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netzstruktur 

netztechnik 

netzwerk 

netzwerk elektronischer geschaeftsverkehr 

netzwerkcontrolling 

netzwerke 

netzwerkmanagement 

netzwerkoptimierung 

neuausrichtung 

neue bundeslaender 

neue medien 

neupro plus 

neuro-fuzzy 

neuroergonomie 

neurolinguistisches programmieren 

neuromarketing 

neuronale netzwerke 

neuroplus 

neurowissenschaft 

new economy 

new public management 

nfao 

nicht-formal-qualifizierter 

nicodemus gold 

niederlande 

niedriglohn 

niosh 

nischenstrategie 

nisus 3.0 

nonprofit-organisation 

norm 

normung 

normungsarbeit 

norton commander 4.0 

norwegen 

nostalgie 

novell 

novell net-ware 4.1 

novell netware 

novell netware 3.12 

novell netware 4.1 

nps net promoter score 

nrw 



numerisches verfahren 

nummerungssystem 

nummerungssysteme 

nurbs 

nutzen 

nutzenbewertung 

nutzenpotential 

nutzenpotenzial 

nutzungmodell 

nutzungsdauer 

nutzungsmodell 

nutzungspotential 

nutzwert 

nutzwertanalyse 

 

object pascal 

objectstore 

objektmodell 

objektorientierung 

objektprozessor 

obserwer 

ocra 

oeffentliche verwaltung 

oeffentlicher wirtschaftsbetrieb 

oeffentlichkeitsarbeit 

oeko-audit-verordnung 

oeko-controlling 

oekobilanz 

oekobilanzen 

oekodat 

oekologie 

oekologisches modell 

oekologistik 

oekonometrie 

oekonometrisches modell 

oekonomie 

oekonomische oekologie 

oekosystem 

oesterreich 

oeudis 

offene steuerung 

offenes system 

offer-screening 

office 2010 

ofsim 

ois 

olap 

ole 

ole 2.0 

online-handel 

online-marketing 

online-pr 

onlineauktion 

onlinegemeinde 

onotlogie 

ontologie 

oopus 

ooris 

open cam 

open control 

open innovation 

open source 



open space 

opencam 

openfactory 

opensource 

operations research 

opliket 

opt 

optikfertigung 

optimale groesse 

optimierung 

optimierungsmodell 

optimierungsprozess 

optimierungsstrategie 

optimierungsverfahren 

option pricing 

optisches uebertragungssystem 

optlog 

opus 

oracle 

ordnungstheorie 

orga-line 

organigramm 

organisation 

organisation, dezentrale 

organisationsanalyse 

organisationsaufgabe 

organisationsbereich 

organisationsbewertung 

organisationsentwicklung 

organisationsform 

organisationsforschung 

organisationsgestaltung 

organisationskonzept 

organisationskonzept, personenorientiertes 

organisationsmaengel 

organisationsmanagement 

organisationsmerkmal 

organisationsmittel 

organisationsmodell 

organisationsplanung 

organisationspsychologie 

organisationsstruktur 

organisationstheorie 

organisationswandel 

organisationswissenschaft 

organisator 

organisatorische schnittstelle 

orgline 

orgware 

orientierungs-center 

orsa 

orsys 

osaca 

osf 

osi 

oskar 

ostasien 

ostblock 

osteuropa 

outplacement 

outsourcing 

outsourcing, insourcing 



owas-methode 

 

pablo 

paconline 

paedagogik 

paisy 

paketdienst 

paketeverteilung 

pakte 

palette 

palettenhandling 

palettenlager 

palettieranlage 

palettiertechnik 

papiereinsatz 

papierindustrie 

paradise 

paralleles lernen 

parallelfertigung 

parallelverarbeitung 

parcelcall 

parcelman 

pareto chart 

paris 

parko 

parksystem 

part-period-verfahren 

partizipation 

partnerauswahl 

partnering 

partnership sourcing 

pas-nummer 

pas 1019 

pascal 

patentbewertung 

patentwesen 

paternoster 

patientenbindung 

patiententourismus 

pause 

pazifik 

pdf 

pdm-system 

peace 

peer-to-peer 

pendler 

pensionierung 

peoplesoft 

pepsy 

perez 

perfact 

performance management 

performance measurement system 

periphere einheit 

peripherie, dezentrale 

persoenlichkeitsbildung 

persoenlichkeitsmerkmal 

persoenlichkeitsstruktur 

persoenlichkeitstest 

personal 

personal allgemein 

personal, allg. 



