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Ziel dieser Arbeit ist es, kritisch zu hinterfrag en, in wie weit computerg estützte
Führung sinformationssysteme bzw. ein spezielles Softwareprodukt in der Lag e sind, den Ablauf
des Planung sprozesses abzubilden und effizienter zu g estalten. Außerdem wird versucht, die
Mäng el einer softwaremäßig en Unterstützung festzustellen und zu erläutern. Einen Schwerpunkt
bilden die Ausführung en zum Planung sprozess, seiner Strukturierung und Formen seiner
Koordination. Es wird herausg earbeitet, wie g eplant wird, welche spezifischen Geg ebenheiten in
der Praxis dabei zu berücksichtig en und wo wesentliche Ansatzpunkte zur Verbesserung zu
sehen sind. Mit Hilfe einer g raphischen Darstellung sollen die Teilkomponenten des
Geg enstromverfahrens festg estellt werden, um daraus die Anforderung en an Planung sprozesse
zu erstellen, denen der Leistung sumfang einer Software zu entsprechen hat. Gang der
Untersuchung : Der Zielsetzung folg end wird zunächst das Themeng ebiet der Planung näher
beleuchtet. Hierzu wird der Beg riff Planung definiert und abg eg renzt. Die Aufg aben und
Funktionen der Planung wie auch die Anforderung en, die sie zu erfüllen hat, werden darg estellt,
um sich anschließend einer ausführlichen Betrachtung des Planung sprozesses zu widmen.
Strukturiert wird dieser nach sachlog ischen und zeitlichen Aspekten sowie danach, auf welcher
inhaltlichen Stufe und...
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R e vie ws
Very g ood electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalog s are for relating to when you question me).
-- P ro f. No a h Z e mla k DDS
Definitely one of the better book We have possibly read. We have read throug h and i also am certain that i am g oing to g onna study once ag ain yet
ag ain in the foreseeable future. Once you beg in to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding .
-- Enriq ue La ba d ie
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