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GRIN Verlag Aug 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x149x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich
Geschichte - Weltgeschichte - Allgemeines / Vergleiche, Note: 2,0, Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: 'Globalisierung' - historische Dimensionen eines
aktuellen Problems, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschichte
der Globalisierung ist zweifellos verknüpft mit der Geschichte der Weltwirtschaft. Unter
Weltwirtschaft versteht man alle globalen und ökonomischen Verflechtungen und Beziehungen
zwischen verschiedenen Staaten der Erde, die durch den Außenhandel sowie durch Transaktionen
und Bewegungen von Kapital und Arbeitskräften zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften
entstehen. Handels- und Warenströme haben seit Jahrhunderten bis heute dafür gesorgt, dass die
Welt näher zusammenrückt. Die weltweite wirtschaftliche Verflechtung hat ihren Ursprung in der
wirtschaftlichen Verflechtung einzelner Länder untereinander, bis schließlich irgendwann ein
globales Netzwerk von wirtschaftlichen Verflechtungen entstand. Heutzutage gibt es wohl kaum ein
Land, das nicht Handel mit mindestens einem anderen Land betreibt und Wirtschaftsbeziehungen
unterhält. Einige Wirtschaftshistoriker sehen im Prozess und der Integration einer Weltwirtschaft gar
den Ursprung des Begriffs Globalisierung. Globalisierung bedeutet eine zunehmende internationale
Verflechtung der Wirtschaftsbeziehungen. Die Unternehmen und Märkte wachsen über die
regionalen und nationalen Grenzen. [1] Die...
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Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD-- Ma r g e Ja cobson MD

I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u
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