Illustrates the challenges of scaling up using successive case studies Provides the basics of MES technology to help deepen understanding of the subject Addresses lifecycle analysis of
MES technology to allow comparison with other conventional methods
* Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas of a big book in less than 30 minutes. By reading this summary, you will discover how to turn a medium-sized company into a real success machine. You will also discover that : scaling up is
a considerable challenge for medium-sized companies; a successful business rests on four pillars: people, strategy, execution and cash flow; to succeed, all teams must adhere to well-defined values, goals and priorities; the implementation of precise and efficient processes,
based in particular on Lean Management, can lead to impressive progress. Mid-sized companies have their own challenges, which can make it difficult to manage their growth. To be successful, they must therefore establish an efficient organization and differentiate themselves
through their strategy and values. Investor Verne Harnish, founder of the education and coaching company Gazelles, offers you to adopt a method and concrete tools to implement best practices in your structure. *Buy now the summary of this book for the modest price of a cup
of coffee!
Entgegen der herrschenden Meinung sind Unternehmer nicht per se reich. Der Autor stellt fest, dass viele Unternehmen eher unrentabel sind und viele Selbstst ndige selbst und st ndig arbeiten und so, dass sie kaum davon leben k nnen. Profit First“ liefert ein einfaches und
überw ltigend effektives System, das jedes Unternehmen von einer Geldvernichtungsmaschine zu einer Geldmaschine machen kann.
Scaling Up
Hyperfocus
Wachstum durch Führung
Eine Begleitschrift zu Der Weg zu den Besten
Scaling Up Scaling Down
High Performance Habits
Wie Sie auch ohne Business-School alles über gewinnen, Teams und Karriere lernen
Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer

Anwendbar in den verschiedensten Bereichen und Branchen beschreitet Peter F. Drucker in diesem Buch neue Wege, was Organisationsbewertung sowie effektive Strategien und Managementleitsätze für Unternehmen betrifft und weist damit abermals den Weg in die Zukunft. Mit fünf
einfachen und doch komplexen Fragen schaffen es Peter Drucker und seine Mitautoren (u. a. Jim Collins, Philip Kotler und James Kouzes) auf die essenziellen Bestandteile und Verbesserungsmöglichkeiten des Managements von Unternehmen aufmerksam zu machen. Sie sind ein
Instrument zur Selbsteinschätzung für Manager und Organisationen, ein Bekenntnis zur Zukunft, ein Versprechen für den Kunden, eine Begeisterung für die Mission des Unternehmens und der volle Arbeitseinsatz, die Organisationen und Führungspersönlichkeiten Energie und Mut zum
Wachsen verleihen. Damit wird sich die Arbeitsweise in Unternehmen von Grund auf verändern. Wenn sich Manager trauen diese Fragen zu stellen, werden sie Antworten darauf finden, warum sie tun, was sie tun und wie sie es in Zukunft noch besser machen können.
Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert von immer mehr To-dos und immer weniger Zeit. In der Konsequenz wird es immer schwieriger, sich darauf zu konzentrieren, Aufgaben zufriedenstellend und effizient zu einem Ende zu bringen. In seinem Buch liefert Chris Bailey einen
praktischen Weg, um Aufmerksamkeit gezielt zu bündeln. Er zeigt, wie man sich eine produktivere Umgebung schafft und wie man lernt, Prioritäten richtig zu setzen. Die Kunst dabei ist es, sich im richtigen Moment zu fokussieren oder aber, wenn es nötig ist, den Geist schweifen zu
lassen. Richtig umgesetzt, schafft man so seine Vorhaben – und vieles mehr!
Inside this Instaread of Scaling Up:* Overview of the book* Important People* Key Takeaways* Analysis of Key Takeaways
Offers techniques for growing a business into a dominant industry force, focusing on four important decision areas that are fundamental to successful company growth.
Skalieren auch Sie! Weshalb es einige Unternehmen packen… und warum andere stranden
How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don't
Summary of Scaling Up
Der Putzmann und der Manager
From Reality to Scalability
Profit First
Hidden Champions des 21. Jahrhunderts
Datenintensive Anwendungen designen
Die Autoren bringen auf den Punkt, was wachstumsorientierte Unternehmen voranbringt. Schritt für Schritt stellen sie die zehn essenziellen Prinzipien für schnelles und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum vor. Abgedeckt werden dabei alle
wesentlichen Unternehmensbereiche: von der Strategieentwicklung über die Personalpolitik bis zur Finanzierung. Praxiserprobte Instrumente zeigen, wie die Prinzipien im Alltag umgesetzt werden. DAS Managementwerkzeug - insbesondere auch für
Start-ups und KMU.
