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Die betriebliche Leistungserstellung und Wertschpfung hat sich
in den letzen 30 Jahren mageblich verndert. Durch die
zunehmende Globalisierung werden zum einen die Preise und
somit indirekt die Kosten der Unternehmen transparenter. Zum
anderen fhrt der dadurch intensivierte Wettbewerb zu
Konsolidierungen in den unterschiedlichen Industrien. Beispiele
hierfr sind dabei die Automobilbranche oder auch die
Papierindustrie. Es werden die Unternehmen bestehen bleiben,
denen es gelingt, ihre Kosten fr sich transparent zu gestalten
und exakt ihren Leistungen zuzurechnen. Der technologische
Fortschritt verschiebt die Kostenschwerpunkte zunehmend zur
Produktvorbereitung, -planung, -steuerung und -berwachung
wie auch in den Costumer Relation bzw. Service Bereich.
Produktkomplexitt und Variantenreichtum sind dabei die
Determinanten der entstehenden Kosten. Die traditionellen
Kostenverfahren werden diesen neuen Gegebenheiten, durch
ihre vorwiegend wertabhngigen Bezugsgren, nicht mehr
gerecht. Somit sind neue bzw. vernderte
Kostenrechnungsverfahren notwendig. In den folgenden
Kapiteln wird das Prozesskostenmanagement, das am
breitesten akzeptierte neue Verfahren dargestellt. Im nchsten
Kapitel soll die Entwicklung der Prozesskostenrechung
betrachtet und eine Abgrenzung zum angelschsischen Activity
Based Costing (ABC) vorgenommen...
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It in a of the best publication. It really is rally intriguing throgh reading through period of time. You will not feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogs are for relating to in the event you request me).
-- Dr . Pa t Heg m a nn-- Dr . Pa t Heg m a nn

It in one of my favorite publication. It is among the most awesome publication i have go through. I am just quickly will
get a delight of reading through a published publication.
-- Pr of . Ma r tin Zbonca k DV M-- Pr of . Ma r tin Zbonca k DV M
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