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GRIN Publishing Mrz 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, einseitig bedruckt, Note: 1,0,
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Essen , Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Beginn des neuen
Jahrtausends hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass unternehmensübergreifende
Betrachtungen und Optimierungen, sowie aufeinander abgestimmte Prozesse Prozesssicherheiten
bringen. Das gleichzeitige Streben nach höheren Renditen, geringeren Kosten oder kürzeren
Lieferzeiten erfordert stärkere Kooperationen entlang der Lieferkette, der so genannten Supply
Chain . Die durch unternehmensübergreifende Kooperationen miteinander verflochtenen
Unternehmen werden auch als Unternehmungsnetzwerke bezeichnet. Diese
Unternehmungsnetzwerke bekommen seit Jahren vermehrt Interesse und Aufmerksamkeit
geschenkt, denn Sie erscheinen als besonders geeignet, um rasche Anpassungen an die stetigen
Veränderungen in der Unternehmensumwelt zu ermöglichen.Das Problem in solchen komplexen
Netzwerkstrukturen sind die unterschiedlichen Schnittstellen, die bei schlechterer Zusammenarbeit
zu verlangsamten Material-, Informations- und Wertflüssen führen. Wenn lediglich lokale
Optimierungen stattfinden und es zu einem Informationsmangel kommt, führt dies auf allen Stufen
der Supply Chain zu ungenutzten Potentialen und negativen Auswirkungen. Eine dieser negativen
Auswirkungen ist der in dieser Arbeit beleuchtete, so genannte Bullwhip-Effekt .Ziel dieser Arbeit ist
es, das Phänomen Bullwhip-Effekt zu erläutern und anhand der herausgestellten Ursachen
Lösungsansätze aufzuzeigen. Des Weiteren werden Konzepte vorgestellt, mit denen...
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The ebook is simple in read easier to recognize. It is one of the most awesome book we have read through. I am happy to explain how this is basically the
finest pdf we have read inside my very own lifestyle and may be he finest publication for actually.
-- Ja iden Tur cotte DDS-- Ja iden Tur cotte DDS

This ebook is worth purchasing. It is writter in straightforward words and not hard to understand. You will not feel monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Eileen K ling  I-- Eileen K ling  I

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/bullwhip-effekt-in-supply-chains-gr-uuml-nde-und.html
http://www.bookdirs.com/bullwhip-effekt-in-supply-chains-gr-uuml-nde-und.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Bullwhip-Effekt in Supply Chains : Gründe und Lösungsansätze