Wer Konflikte und schwierige Situationen anpackt und mit der Macht des Dialogs löst, schafft es, das eigene Potenzial und das der Mitarbeiter auszuschöpfen. So kann vermieden werden, dass das Unternehmen, das Team oder die eigene Person an
den schwelenden Konflikten zerbricht oder durch die - meist nur in den Köpfen existierende - Ausweglosigkeit dauerhaft gelähmt wird. George Kohlrieser, der sein enormes Wissen nicht nur aus seiner Arbeit als klinischer und als
Organisationspsychologe, sondern auch aus seinen Erfolgen als Verhandlungsführer bei Geiselnahmen schöpft, vermittelt dem Leser Schritt für Schritt, wie man selbst immer Herr der Lage bleibt. Anhand von realen Geiselsituationen beschreibt der
Autor die Schlüsselfaktoren, die den Leser befähigen, mentale Blockaden zu beseitigen, die uns alle immer wieder zu Gefangenen werden lassen. Führungskräfte erfahren, was sie tun müssen, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine
positive, engagierte Einstellung im Team zu erreichen: - Sprechen Sie die Situation klar an. - Bauen Sie echte Beziehungen auf - auch zum "Feind". - Denken Sie niemals wie eine Geisel. - Nutzen Sie die Macht von Dialog und Verhandlung. - Seien Sie
selbst eine verlässliche Basis und bilden Sie so Vertrauen. - Verstehen Sie, dass eine Person niemals das Problem ist. - Richten Sie Ihr geistiges Auge auf Erfolg.
Malnutrition is a huge burden on the Arab Republic of Egypt’s economy. Undernutrition—manifested by poor linear growth (stunting), wasting, and micronutrient deficiencies in children and by anemia among women of reproductive age—collectively
saps an estimated two percent of Egypt’s annual gross domestic product through forgone productivity and health care costs, representing an economic hemorrhaging of billions of U.S.Â dollars per year. Adding to this challenge is the co-occurrence of
overweight and obesity among children, leading to a malnutrition doubleÂ burden. Scaling Up Nutrition in the Arab Republic of Egypt aims to inform theÂ development of nutrition policy and guide nutrition investments over the coming years. It
reviews Egypt’s nutrition situation, theÂ interventions currently in place, and the opportunities, costs, benefits, and fiscal space implications of scaling up a set of high-impact interventions to address undernutrition. The book, a collaborative effort
between the World Bank and UNICEF, is targeted at all those involved in developing and implementing nutrition interventions in Egypt and beyond.
"The focus here is on ways to increase impact of health service innovations that have been tested in pilot or experimental projects so as to benefit more people and to foster policy and programme development on a lasting, sustainable basis." -- p.i
Preface.
Wie man weniger arbeitet und mehr erreicht
Die Adizes-Methode
Macroeconomic Challenges of Scaling Up Aid to Africa
Mastering the Rockefeller Habits
Scaling-Up Corporate Startups
What You Must Do to Increase the Value of Your Growing Firm
From Pilot Innovations to Policies and Programmes
Lean Startup
Scaling up excellence is the key to creating a great organisation. It’s how a small enterprise expands without losing focus. It’s how a brilliant new idea or plan developed by the few goes on to be adopted by the many. And, in hard times and tough situations, it’s
how pockets of smart new thinking overcome cultures of indifference or negativity. An organisation that doesn’t know how to scale up what is best within it won’t achieve long-term success. Bestselling author Robert Sutton and his Stanford colleague Huggy Rao
have devoted nearly a decade to uncovering what it takes to create and spread outstanding performance, and in Scaling Up Excellence they share the fruits of their research. Drawing on case studies that range from Silicon Valley enterprises to non-profit
organisations, they provide crucial insights into corporate cultures, both good and bad, and offer a road map for establishing and stimulating excellence. In the process, they show how to use ‘premortems’ when making big decisions about change. They reveal why
seven is so often the magic number when it comes to team size. They examine successful and unsuccessful quests for improvement – in hospitals, schools and elsewhere. And they discuss when a single corporate mindset is best (‘Catholicism’) and when local
variation is preferable (‘Buddhism’). Scaling Up Excellence is the first management book devoted to what is – or should be – a core priority for every organisation. As such it is destined to become the standard bearer.
