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GRIN Verlag Mai 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 211x151x6 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im
Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,7,
Universität Stuttgart, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Firma
Google Inc. ist in erster Linie durch die gleichnamige
Suchmaschine und eine innovative Produktpolitik bekannt
geworden, mit der sich das Unternehmen eine Vielzahl von
zusätzlichen Internetdienstleistungen aufgebaut hat. Innerhalb
von 13 Jahren hat sich das ehemalige Startup zu einem
Multinationalen-Konzern mit Milliarden-Gewinnen entwickelt.
Die Basis für diesen Erfolgt legten Larry Page und Sergei Brin,
die Erfinder der Suchmaschine. Von dort an hat sich das
Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell durchgehend
evolutionär weiterentwickelt: Es wird kontinuierlich an der
Kernkompetenz, der schnellen und präzisen Internetsuche,
gearbeitet und rund um diese wird die Produktpalette
erweitert. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Funktionen
eingeführt, welche die ursprüngliche Suchfunktion ergänzen
und zusätzlich die Kommunikation und Zusammenarbeit
erleichtern. Im Allgemeinen bietet Google eine zielsichere und
Zeit sparende Nutzung des Internets in Kombination mit
nützlichen Funktionen. In der folgenden Seminararbeit zum
Thema Google wird auf die Forschungsfragen, wie es das
Unternehmen von einer Suchmaschine zur am schnellsten
wachsenden Firma der Welt geschafft hat und wie der...
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The publication is great and fantastic. Sure, it is enjoy, nevertheless an interesting and amazing literature. You will not
truly feel monotony at at any moment of your own time (that's what catalogues are for concerning when you request
me).
-- Fa bia n B a shir ia n DDS-- Fa bia n B a shir ia n DDS

It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been
designed in an exceptionally easy way in fact it is just following i finished reading through this publication where
basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS-- Ms. Chr isty O ndr icka  DDS
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