personalabbau 

personalauswahl 

personalbedarf 

personalbefoerderung 

personalberatung 

personalbestand 

personalbeurteilung 

personalcontrolling 

personaleinsatz 

personaleinstellung 

personalentsendung, externe 

personalentwicklung 

personalerhaltung 

personalfuehrung 

personalinformation 

personalkennzahlen 

personalkontrolle 

personalkosten 

personalmanagement 

personalmarketing 

personalpflege 

personalplanung 

personalpolitik 

personalpolitik, familienorientierte 

personalressourcen 

personalstatistik 

personalstruktur 

personalverwaltung 

personalwesen 

personalwirtschaft 

personenbefoerderung 

personenportraet 

personenschutz 

personenueberwachung 

personenzentrierte simulation 

petra 

petra-modell 

petri-netze 

petrinetze 

pex 

pfefi 

pflegeberufe 

pflegepersonal 

pflegeversicherung 

pflegewissenschaft 

pflichtenheft 

pharmaindustrie 

phigs 

philosophie 

php 

phydis 

pick & pack 

pick by voice 

pickmobil 

picktron 

pilotbereich 

pims 

pionier 

pionier-unternehmen 

pis 

piuss 

piuss-pps 



piuss penta 

plandaten 

planet 

plankontrolle 

plankostenrechnung 

planspiel 

planung 

planung, industrielle 

planung, modularisierte 

planung, permanente 

planungsberatung 

planungsfehler 

planungshandbuch 

planungshilfsmittel 

planungsinsel 

planungsintensitaet 

planungsmanagement 

planungsmethode 

planungsmodell 

planungsorganisation 

planungsprogramm 

planungsprozess 

planungsqualitaet 

planungsregel 

planungssicherheit 

planungssteuerung 

planungssystem, strategisches 

planungstechnik 

planungstechniken 

planungstool 

planungsvorgabe 

plasma 

plato-map 

plato-sim 

plattformkonzept 

plausibilitaetskontrolle 

plc 

plm 

pluto 

pm-2 

pm-maint 

pmbuch 

pmbuchbeitrag 

pmkonferenzbeitrag 

pmkongressbeitrag 

pms 

pmsim 

pmzeitschriftenaufsatz 

poka yoke 

polca 

poliflow 

polikom 

politeam 

poliwork 

pollsim 

polylemma der produktion 

pooling 

popsim 

portfolio 

portfolio-management 

portfolio-technik 

portfolio-worker 



portfoliomanagement 

portugal 

posh 

positionsbestimmung 

positiv-summen-spiel 

postkorbverfahren 

postponement 

postscript 

postzentrale 

potentialanalyse 

potenzialanalyse 

potenzialananyse 

potenzialcheck dms 

power-point-praesentation 

power & free 

power point 

powerpoint 

powersim 

ppm 

pps 

pps-auswahl 

pps-systeme 

pps, dezentrale 

pps, logistikorientierte 

pqm 

practice e-systems; cebit 

praeferenzforschung 

praemienlohn 

praesentationsgrafik 

praevention 

praktikantenausbildung 

prawo 

praxis 

praxisorientierung 

pre-invest 

preactor 

predat 

predata 

predict-case 

preis-leistungsverhaeltnis 

preisagent 

preisbestimmung 

preisbildung 

preisentwicklung 

preisfindung 

preisgestaltung 

preiskalkulation 

preismanagement 

preisoptimierung 

preispolitik 

preisverhandlung 

preisvermarktung 

preospolitik 

presse 

pressearbeit 

pressen 

presserecht 

pressetext 

prestigeverlust 

pricing 

primavera, ms-project 

prinzipal-agenten-theorie 



priorisierungsprozess 

prisma 

prisma-montageleitstand 

privatisierung 

privatunternehmen 

pro-s-a 

pro/engineer 

proactas 

probebetrieb 

probezeit 

problemerkennung 

problemloesegruppe 

problemloesen 

problemloesung 

problemloesung, verteilte 

problemzentrierte invention 

process modeling 

proco 

procon 

procurement 