Es ist über ein Jahrzehnt her, dass Verne Harnish Bestseller Mastering the Rockefeller Habits in der ersten Auflage erschien. Scaling Up ist die erste große Neubearbeitung dieses Business-Klassikers, in dem praktische Tools und Techniken für das Wachstum zum
branchenführenden Unternehmen vorgestellt werden. Dieses Buch wurde geschrieben, damit jeder – vom einfachen bis zum leitenden Angestellten – gleichermaßen zum Wachstum seines Business beträgt. Scaling Up konzentriert sich auf die vier HauptEntscheidungsbereiche, die jedes Unternehmen angehen muss: People, Strategy, Execution und Cash. Das Buch beinhaltet eine Reihe von neuen ganzseitigen Arbeits-Tools, darunter der aktualisierte One-Page Strategic Plan und die Rockefeller Habits Checklist™,
die bereits von mehr als 40.000 Firmen in aller Welt für ein erfolgreiches Scaling Up verwendet wurden. Viele von ihnen schafften ein Wachstum auf $10 Millionen, $100 Millionen oder gar $1 Milliarde und mehr – und konnten den Aufstieg sogar genießen! Verne
Harnish hat bereits in viele Scaleups investiert.
Daten stehen heute im Mittelpunkt vieler Herausforderungen im Systemdesign. Dabei sind komplexe Fragen wie Skalierbarkeit, Konsistenz, Zuverlässigkeit, Effizienz und Wartbarkeit zu klären. Darüber hinaus verfügen wir über eine überwältigende Vielfalt an
Tools, einschließlich relationaler Datenbanken, NoSQL-Datenspeicher, Stream-und Batchprocessing und Message Broker. Aber was verbirgt sich hinter diesen Schlagworten? Und was ist die richtige Wahl für Ihre Anwendung? In diesem praktischen und
umfassenden Leitfaden unterstützt Sie der Autor Martin Kleppmann bei der Navigation durch dieses schwierige Terrain, indem er die Vor-und Nachteile verschiedener Technologien zur Verarbeitung und Speicherung von Daten aufzeigt. Software verändert sich
ständig, die Grundprinzipien bleiben aber gleich. Mit diesem Buch lernen Softwareentwickler und -architekten, wie sie die Konzepte in der Praxis umsetzen und wie sie Daten in modernen Anwendungen optimal nutzen können. Inspizieren Sie die Systeme, die Sie
bereits verwenden, und erfahren Sie, wie Sie sie effektiver nutzen können Treffen Sie fundierte Entscheidungen, indem Sie die Stärken und Schwächen verschiedener Tools kennenlernen Steuern Sie die notwenigen Kompromisse in Bezug auf Konsistenz,
Skalierbarkeit, Fehlertoleranz und Komplexität Machen Sie sich vertraut mit dem Stand der Forschung zu verteilten Systemen, auf denen moderne Datenbanken aufbauen Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten Onlinedienste und lernen Sie von
deren Architekturen
It's been over a decade since Mastering the Rockefeller Habits was first released, and it has now been replaced by Verne Harnish's new book Scaling Up: How a Few Companies Make It...and Why the Rest Don't. Scaling Up is now available for pre-sale and will be
officially released on October 21, 2014.In Scaling Up, Harnish and his team share practical tools and techniques for building an industry-dominating business. These approaches have been honed from over three decades of advising tens of thousands of CEOs and
executives and helping them navigate the increasing complexities (and weight) that come with scaling up a venture. This book is written so everyone — from frontline employees to senior executives — can get aligned in contributing to the growth of a firm. There's
no reason to do it alone, yet many top leaders feel like they are the ones dragging the rest of the organization up the S-curve of growth. The goal of this book is to help you turn what feels like an anchor into wind at your back — creating a company where the
team is engaged; the customers are doing your marketing; and everyone is making money. To accomplish this, Scaling Up focuses on the four major decision areas every company must get right: People, Strategy, Execution, and Cash. The book includes a series of
new one-page tools including the updated One-Page Strategic Plan and the Rockefeller Habits ChecklistTM, which more than 40,000 firms around the globe have used to scale their companies successfully — many to $1 billion and beyond.Running a business is
ultimately about freedom. Scaling Up shows business leaders how to get their organizations moving in sync to create something significant and enjoy the ride.
