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Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Diskussion über Topmanager in Deutschland ist
vollends entbrannt. Egal ob die Höhe der Managergehälter oder die Wahl zum Manager des Jahres, immer wieder ist
der Topmanager der Presse eine Schlagzeile wert. Doch wer sind diese Topmanager? Wo liegen ihre Wurzeln? Wie wird
man in Deutschland Topmanager und welchen Karriereweg muss man einschlagen? Während sich in den USA, England
und Frankreich der klassische Weg über eine der Eliteuniversitäten herauskristallisiert hat, sucht man in Deutschland
vergebens nach solchen Institutionen. Die wenigen in Deutschland vorhandenen wissenschaftlichen Untersuchungen
zu Topmanagern und ihren Karrieren bieten ein eher unklares und unvollständiges Bild zu diesem Themenbereich. Die
Zielstellung dieser Arbeit besteht darin, zu untersuchen, ob sich in den Lebensläufen von Topmanagern
Gemeinsamkeiten wiederfinden und typische Karrieren extrahieren lassen. Die Analyse erfolgt einerseits durch
theoretische Überlegungen, die mit zahlreichen Studien untermauert werden, andererseits über eine Erhebung der
Lebensläufe der 80 Vorstandsvorsitzenden der im DAX und MDAX gelisteten Aktiengesellschaften. Hierzu werden in
Kapitel zwei und drei die Begriffe ''Karriere'' und ''Topmanager'' ausführ-lich hinterleuchtet und definiert. Kapitel vier
widmet sich den theoretischen Einflüssen auf die Karriere, wobei demografische Faktoren, Humankapitalfaktoren,
Unternehmensfaktoren, sowie Faktoren der objektiven Karriere betrachtet werden. Kapitel fünf stellt die Methodik der
Erhebung dar. In Kapitel sechs wird eine erste deskriptive Analyse durchgeführt, sowie aus-gewählte Korrelationen in
der Datenbasis beschrieben. Hier zeigt sich, dass vor allem die demografischen Faktoren und Humankapitalfaktoren
eine bedeutende Rolle spielen. Nicht nur das Alter und das Geschlecht, sondern auch die Wahl des Studienfaches und
die Höhe des Bildungsabschlusses, sind von entscheidender Bedeutung. In Kapitel sieben werden schließlich durch
eine Clusteranalyse 6 Musterlebensläufe extrahiert: der Konservative, der junge Konservative, der Arbeiter, der
Progressive, der Sprunghafte sowie der Star sind das Ergebnis. Diese exemplarischen Lebensläufe werden schließlich
anhand von Fallstudien ausführlich beschrieben, wobei die Unterschiede in den Voraussetzungen, aber auch im
Karriereverlauf deutlich herausgearbeitet werden. In Kapitel acht wird mit einer Schlussbetrachtung und einer
kritischer Würdigung die Arbeit abgeschlossen.

Popular ebook you should read is Karrieren Von Topmanagern Ebooks 2019. You can Free download it to
your laptop with light steps. PAWSUPP.COM in easy step and you can FREE Download it now.
We’re the leading free PDF for the world. Platform for free books is a high quality resource for free Kindle
books.As of today we have many eBooks for you to download for free. You can easily search by the title,
author and subject.In the free section of the our site you'll find a ton of free books from a variety of
genres.This library catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books.
These books are compatible for Kindles, Nooks, iPads and most e-readers.

[DOWNLOAD Free] Karrieren Von Topmanagern Ebooks 2019 [Online Reading] at PAWSUPP.COM
Recent developments in data science and business analytics
Marek r ogiela
Xin she yang
Lentin joseph
Recent advances in natural computing

Back to Top

KARRIEREN VON TOPMANAGERN EBOOKS 2019
Page 1/1