procydon 

prodat 

prodchain 

prodfolio 

producam 

product-service-systems 

product life cycle management 

product lifecycle management 

product service systems 

productionsmanagement 

produkt 

produkt-lifecycle management 

produkt-phasing-out 

produkt-service-system 

produkt, intelligentes 

produkt, modulares 

produktarchitektur 

produktbewertung 

produktbezogene flexibilitaet 

produktbilanzierung 

produktdaten 

produktdatenbank 

produktdatenharmonisierung 

produktdifferenzierung 

produkteigenschaft 

produkteinfuehrung 

produktentwicklung 

produktfinanzierung 

produktfolgenbewertung 

produktgestaltung 

produktgruppe 

produkthaftpflicht 

produktimitation 

produktindividualisierung 

produktinformation 

produktinnovation 

produktion 

produktion, kundenorientierte 

produktion, modulare 

produktionsabrechnung 

produktionsanlauf 

produktionsanpassung 



produktionsbedingung 

produktionsbereich 

produktionscontrolling 

produktionsdatenerfassung 

produktionseinheit 

produktionsfaktor 

produktionsflexibilitaet 

produktionsfunktion 

produktionsinformationssystem 

produktionskennzahlen 

produktionskontrollsystem 

produktionskoordinierung 

produktionskosten 

produktionsleistung 

produktionslenkung 

produktionslogistik 

produktionsmanagement 

produktionsmodell 

produktionsnetzwerk 

produktionsnetzwerk, produktion 

produktionsnetzwerke 

produktionsorganisation 

produktionsplanung 

produktionsplanung und -steuerung 

produktionsprogrammplanung 

produktionsprozess 

produktionsprozessgestaltung 

produktionsprozessmodell 

produktionsstandort 

produktionssteuerung 

produktionssteuerungssystem 

produktionsstrategie 

produktionsstruktur 

produktionssystem 

produktionssystem, ganzheitliches 

produktionssystemgestaltung 

produktionstechnik 

produktionstechnik regelkreis 

produktionsteuerung 

produktionstheorie 

produktionsunterbrechung 

produktionsverband 

produktionsverbund 

produktionswirtschaft 

produktivitaet 

produktivitaetserhebung 

produktivitaetskennzahlen 

produktivitaetsmanagement 

produktivitaetsmessung 

produktivitaetspotenzial 

produktivitaetssteigerung 

produktkatalog 

produktklinik 

produktkomplexitaet 

produktkonfiguration 

produktkosten 

produktlebenszyklus 

produktlinienanalyse 

produktmanagement 

produktmerkmal 

produktmodell 

produktpiraterie 



produktplanung 

produktpolitik 

produktqualitaet 

produktrecycling 

produktreengineering 

produktreife 

produktstandardisierung 

produktstruktur 

produktstrukturierung 

produktverantwortung 

produzentendienstleistung 

produzierende industrie 

produzierendes gewerbe 

profibus 

profis 

profis-m 

profisee 

profit 

profit-center 

progesa 

prognose 

prognosegenauigkeit 

prognoseplanung 

prognoserechnung 

prognoseverfahren 

prograf as 

prograf as-plus 

program leadership 

programmablaufplan 

programmbereinigung 

programmdokumentation 

programmfehler 

programmierhilfe 

programmierkosten 

programmiersprache 

programmiersystem 

programmierung 

programmierung, objektorientierte 

programmierzeit 

programmlaufzeit 

programmpflege 

programmsystem 

project assistance department 

project monitoring 

projekt 

projektarbeit 

projektcontrolling 

projektdauer 

projektdokumentation 

projektentwicklung 

projektfinanzierung 

projektgruppe 

projektkennzahlen 

projektkosten 

projektleiter 

