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GRIN Verlag GmbH. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x
0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note:
Keine fr die Arbeit vergeben, FernUniversitt Hagen (Fakultt fr Wirtschaftswissenschaft: BWL, insb.
Entwicklung von Informationssystemen), Veranstaltung: Seminar Wirtschaftsinformatik, Sprache:
Deutsch, Abstract: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen berblick ber das Themengebiet IT-
Revision zu geben, wobei die organisatorische Eingliederung, die rechtlichen Grundlagen und die
verschiedenen Leitfden zur Umsetzung der zugrunde liegenden IT-Governance beleuchtet werden
sollen. Zum Zeitpunkt dieser Seminararbeit ist die Zahl wirklich unabhngiger Literatur zu diesem
Thema eher begrenzt, die meiste Literatur wurde von Mitgliedern von
Wirtschaftsprfungsgesellschaften oder anderen Interessensgemeinschaften der IT-Governance
herausgegeben. Wissenschaftlich scheint dem Thema IT-Revision bislang nur eingeschrnkt
Beachtung geschenkt worden zu sein. Die Einordnung verschiedener in der Fachliteratur synonym
verwendeter Begriffe sowie ein kurzer berblick ber die gesetzlichen und normativen
Rahmenbedingungen bilden den Ausgangspunkt des zweiten Kapitels. Die Eingliederung der IT-
Revision in das Unternehmen, sowie das Wirken der IT-Revision auf die Unternehmensprozesse wird
im dritten Kapitel beleuchtet. Zentrale Fragestellungen sind, inwiefern der Bedeutung der IT-
Revision in der Praxis durch adquate organisatorische Eingliederung Rechnung getragen wird, und
wie die IT-Revision auf abstrakter Ebene auf die Geschftsprozesse eines Unternehmens wirkt. Die
rechtlichen Anforderungen,...
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ReviewsReviews

This ebook is fantastic. It is probably the most awesome book i actually have read. I found out this ebook from my i and dad suggested this book to
understand.
-- Ethel Mills-- Ethel Mills

A brand new e-book with a new viewpoint. I actually have read and so i am certain that i am going to gonna read again once more later on. I am quickly
could get a pleasure of studying a published ebook.
-- Ana sta sia  K er luke-- Ana sta sia  K er luke
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