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Traditionell hat Kultur in China im täglichen Leben und in der staatlichen Herrschaft und seit dem Ende der 1970er
Jahre auch in der Wirtschaft einen erheblichen Stellenwert. In deutsch-chinesischen Unternehmen wird das kulturelle
Moment häufig gezielt eingesetzt, um das gegenseitige Verständnis zu fördern, Missverständnisse zu vermeiden und
so den betrieblichen Erfolg zu sichern. u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Hai Sun untersucht erstmalig aus kulturanthropologischer und kulturwissenschaftlicher Sicht die Rolle der Kultur in der
deutsch-chinesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Er zeigt, dass Musik, Theater, Film, Literatur, Malerei usw.
wichtige Erfolgsfaktoren in deutsch-chinesischen Jointventures sind: Sie vermitteln Kenntnisse über Deutsche bzw.
Chinesen und machen Vorurteile bewusst. Sie dienen so als Brücke zwischen beiden Kulturen und als Instrumente zur
Pflege des Unternehmensimages und fördern Motivation, Kommunikation und Kulturaustausch. Der Autor setzt sich
außerdem mit der Rolle der Kultur im weiteren Sinne auseinander, z.B. dem Einfluss der US-amerikanischen Kultur und
dem Kulturwandel.

The big ebook you should read is Kulturmanagement Und Unternehmenserfolg Ebooks 2019. You can
Free download it to your laptop with simple steps. THEFREECOLORINGPAGES.COM in simplestep and you
can FREE Download it now.
You may download books from thefreecoloringpages.com. Platform is a high quality resource for free
Books books.It is known to be world's largest free PDF platform for free books. You can easily search by
the title, author and subject.The Open Library has more than 150,000 free e-books available.This library
catalog is an open online project of many sites, and allows users to contribute books. We have designed
the website with easy to navigate interface.
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