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GRIN Verlag Jun 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x149x10 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich
Psychologie - Arbeit, Betrieb, Organisation und Wirtschaft, Note: bestanden, FernUniversität Hagen,
45 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird der
Zusammenhang von Burnout und Berufen im Personalbereich geschaffen.
Organisationsbedingungen und Faktoren, die Entstehungsbedingungen von Burnout bei
Beschäftigten und Führungskräften mit Tätigkeitsschwerpunkt Personalauswahl fördern, werden
hergestellt und nach dem heutigen Stand der Forschung recherchiert. Vorerst wird in Kapitel 2 ein
allgemeiner, kurzer Überblick über die Burnout-Forschung gegeben. Dabei wird die Entwicklung
von Anfangsstadien über die Aufnahme in die Forschungsliteratur bis zur Verwendung von Burnout
in der Alltagssprache festgehalten. Es erfolgt ein Einblick in die zahlreichen Modelle und Ansätze zu
Burnout. Anschließend werden die Vielzahl der in der Burnoutforschung existierenden Definitionen
berücksichtigt und zwei Elemente zur Messung von Burnout, das Maslach Burnout Inventory (MBI)
und das Tedium Measure (TM), kurz aufgezeigt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit möglichen
allgemeinen beeinflussenden und fördernden Organisationsbedingungen und Faktoren des
Burnout. Hierbei wird zwischen Merkmalen der Person, wie demographischen Variablen und
Persönlichkeitsmerkmalen, und Merkmalen der Umwelt, etwa Arbeitsbedingungen, Attraktivität von
Berufen und Einflüssen der...
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Just no phrases to describe. It typically does not price an excessive amount of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- Felton Hessel-- Felton Hessel

I actually started out reading this article ebook. This is for those who statte that there had not been a worth reading. Its been developed in an extremely
easy way and it is just after i finished reading this book in which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Antonetta  Ritchie IV-- Antonetta  Ritchie IV
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