Scaling Up Compensation
5 Design Principles for Turning Your Largest Expense Into a Strategic Advantage
Turn Innovation Concepts Into Business Impact
Der Vorteil
Scaling Up of Microbial Electrochemical Systems
Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer
Der Real-Life MBA
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Das Schwungrad

Over the next decade, African countries are expected to be the largest beneficiaries of increased donor aid, which is intended to improve their prospects for achieving the Millennium Development Goals. This handbook will help these countries assess the macroeconomic
implications of increased aid and respond to the associated policy challenges. The handbook is directed at policymakers, practicing economists in African countries, and the staffs of international financial institutions and donor agencies who participate in preparing medium-term
strategies for African countries, including in the context of poverty reduction strategy papers. It provides five main guidelines for developing scaling-up scenarios to help countries identify important policy issues involved in using higher aid flows effectively: to absorb as much aid
as possible, to boost growth in the short to medium term, to promote good governance and reduce corruption, to prepare an exit strategy should aid levels decrease, and to regularly reassess the policy mix.
Der Weg zum eigenen Unternehmen ist nie ohne Risiko. Und bis die Firma sich auf dem Markt etabliert hat, dauert es. Wer doch scheitert, verliert in der Regel viel Geld. Genau hier setzt das Konzept von Eric Ries an. Lean Startup heißt seine Methode. Sie ist schnell,
ressourcenfreundlich und radikal erfolgsorientiert. Anhand von durchgespielten Szenarien kann man von vornherein die Erfolgsaussichten von Ideen, Produkten und Märkten bestimmen. Und auch während der Gründungphase wird der Stand der Dinge ständig überprüft.
Machen, messen, lernen ‒ so funktioniert der permanente Evaluationsprozess. Das spart enorm Zeit, Geld und Ressourcen und bietet die Möglichkeit, spontan den Kurs zu korrigieren. Das Lean-Startup-Tool hat sich schon zigtausenfach in der Praxis bewährt und setzt sich
auch in Deutschland immer stärker durch.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es mehr als 1000 Weltmarktführer. Verborgen vor der Öffentlichkeit ziehen sie ihre erstaunlichen Erfolgsbahnen, lehren die weltweite Konkurrenz das Fürchten und verändern unsere Welt mit ihren Innovationen. Diese Firmen
haben eine Million neue Arbeitsplätze geschaffen. Und so sind über 100 neue Milliardenunternehmen entstanden. Wer sind diese Hidden Champions und was macht sie dermaßen erfolgreich? Keiner versteht diese Firmen besser als Hermann Simon. Sein Buch deckt ihre
Geheimnisse auf: Sie gehen bewusst eigene Wege, sie lehnen kurzlebige Managementmoden ab sie machen fast alles anders als Großunternehmen. Die Hidden Champions sind Vorbilder für effektive Unternehmensführung im 21. Jahrhundert. Von niemandem können
Unternehmer, Manager und Nachwuchskräfte mehr über zukunftsorientiertes Management lernen.
Learn About The Best Ways To Grow And Optimize Your Business Today In A Fraction Of The Time It Takes To Read The Actual Book!!! Today only, get a summary and analysis of this 1# Amazon bestseller for just $2.99. Regularly priced at $9.99. Read on your PC, Mac,
smart phone, tablet or Kindle device This book offers ideas and tools for CEOs and executives to implement immediately so they can improve their businesses. The book is the first major revision of Mastering the Rockefeller Habits, which was published twelve years before, in
2002. In the introduction, the author Verne Harnish explains how Scaling Up is different from its predecessor. He notes that you do not need to read Mastering the Rockefeller Habits before reading this new book, and he explicitly lists what appears in the newer version that was
absent in the older book. Three-quarters of Scaling Up is new material; one quarter of the information it gives also appeared in Mastering the Rockefeller Habits. Scaling Up has a different organization; it has four sections that Harnish claims are the four decisions a business
leader must address: people, strategy, execution, and cash. The One-Page Strategic Plan has been updated and expanded, and other one-page tools have been added. The practical examples provided by CEOs are included throughout the chapters rather than stored in the
appendix. Last of all, Scaling Up provides troubleshooting on why certain techniques falter and how to ensure they succeed. Here Is A Preview Of What You'll Learn When You Download Your Copy Today How To Mange One Of The Most Difficult Business Endeavors: Growth!
