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By Stefan David

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 88 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1, 5, Duale Hochschule Baden-
Wrttemberg, Ravensburg, frher: Berufsakademie Ravensburg (Fachrichtung Bank und
Finanzmanagement), Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die voranschreitende Globalisierung und
die weltweite Kapitalmobilitt ist die Diskussion um den Wirtschaftsstandort nicht neu. Schon frher
tauchte bei konjunkturellen Schwchen und zunehmender Arbeitslosigkeit immer wieder die Frage
nach der Leistungs- und Wettbewerbsfhigkeit eines Standortes auf. Hohe Lhne, kurze
Maschinenlaufzeiten, Abgaben- und Auflagenlast, sowie die stndig zunehmende Konkurrenz aus
Billiglohnlndern machen dem Standort Deutschland schwer zu schaffen. Die Frage nach der
Konkurrenz- und Wettbewerbsfhigkeit Deutschlands beginnt allerdings schon bei den
Nachbarlndern. Warum findet z. B. ein Teil der Produktion des Automobilherstellers BMW in der
Steiermark in sterreich statt Hat die Bedeutung von made in Germany an Kraft verloren Die
Einfhrung des Euro am 01. 01. 1999 verstrkt zustzlich die Vergleichbarkeit und bietet somit eine
bessere Preistransparenz der Lnder. Als besonders gravierender und hoch zu bewertender
Standortfaktor werden immer wieder die arbeitsbezogenen Kosten aufgezhlt. Die Arbeitskosten
machen in den meisten Unternehmen einen groen Anteil von den Gesamtkosten aus und sind somit
entscheidend fr die Wettbewerbsfhigkeit. Ziel dieser Studienarbeit soll es sein...
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Merely no phrases to describe. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely easy way which is merely
following i finished reading this publication through which in fact transformed me, change the way in my opinion.
-- Pedr o Renner-- Pedr o Renner

An exceptional pdf as well as the font employed was intriguing to read through. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading
through. I am just delighted to inform you that here is the very best publication i actually have go through inside my very own existence and might be he
finest pdf for actually.
-- Sa ig e La ng-- Sa ig e La ng
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