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GRIN Verlag Mrz 2011, 2011. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL -
Marketing, Unternehmenskommunikation, CRM, Marktforschung, Social Media, Note: 1,0,
Fachhochschule Hof (Internationales Management), Veranstaltung: Internationales Marketing,
Sprache: Deutsch, Abstract: Theoretische Hintergründe Standtorte und Geographie im Allgemeinen
bildeten in den ersten fünf Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die hauptsächlichen Grundlagen für
Strategien zur Bildung von Wettbewerbsvorteilen. In den letzten Jahrzehnten hingegen war dies
durch die zunehmende Globalisierung als überholt angesehen, da Informationsflüsse, Kapital, Güter
und Technologien mobil wurden. Mittlerweile bietet die Globalisierung an sich keinen
Wettbewerbsvorteil mehr, da jedem Unternehmen die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen,
der Wettbewerb ist dynamischer geworden, da Input Faktoren wie Kapital oder Güter jedem
Unternehmen im gleichen Masse zur Verfügung stehen. Jedoch spielt der Standort eine wesentliche
Rolle bezüglich Produktivi tät und vor allem Wachstum. Der bekannteste Vertreter der Theorie, dass
Standorte Wettbewerbsvorteile generieren können, ist Michael Porter. Ausgehend von den
Beobachtungen, dass viele erfolgreiche Unternehmen aus dem gleichen Land stammen, dehnt er
die Überlegungen zu Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen auf Wettbewerbsvorteilen spezifischer
Branche innerhalb einer Nation aus. Diese Wettbewerbsvorteile werden durch verschiedene
Faktoren beeinflusst, welche...
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It in one of the best ebook. Yes, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. Its been developed in an exceedingly straightforward way
in fact it is just following i finished reading through this book by which basically modified me, alter the way i really believe.
-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD

A brand new e book with an all new standpoint. it was actually writtern very properly and beneficial. I am just very easily will get a satisfaction of studying
a composed publication.
-- Esper a nz a  Pollich-- Esper a nz a  Pollich
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