What Happens Behind The Scenes When A Company Grows Learn About How To Keep Employees Happy and Motivated Download Your Copy Today! The contents of this book are easily worth over $9.99, but for a limited time you can download the summary of "Scaling Up"
for a special discounted price of only $2.99
Scaling Up Nutrition in the Arab Republic of Egypt
Lessons from Technology-Based Educational Improvement
ein fabelhaftes Führungsbuch
Gefangen am runden Tisch
How a Few Companies Make It...and Why the Rest Don't by Verne Harnish
Scaling Up Success
Die fünf entscheidenden Fragen des Managements
Key Takeaways & Analysis of Scaling Up
Es gibt für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der mächtiger als jeder andere ist. Handelt es sich dabei um eine überlegene Strategie? Schnellere Innovationen? Klügere Mitarbeiter? Nein, sagt der New-York-Times-Bestsellerautor Patrick Lencioni: Der unschlagbare
Vorteil, der Ihnen langfristig Erfolg und Leistung sichert, ist organisatorische Gesundheit, denn »Vitalität ist der größte Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Der Weg dahin ist leicht, kostet nichts und steht allen offen, und trotzdem ignorieren ihn die meisten
Führungskräfte.« Wie Sie diesen Weg gehen können, zeigt Ihnen Patrick Lencioni. In Der Vorteil vereinigt er seine enorme Erfahrung als erfolgreicher Unternehmensberater und viele Erkenntnisse aus seinen bisherigen Büchern. Es ist eine umfassende Darstellung des
einzigartigen Vorteils, den organisatorische Gesundheit bietet. Angereichert mit Geschichten, Tipps und Anekdoten führt er Sie in wenigen, leicht umsetzbaren Schritten zu einem gesunden und damit erfolgreichen Unternehmen. Sie lernen in diesem Buch, wie Sie erreichen,
dass Management und Mitarbeiter an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen, ohne politische Ränkespiele, Grabenkämpfe und Chaos. So übertreffen Sie Ihre Konkurrenten und bieten ein Umfeld, das Topleistungsträger nie verlassen wollen.
This book focuses on one question: How can large companies generate business impact from non-incremental innovation? The situation seems paradox. Winning in non-incremental innovation should be the domain of large corporates, not of greenfield startups. Yet, 7 out of 8
corporate startups do not generate business impact . And the media is full of stories that greenfield startups are attacking and even 'disrupting' incumbents. To stack the odds for success, large corporates have tried to emulate the methods and approaches of greenfield startups.
They set up explorative innovation units (called Innovation Centers, Incubators, Accelerators, Digital Labs, Innovation Outposts, Fab Labs, Maker Spaces, etc.). Around the globe there are more than 600 of these. But returns on innovation are decreasing - despite increasing
investments into innovation . So apparently there is a problem. We think that the root cause - and hence the Archimedean point for solving the problem -lies in one part of the end-to-end innovation process. Corporates need to think one step further, beyond their explorative
innovation units. They need to actively shape the phase that comes after a promising innovation concept has been found and validated. We call this phase Scaling-Up. In this phase, business impact is generated. Success in this phase requires an orchestrated interplay
between the corporate startup and the core organization, built on a solid methodology. The book is written for Top Managers and members of the Board who are concerned about the business impact that their innovation investments create. It is also written for corporate
practitioners working in explorative innovation units, in Corporate Innovation Management, Corporate Research, Group Technology, Corporate Strategy, Corporate In-house Consulting or in comparable functions. And we also had Senior Management from Business Units (BUs)
in mind when we wrote this book. With excellence in Scaling-Up, a corporate startup has the entrepreneurial momentum of a small company and (by leveraging the assets of its parent company) an 'unfair advantage' in the innovation race. With every successful corporate
scaleup, the company not only increases growth, EBIT and market cap - it also actively reshapes its core business for tomorrow. Without excellence in Scaling-Up, validated innovation concepts will not generate business impact. In other words, if a company is not good in
Scaling-Up, all work done in the Ideation and Validation phases is just a costly hobby. This book draws on our extensive consulting experience in this space and is co-written with our clients. We assembled a cross-industry 'Peer Group' of well-known, large European companies
- all of them widely seen as good innovators or even innovation leaders. In the process, the group members analyzed relevant research, shared their Good Practices, developed and validated methodological frameworks and helped each other in Peer Coaching. The reader of
this book can benefit from the Peer Group's work and findings. Some readers might be more interested in 'how-to' methods, others more in practical experiences. This book contains both. It is organized in four parts Part 1 - 'UNDERSTAND' provides the thinking framework for
excellence in Scaling-up. Part 2 - 'PREPARE' takes a closer look into the phase that precedes Scaling-Up. Part 3 - 'SCALING-UP' presents the framework for effective Scaling-Up that the Peer Group has co-created. Part 4 - 'BUILDING THE ORGANIZATIONAL CAPABILITY'
features real life cases on how BP, Robert Bosch, Orange, SIX, Telefonica, TRUMPF and TÜV Rheinland are aiming for excellence in Scaling-Up.