projektmanagement 

projektorganisation 

projektplanung 

projektqualitaet 

projektrisiko 

projektstatus 

projektsteuerung 



projektueberwachung 

prokon 

prokus 

prolag 

prolog 

promakon 

promethee 

prometheus 

promodis 

promotion 

promotoren 

proper 

property-rights-theorie 

proplan 

prorakel 

prorisk 

prosa 

proserv 

prospero 

prostep 

prostore 

proteus 

protokolle 

prott 

provari 

provisor 

prowim 

prowis 

prowork 

prozess 

prozess-controlling 

prozess-steuerung 

prozess-struktur 

prozessanalyse 

prozessautomatisierung 

prozessbausteine 

prozessbegleitung 

prozessbeherrschung 

prozessbeschreibung 

prozesscontrolling 

prozessdatenverarbeitung 

prozessdokumentation 

prozessdurchfuehrung 

prozesse 

prozessentwicklung 

prozessfertigung 

prozessflexibilitaet 

prozessfuehrung 

prozessgestaltung 

prozessindustrie 

prozessinformationssystem 

prozessintegration 

prozesskette 

prozesskoordination 

prozesskostenrechnung 

prozessleitsystem 

prozessmanagement 

prozessmarketing 

prozessmodell 

prozessmodellierung 

prozessmodellierung, 

prozessmonitoring 



prozessnetzwerk 

prozessoptimierung 

prozessorganisation 

prozessorientiert 

prozessorientierte fuehrung 

prozessorientiertes wissensmanagement 

prozessorientierung 

prozessplanung 

prozessportal 

prozessqualitaet 

prozessrechner 

prozesssicherheit 

prozessstruktur 

prozessteuerung 

prozessueberwachung 

prozessunterstuetzung 

prozessverantwortung 

prozessverbesserung 

prozessverfolgung 

prozessvisualisierung 

prozesszeit 

prozeus 

pruefanweisung 

pruefbereich 

pruefdatenverwaltung 

pruefleistung 

pruefmittel 

pruefmittelmanagement 

pruefplan 

pruefplanverwaltung 

pruefprogramm 

pruefstelle 

pruefsystem 

pruefumfang 

pruefung 

pruefungsverfahren 

psd 

psk 2000 

pss 

psychologie 

psychologie, allgemeine 

psychomotorik 

psychophysiologie 

psychotechnik 

public private partnership 

public relations 

publizieren 

pufferdimensionierung 

pufferlager 

pufferzeit 

purchasing card 

 

q-profil 

qcis 

qfd 

qm-plan 

qm-system 

qos 

qs-9000 

quadro rm 

qualifikation 

qualifikationsanforderung 



qualifikationserhalt 

qualifikationsmerkmal 

qualifikationsstruktur 

qualifit 

qualifizierungsstrategie 

qualitaet 

qualitaet der ausbildung 

qualitaet, logistische 

qualitaetsanalyse 

qualitaetsanforderung 

qualitaetsaudit 

qualitaetsbedarf 

qualitaetsbewertung 

qualitaetsbewusstsein 

qualitaetscontrolling 

qualitaetsdaten 

qualitaetsdokumentation 

qualitaetseinheit 

qualitaetsfoerderung 

qualitaetshandbuch 

qualitaetsinformationssystem 

qualitaetskommunikation 

qualitaetskontrolle 

qualitaetskosten 

qualitaetsmanagement 

qualitaetsmerkmal 

qualitaetsmessung 

qualitaetsmodell 

qualitaetsplanung 

qualitaetspolitik 

qualitaetspreis 

qualitaetsregelkreis 

qualitaetssicherung 

qualitaetssicherung, praeventive 

qualitaetssicherungsmethode 

qualitaetssicherungssystem 

qualitaetsstandard 

qualitaetssteuerung 

qualitaetsstrategie 

qualitaetstechnik 

qualitaetsverbesserung 

qualitaetsverlust 

qualitaetsvorschriften 

qualitaetswesen 

qualitaetswissen 

qualitaetszertifikat 

qualitaetszielerfuellung 

qualitaetszirkel 

quality chain management 

quality improvement matrix 

quensh 

quest-gate 

quib 

quibs 

quick response manufacturing 

quick wins 

quip 

quiss 

 

