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Dpunkt.Verlag Gmbh Nov 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kanban ist eine
Methode zur Definition, zum Management und zur Verbesserung von Services, die Wissensarbeit
bereitstellen, wie z.B. professionelle Dienstleistungen, kreative Tätigkeiten und die Gestaltung von
sowohl physischen als auch Softwareprodukten. Dieses Buch bietet in einem kompakten Überblick
die 'Essenz' dessen, was Kanban ist und wie es effektiv eingesetzt werden kann. Es stellt zunächst
die gemeinsamen Werte und Kernkonzepte von Kanban vor, um danach die grundlegenden
Prinzipien und Praktiken aufzuzeigen. Der Leser erhält einen ersten Einblick in die
Implementierung von Kanban in Organisationen, in die wesentlichen Metriken, um Veränderung
und kontinuierliche Verbesserung zu verfolgen, sowie die Anwendung von Kanban in einem
größeren Kontext. Ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen sowie vertiefende Anmerkungen der
Autoren zur Kanban- Methode runden das Buch ab. Diese Lektüre mit seinem umfangreichen
Glossar ist eine großartige Hilfsquelle, um mit Kanban zu starten. Wer sein Wissen vertiefen möchte
- mit dem Ziel, die Business-Agilität des Unternehmens zu steigern -, findet zahlreiche Hinweise für
das weitere Vorgehen sowie Literaturempfehlungen. 96 pp. Deutsch.
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The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Prof. Erin Larson I-- Prof. Erin Larson I

This is actually the very best pdf i have read through right up until now. This really is for those who statte there was not a well worth looking at. Your
lifestyle period is going to be convert as soon as you total reading this article publication.
-- Margaretta Wolf-- Margaretta Wolf
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