Das Buch richtet sich explizit an Unternehmer, nicht wie die meisten Managementbücher an angestellte Führungskräfte, da Unternehmer vor grundlegend anderen Herausforderungen stehen: angefangen von persönlicher Überlastung über die unternehmerischen Risiken bis
hin zu wirtschaftlichen Problemen ihres Unternehmens. Eine besondere Hürde müssen Unternehmer in der Wachstumsphase zwischen fünf und 25 Mitarbeitern nehmen. Hier haben sie zwei Möglichkeiten: Entweder sie wachsen mit und haben Erfolg oder das Unternehmen
wächst ihnen über den Kopf und sie gehen unter. Weitere Themen des Buches: Grundlagen des Unternehmerseins, Aufgaben des Unternehmers, Aufbau eines Unternehmersystems.
PLEASE NOTE: This is key takeaways and analysis of the book and NOT the original book. Scaling Up by Verne Harnish | Key Takeaways & Analysis Preview: Scaling Up: How a Few Companies Make It...and Why the Rest Don't is a guide for growing businesses successfully
and profitably. It is the 2014 sequel to Mastering the Rockefeller Habits (2002), a book which derives contemporary business advice from the management style of John D. Rockefeller, the founder of Standard Oil. Some of the material from Rockefeller Habits is repeated in this
volume, but a reader does not need to read that book to understand the concepts discussed in this one... Inside this Instaread of Scaling Up: · Overview of the book · Important People · Key Takeaways · Analysis of Key Takeaways About the Author With Instaread, you can get
the key takeaways and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter, identify the key takeaways and analyze them for your convenience.
Documenting and scaling up knowledge and innovations – Guidelines and templates
A Checklist for Practitioners
Warum nur vitale und robuste Unternehmen in Fuhrung gehen
Die Kunst, außergewöhnlich zu werden. Mit positivem Denken und dem richtigen Mindset zu langfristigem Erfolg
Scaling Up Health Service Delivery
Scaling up agroecology to achieve the sustainable development goals - Proceedings of the second FAO international symposium
Klarheit schaffen, entschlossen verhandeln, Leistung freisetzen
Der Weg zu den Besten
Das Buch ist ein globales Phänomen. Es wurde 3,5 Millionen Mal verkauft, in rekordverdächtigen 43 Sprachen publiziert und ist auf 5 Kontinenten zum Bestseller geworden. Nun ist es in einer aktualisierten und erweiterten Auflage neu erschienen. - Der internationale
Bestseller: Jetzt mit neuem Vorwort, neuen Kapiteln und aktualisierten Fallstudien - Ein Bestseller auf 5 Kontinenten - Weltweit mehr als 3,5 Millionen Bücher verkauft - In 43 Sprachen übersetzt - Ein Wall-Street-Journal-, Businessweek- und Fast-Company-Bestseller Der
von Organisationen und Branchen auf der ganzen Welt hochgeschätzte Bestseller stellt alles in Frage, was wir bisher über die Voraussetzungen strategischen Erfolgs zu wissen glaubten. Der Blaue Ozean als Strategie, vertritt die Ansicht, dass ein brutaler
Konkurrenzkampf nur dazu führt, dass sich die Konkurrenten in einem blutrot gefärbten Ozean um rapide schwindende Gewinnmöglichkeiten streiten. Basierend auf der Untersuchung von mehr als 150 strategischen Schachzügen (im Lauf von mehr als 100 Jahren und in
mehr als 50 Branchen) vertreten die Autoren die Ansicht, dass nachhaltiger Erfolg nicht auf verschärftem Konkurrenzkampf, sondern auf der Eroberung »Blauer Ozeane« beruht: der Erschließung neuer Märkte mit großem Wachstumspotenzial. Der Blaue Ozean als
Strategie präsentiert einen systematischen Ansatz, wie man Konkurrenz irrelevant macht, und legt Prinzipien und Methoden vor, mit der jede Organisation ihre eigenen Blauen Ozeane erobern kann. Diese erweiterte Auflage enthält: - Ein neues Vorwort der Autoren:
Hilfe! Mein Ozean färbt sich rot. - Aktualisierungen der in dem Buch behandelten Fälle und Beispiele, indem ihre Geschichte bis in die Gegenwart weitervorfolgt wird. - Zwei neue Kapitel und ein erweitertes drittes Kapitel: Ausrichtung, Erneuerung und Red Ocean Traps.