r2b 

r2b robot to business-geschaeftsprozessmodellierung 

radio-shuttle-system 



radiofrequenzidentifikation 

rahmenvertrag 

rail 

rak-regelwerk 

rallye 

ramona 

ramsis 

randbelegschaft 

randgebiet 

rapid modelling 

rapid product development 

rapid prototyping 

raptil 

rating 

rational rose 

rationalisierung 

rauchen 

raumgestaltung 

raumklima 

rcm 

re-inst 

reaktionsfaehigkeit 

real-time-enterprise 

real-time capability 

real-time enterprise 

realex-realise excellence 

realinvestition 

realisierungsgrad 

realoptionsansatz 

realzeitverfahren 

rebound-logistics 

rechenzentrum 

rechnereinheit, mobile 

rechnerkonfiguration 

rechnersystem 

rechnungsabwicklung 

rechnungslegung 

rechnungspruefung 

rechnungswesen 

rechnungswesen als fuehrungsinstrument 

recht 

rechtschreibpruefung 

rechtschreibung 

rechtsprechung 

rechtsschutz 

recovery 

recycling 

recycling-produkt 

recyclinggraphen 

recyclingnetzwerk 

recyclingstrategie 

redistribution 

reengineering 

refa 

reference model 

referenzauskunft 

referenzmodell 

referenzprozess 

reff 

reflect 

regalbediengeraet 

regalbedientechnik 



regalfoerderzeug 

regelkreis 

regelungstechnik 

regelungstechnisches modell 

regionalisierung 

regionallager 

registratur 

regressionsanalyse 

regressionsmodell 

rehabilitation 

reibung 

reifegrad 

reifegradmethode 

reifegradmodell 

reifenindustrie 

reihenfertigung 

reihenfolgeplanung 

reinigung 

reklamation 

relationship management 

relativkosten 

reliability based inspection 

reliability based maintenance 

reliability centered maintenance 

reliability excellence 

relog 

remote service 

remote services, tele service 

rentabilitaet 

rentabilitaetspruefung 

reoganisation 

reorganisation 

reorganisation + systemauswahl 

reparatur 

resources 

resozialisierung 

ressource 

ressourcen-management 

ressourcenbewertung 

ressourcencontrolling 

ressourceninformation 

ressourcenmanagement 

ressourcennutzung 

ressourcenplanung 

ressourcenpolitik 

ressourcenproblem 

ressourcenschonung 

ressourcenverknappung 

reststoffe 

retourenbearbeitung 

retrograde terminierung 

rettungsdienst 

rettungsmittel 

return on quality 

reverse auction 

revision 

rezession 

rfid 

rfid-anwendungen 

rfid-business case 

rfid-eas 

rfid-einfuehrung 



rfid-einsatz 

rfid-einsatzes 

rfid-technologie 

rfid, 

rhia 

richtlinie 

richtwert 

rifd 

rim 

risc 

risiko 

risikoanalyse 

risikobasierte instandhaltung 

risikobestimmung 

risikobewertung 

risikoidentifikation 

risikomanagement 

risikosteuerung 

rm 

road-pricing 

roadmapping 

robot to business 

roboterprogrammierung 

robotersteuerung 

robotertechnik 

roboterzelle 

rollenkonzept 

rollenverhalten 

rollout bsc 

rps 

rtsa 

rueckenschmerzen 

ruecklage 

rueckstandsregelung 

ruestkosten 

ruestplan 

ruestzeit 

ruhegeld 

ruhrpilot 

rwth-zertifikatkurs 

 

saami 

sabbatical 

sabis 

sabsa 

sachbearbeiter 

sachmerkmal 

sachmerkmalleiste 

sadt 

saegezentrum 

saisonbetrieb 

sambesy 

sammlung 

samoa 

sanierung 

sap 

sap-pm 

sap-roll-out 

sap-schnittstelle 

sap-system 

sap <marke> 

sap apo 



sap apotm 

sap r/2 

sap r/3 

sap r/3-financials 

sap sem 

sari 

satire 

sattline 

satzbild 

scalable market access (sma) 

