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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 56 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Medien Kommunikation - Interkulturelle Kommunikation, Note:
1, 3, Helmut-Schmidt-Universitt - Universitt der Bundeswehr Hamburg, Veranstaltung: Seminar zur
Interkulturellen Kommunikation, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit
dem Kulturbegriff in den Wirtschaftswissenschaften. Im Fokus steht dabei die Landeskultur, deren
Einfluss am Beispiel des Marketing anhand aktueller Studien dargelegt wird. Als Folge der
Globalisierung bzw. zunehmender internationaler Geschftsttigkeit nahmen internationale
Beziehungen zu. Diese erzeugten entsprechende Berhrungen mit anderen Kulturen, so dass die
Fhigkeit zur interkulturellen Kommunikation . . . ein entscheidender Erfolgsfaktor fr die
internationale Geschftsentwicklung von Unternehmen geworden ist. Im ersten Kapitel werden der
Kulturbegriff sowie verschiedene Kulturverstndnisse nher betrachtet. Im darauffolgenden Kapitel
wird die Kultur auf verschiedenen Ebenen dargestellt: der Landes- sowie der Unternehmenskultur,
wobei der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Landeskultur liegt. Anschlieend werden in Kapitel 3
populre Kulturmodelle vorgestellt. Kapitel 4 stellt schlielich das aktuelle Verstndnis der Kultur in den
Wirtschaftswissenschaften am Beispiel des Einflusses der Landeskultur auf das Marketing dar. Auch
wenn das Marketing nicht reprsentativ fr die gesamten Wirtschaftswissenschaften sein kann, so ist
eine Betrachtung der Kultur im Lichte des Marketing sinnvoll, da gerade diese...
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