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By Sonja Destino

GRIN Verlag GmbH, 2015. Paperback. Condition: New. 1. Auflage.. Language: German . Brand New
Book. Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Jura - Offentliches Recht / Sonstiges, Note:
2,0, Universitat Kassel, Sprache: Deutsch, Abstract: Mark Twain once said, It s not the progress I
mind, it s the change I don t like. Projektarbeit bringt Fortschritt, fuhrt zu Veranderungen und
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig ist es eine groe Herausforderung, alle die in ein
Projekt eingebunden werden, oder durch ein Projekt betroffen sind, von diesem Strom zu erfassen
und zu begeistern. In der offentlichen Verwaltung sind immer mehr Beschaftigte in Projekten zu
finden. Die Ursachen liegen zum einen in der Veranderung von Verwaltungsstrukturen, sowie in der
Umsetzung neuer gesetzlicher Grundlagen. Erfasst von diesem Strom, durch die Einfuhrung des
NKF (Neues Kommunales Finanzmangement) bei der Stadtverwaltung Solingen, gewann die
Projektarbeit auch im personlichen Arbeitsumfeld der Autorin an Bedeutung. Die Arbeit soll einen
Uberblick daruber geben, welcher Grundtyp der Projektorganisation in der Praxis bei der Stadt
Solingen unter Berucksichtigung der Vor- und Nachteile genutzt wurde und, ob dieser unter
Berucksichtigung der Erkenntnisse sinnvoll und geeignet war. Der Aufbau der Arbeit beginnt mit der
Erlauterung, was unter Projektorganisation zu verstehen ist....
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It in a single of the most popular publication. It is loaded with wisdom and knowledge I am effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Aisha  Swift-- Aisha  Swift

This type of book is everything and helped me seeking forward and a lot more. We have go through and so i am confident that i will planning to read again
again later on. You will like just how the blogger create this ebook.
-- Lilla  Stehr-- Lilla  Stehr
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