Sie behandeln die wichtigsten Fragen, die die Leser in den vergangenen zehn Jahren gestellt haben. Der bahnbrechende Bestseller stellt das bisherige strategische Denken auf den Kopf und entwirft einen kühnen neuen Weg in die Zukunft. Hier können Sie lernen, wie
man neue Märkte erschließt, auf denen Konkurrenz noch keine Rolle spielt. "Das ist ein extrem wertvolles Buch." Nicolas G. Hayek, Verwaltungsratpräsident, Swatch Group "Ein Muss für Manager und Wirtschaftsstudenten." Carlos Ghosn, President und CEO, Nissan Motor
Co., Ltd. "Die Strategien von Kim und Mauborgne sind nicht nur neu, sondern auch praxisnah. Wir haben sie in unserem Unternehmen mit großem Erfolg umgesetzt." Patrick Snowball, Chief Executive, Norwich Union Insurance Wenn Sie mehr über die innovative Kraft des
Buches wissen wollen, besuchen Sie blueoceanstrategy.com. Dort finden Sie alle Mittel, die Sie brauchen: praktische Ideen und Fallbeispiele aus staatlichen Unternehmen und der Privatindustrie, Lehrmaterial, Mobile Apps, aktuelle Updates sowie Tipps und Tools, mit
denen Sie Ihre Reise auf dem Blauen Ozean erfolgreich gestalten können.
Suzy und Jack Welch haben unzählige Unternehmen auf der ganzen Welt analysiert und festgestellt, dass sich die entscheidenden Herausforderungen des Unternehmensalltags meist nicht durch gelernte Theorien, sondern oft nur durch konkretes Handeln lösen lassen.
Ihr neues Buch Der Real-Life MBA beschäftigt sich aus diesem Grund mit den häufigsten Fallstricken des Alltags und setzt dort an, wo Theorien, Konzepte und Ideologien aufhören. Der legendäre Unternehmenslenker und die anerkannte Redakteurin des Harvard Business
Review zeigen in ihrem neuen Bestseller all das, was man so an der Business-School nicht lernt. In der Wirtschaft Erfolg zu haben, hängt letztlich immer davon ab, dass man in der Lage ist, die alltäglichen Probleme und Aufgaben zu bewältigen. Und wer könnte hier
bessere Tipps für Beruf und Karriere geben als Jack und Suzy Welch?
Scale-Up in Education, Volume 1: Ideas in Principle examines the challenges of 'scaling up' from a multidisciplinary perspective. It brings together contributions from disciplines that routinely take promising innovations to scale, including medicine, business, engineering,
computing, and education. Together the contributors explore appropriate methods for estimating the effects of innovations in larger, more diverse settings and provide theories and models to guide the design of innovations most likely to remain viable at large scales.
Overcoming Malnutrition in Developing Countries
Wie man neue Märkte schafft, wo es keine Konkurrenz gibt
Die 10 entscheidenden Management-Prinzipien
Stellen Sie Leute ein, die Sie eigentlich nicht brauchen
3 - 5 April 2018, Rome, Italy
Die Wiederherstellung Deutschlands
wie Sie und Ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen
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