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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 52 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Bachelorarbeit
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich VWL - Makrokonomie, allgemein, Note: 1, 7, Ludwig-Maximilians-
Universitt Mnchen (Makrokonomie), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Bachelorarbeit
wird zunchst basierend auf einem Modell zum Leverage Zyklus, welcher sowohl die Phase des
Schuldenaufbaus als auch des -abbaus beschreibt, der Preismechanismus im Vorlauf einer
Bilanzrezession analysiert. Der folgende empirische Vergleich der japanischen Erfahrungen mit den
europischen Staaten Spanien, Irland und Grobritannien stellt den Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Es
wird untersucht, ob auch Europa einer Bilanzrezession gegenber steht und wenn ja, weshalb. Des
Weiteren werden potentielle Politikmanahmen zur Vermeidung einer Depression im Kontext der
Verlorenen Dekade in Japan2 diskutiert. Eine zusammenfassende kritische Wrdigung der Ergebnisse
anhand der japanischen Lehren schliet die Arbeit ab. Whrend sich die europische Wissenschaft fast
ausschlielich auf die angebotsgetriebene Betrachtung des Finanzsektors und die strukturellen
Probleme der Eurozone konzentriert, stellt der hier gewhlte Ansatz eine nachfragegetriebene
Fokussierung des Kreditmarktes auf Basis des Sektors der Nichtfinanzunternehmen (NFUs) dar. Die
enge Verwobenheit mit dem Finanzsektor im Rahmen des hohen Anteils der Bankfinanzierung sowie
ihre Position als Nettoschuldner der konomie betonen die Relevanz der NFUs als
volkswirtschaftlichen Wachstumstreiber. This item ships from multiple...
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Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD

This ebook will be worth acquiring. It is actually writter in basic phrases instead of hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Tr ysta n Yundt-- Tr ysta n Yundt
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