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access the button listed below and save the document or have accessibility to other information which are have conjunction with DIE ENTSTEHUNG
DER WELTWEITEN FINANZKRISE UND IHRE AUSWIRKUNG AUF DIE DEUTSCHE REALWIRTSCHAFT ebook.
GRIN Publishing Nov 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note:
1,0, Akademie für Betriebswirtscha und Welthandelssprachen ABW, Stuttgart, Sprache: Deutsch, Abstract: Kaum ein anderes Thema wird in den
letzten Monaten von der Medienwelt so intensiv behandelt wie die internationale Finanzkrise. Kein Wunder, denn seit dem Beginn des 21.
Jahrhunderts hat die globale Wirtscha ein starkes Wachstum durchlebt. In Deutschland verbesserte sich die wirtscha liche Situation vor allem
durch das Boomjahr 2006, das die geringste Arbeitslosenquote seit 1992 aufweisen konnte. Die USA und die sich stetig entwickelnden
Schwellenländer waren der Antrieb für eine der längsten Phasen des steigenden Aktienkurses. Warum verschwand dieses wirtscha liche Hoch
plötzlich In den Zeiten des wirtscha lichen Aufschwungs kommt es immer wieder dazu, dass die Menschen zur Sorglosigkeit über ihre finanzielle
Zukun neigen und sich einfach sicher fühlen. In den USA hat diese Sorglosigkeit zu drastischen Folgen geführt. Banken und andere Kreditinstitute
vergaben großzügige Kredite an Privatpersonen, ohne entsprechende Sicherheiten zu verlangen. Auch die Bankmanager mit ihren riskanten,
spekulativen Geschä spraktiken haben einen Teil zur Krise beigetragen. Jedoch hat das Platzen der US-Hypotheken- bzw. Immobilienblase in
kürzester Zeit sogar einige europäische Banken an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Es mussten Rettungspakete geschnürt werden, und
die Meisten fragen sich nun, wo ist das ganze Geld geblieben Wie konnte die Gier nach immer größeren Renditen aus der Immobilienkrise eine
Banken- und später sogar eine Wirtscha skrise machen Durch die Globalisierung gibt es eine weltweite Vernetzung von Wirtscha und Finanzen.
Durch diese Vernetzung ergibt sich, dass eine derartige Krise nicht in ihrem Land bleibt, sondern sich weltweit auswirkt. Aus diesem Grund kommt
die Frage auf, welche Folgen diese globale Krise für die deutsche Wirtscha und ihre Unternehmen hat. Befindet sich Deutschland schon in einer
Rezession Was wird unternommen, um das Ausmaß des Schadens...
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