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GRIN Publishing Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bachelorarbeit aus dem
Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,7, Leuphana Universität
Lüneburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Nachrichten, Meldungen oder Bilder können heutzutage in
wenigen Millisekunden über sozi-ale Netze, wie Twitter oder Facebook mit der gesamten Welt
geteilt werden. Wenige Tastendrücke reichen aus. Diese Schnelligkeit des derzeitigen
Informationszeitalters spiegelt sich nicht nur im Internet wieder, sondern auch in der Wirtschaft.
Die Produktlebenszyklen nehmen ab. Jedes Jahr werden neue, nie dagewesene Produkte
vorgestellt. iPod, iPhone, iPad: Eine Innovation jagt die nächste. Um eine solche Schnelllebigkeit
auf dem Markt zu erzeugen, bedarf es Prozesse die das ermöglichen. Ein solcher Prozess fasst sich
unter dem Begriff des Supply Chain Management zusammen. Darunter finden sich mehrere
Unternehmen, die im Sinne einer gemeinsamen Wertschöpfungskette kooperieren, um unter
anderem flexibler auf Marktgeschehnisse reagieren zu können. In einer solch engen Art der
Kooperation spielt der Informationsfluss eine entscheidende Rolle, da die Teilnehmer der Supply
Chain ihre Prozesse aufeinander abstimmen müssen. Der Einzelhändler hat genauere
Informationen über die aktuelle Nachfrage als der Hersteller. Um die Produktion entsprechend der
Nachfrage anzupassen, hegt der Hersteller ein großes Interesse daran, die Informationen vom
Händler zu erhalten. Das ist...
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This is the greatest pdf i actually have go through right up until now. It is actually packed with knowledge and wisdom I found out this book from my dad
and i advised this publication to find out.
-- Arely Rath-- Arely Rath

I actually started reading this pdf. It can be rally exciting throgh reading period of time. Your lifestyle span is going to be enhance as soon as you total
reading this ebook.
-- Nya Bechtelar-- Nya Bechtelar

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/informationsasymmetrien-in-supply-chains.html
http://almighty24.tech/informationsasymmetrien-in-supply-chains.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Informationsasymmetrien in Supply Chains

