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Hochschulen sehen sich durch die zunehmende Globalisierung mit immer stärkerem Wettbewerb sowie Forderungen
nach mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz konfrontiert. Durch die Implementierung und Anwendung verschiedener
Instrumente zur Steuerung von Ressourcen soll diesen Anforderungen Rechnung getragen werden.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Karina Riese zeigt zunächst verschiedene Instrumente zur Ressourcensteuerung auf. Sie analysiert die Kriterien, die
zur Beurteilung von Leistungen der Hochschulen herangezogen werden und häufig gleichzeitig die Grundlage für die
Zuweisung von Ressourcen bilden. Die Autorin bewertet regelmäßig verwendete Kriterien und diskutiert auf der Basis
der Humankapitaltheorie alternative Vorschläge für ergänzende und aussagefähigere Kriterien. Sie erörtert, welche
Aspekte des Humankapitalansatzes bzw. der Humanvermögensrechnung der Leistungserfassung und -messung an
Hochschulen zuträglich sind.

Great ebook you should read is Kriterien Zur Ressourcensteuerung An Hochschulen Ebooks 2019. You can
Free download it to your computer with simple steps. THEFREECOLORINGPAGES.COM in simple step and
you can Download Now it now.
Project thefreecoloringpages.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well
as many other formats. Project is a high quality resource for free Books books.Just search for the book
you love and hit Quick preview or Quick download. You can easily search by the title, author and subject.
Open library is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee is required,
and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.Site thefreecoloringpages.com has
many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other formats. Search for
the book pdf you needed in any search engine.
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