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Grin Verlag Feb 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Essay aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL Unternehmensführung, Management, Organisation, einseitig bedruckt, Note: '-', Karl-FranzensUniversität Graz (Internationales Management), Veranstaltung: Globalisation and Strategies of
Internationalisation, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieses work assignments werde ich
eine Auswahl an Theorien der aktuellen Managementliteratur zur Thematik des Einflusses von
Emotionen und kognitiven Prägungen (im speziellen des domestic mindset ) auf FDIEntscheidungen der TMT s (hier und im folgenden abgekürzt für: Top Management-Teams)
untersuchen. Obwohl es mir wichtig erscheint, Entscheidungen auf ein klassisch-rationales
Fundament zu stellen, ist doch schlüssig anzunehmen, daß die ursprüngliche Motivation, zu
investieren, sehr oft (auch) von subjektiven Faktoren angetrieben wird, die man ebenfalls in ein
ganzheitliches Modell der Erklärung von FDI-Investitionen integrieren sollte. Ich untersuche dies
anhand zweier Studien von US- bzw. Dänischen Unternehmen, die zuvor nicht maßgeblich im
Ausland investiert hatten, und rolle die Thematik dermassen auf, indem ich zeige, daß solche soft
factors durchaus tragende Faktoren für FDI-Entscheidungen sein können, indem sie entweder a
priori über das domestic mindset , d.h. das vom jeweiligen Management auf den Heimatmärkten
erworbene Wissen und Einstellungen (Nadkarni/Perez),...
READ ONLINE
[ 4.77 MB ]

Reviews
Completely essential read publication. It is really basic but excitement in the fi y percent of the book. You will not really feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogues are for about in the event you ask me).
-- Lexie Paucek PhD
It is really an amazing pdf which i have possibly go through. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just very
happy to let you know that this is the best ebook i have got study in my very own life and might be he very best ebook for actually.
-- Evan Sporer

DMCA Notice | Terms

