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Neuware - Aussagefähige Kennzahlen werden benötigt, um die Zusammenhänge und
Entwicklungstendenzen in einem Unternehmen in einfacher und konzentrierter Form
wiederzugeben. Deswegen werden fast in jedem Unternehmen Kennzahlen erarbeitet, aber nur in
wenigen Fällen richtig interpretiert und tatsächlich damit auch effektiv gearbeitet. Häufig handelt
es sich um überflüssige Kennzahlen, die wahllos zusammengestellt werden, jedoch nicht dem
tatsächlichen Bedarf des Unternehmens gerecht werden. Aus der Motivation heraus, diese Fehler zu
vermeiden und Kennzahlen vorteilhaft zu nutzen, werden in dieser Studie der Prozess und die
entsprechenden Zahlungsströme des Provisionsexkassos einer Versicherung im Hinblick auf
Kennzahlen analysiert. Um die Kennzahlen effektiv nutzen zu können und mit ihrer Hilfe
Geschäftsprozesse besser analysieren und unterstützen zu können, enthält dieses Buch eine
abschließende Empfehlung, wie mit den Kennzahlen aus dem Provisionsexkasso zukünftig
umgegangen werden sollte. Der Leser kann so nachvollziehen, woher die Daten für die Kennzahlen
kommen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu speichern, darzustellen und für Analysezwecke
bzw. als Entscheidungshilfe zu nutzen. Dabei geht das Buch sowohl auf betriebswirtschaftliche als
auch auf technische Fragestellungen ein. Technische Aspekte die behandelt werden, sind
beispielsweise die Unterschiede zwischen operationellen und analytischen Informationssystemen,
die Architektur eines Data...
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This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Pr of . Elton Gibson I-- Pr of . Elton Gibson I

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/it-basierte-kennzahlenanalyse-im-versicherungswe.html
http://www.bookdirs.com/it-basierte-kennzahlenanalyse-im-versicherungswe.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	IT-basierte Kennzahlenanalyse im Versicherungswesen: Kennzahlenreporting mit Hilfe des SAP Business Information Warehouse