scc 

scd 

scem 

schadensfall 

schadstoff 

schadstoffanalyse 

schadstoffbeseitigung 

schaetzverfahren 

schall 

schaltungstechnik 

schichtarbeit 

schichtbetrieb 

schichtenlager 

schichtwechsel 

schienenverkehr 

schiffbau 

schifffahrt 

schifffahrt binnenmarkt 

schiffsfuehrung 

schlafstoerung 

schlagwoerter 

schleifen 

schlichtungsverfahren 

schluesselqualifikation 

schmalgangregallager 

schmiedeindustrie 

schmiedetechnik 

schnittstelle 

schnittstelle, logistische 

schnittstelle, organisatorische 

schnittstellengestaltung 

schnittstellenmanagement 

schreibarbeit 

schreibbuero 

schreiben 

schreiben, journalistisches 

schreiben, professionelles 

schreibmaschine 

schreibmethode 

schreibverfahren 

schriftdesign 

schrifterkennung 

schriftgestaltung 

schrifttypen 

schriftwechsel 

schulmanagement 

schulmoebel 

schulter-nackenbeschwerden 

schulungsprogramm 

schutzkleidung 

schutzvorrichtung 

schwachstelle 



schwachstellenanalyse 

schwachstellenermittlung 

schwarzarbeit 

schweden 

schweissarbeitsplatz 

schweisstechnik 

schweiz 

schwerarbeit 

schwerlasten 

schwimmende distributions center 

schwingung 

scm 

scm-konzept 

scm-konzepte 

scm-navigator 

scm-software 

scm-system 

scope 

scor 

scor-modell 

scoring-modell 

sdz-projekt 

sedom 

seek 

sehbehinderte 

sehleistung 

sekretaerin 

sekretariat 

sekundaerproduktion 

selbstaehnlichkeit 

selbstaendige 

selbstkonzept 

selbstmanagement 

selbstorganisation 

selbstpruefung 

selbstqualifikation 

selbststeuerung 

selbstvertrauen 

sema 

semantische netze, wissensmanagement 

semi 

seminarkonzept 

seneka 

senergy 

senergy windenergie 

senior experten service ses 

sensorische prozesse 

sensorsystem 

sensumotorik 

serienproduktion 

servas 

servbench 

servcheck 

service 

service-architektur 

service-atlas 

service-branding 

service-center 

service-fmea 

service-information 

service-integration 

service-kosten 



service-management 

service-management-system 

service-navigator 

service-orientierte architektur 

service-profit-chain 

service-support 

service configuration 

service engineering 

service on demand 

service operations 

service oriented architecture 

service orientierte architektur 

service pricing 

service provider 

service resource planning 

service science innovationlab 

service scorecard 

service sience innovation lab 

serviceanforderung 

servicearchitektur 

servicegrad 

servicelager 

serviceleitstelle 

servicelogistik 

servicemaengel 

servicemanagement 

serviceorganisation 

serviceorientierte architektur 

serviceorientierte architekturen 

servicepolitik 

serviceproduktion 

servicequalitaet 

serviceroboter 

servicestrategie 

servicestruktur 

servicestudie 

serviceworld 

servkon 

servmap 

servnet 

servport 

servsys 

servtrade 

set 

seu 

sfb368 

shainin 

shainin-methode 

shareholder-value 

shareholder-value-analyse 

shelternet 

shewhart-karte 

shewhart control chart 

shipexcellence 

shukko 

sicalis wm 

sicherheit 

sicherheitsanalyse 

sicherheitsanforderung 

sicherheitsaudit 

sicherheitsbestand 

sicherheitsfachkraft 



sicherheitskontrolle 

sicherheitslager 

sicherheitsmanagement 

sicherheitsregeln 

sicherheitstechnik 

sicherheitsverhalten 

sicherungssystem 

sichtsystem 

sick-building-syndrom 

siframe 

signalverarbeitung 

signalwesen 

sigrid 

simal 

simokim 

simple 

simprocess 

simulast 

simulation 

simulationsinstrument 

simulationsmodell 

simulationstechnik 

simulationswerkzeug 

simultaneous engineering 

simultanplanung 

sinec 

singer-verfahren 

sinnorientierung 

sinumerik 840c 

sinus 

sis 

sistore 

situation awareness 

situation, vorhersehbare 

situationsanalyse 

sitz-/steh-arbeitsplatz 

sitzhaltung 

six sigma 

sizu 

skai 

slamsystem 

slide-in-system 

smalltalk 

smam 

smart architecture 

smart borders 

smart items 

smart metering 

smart objects 

smart solutions 

smart watts 
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