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Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL
- Finanzwissenschaft, Note: 1,0, Leuphana Universität Lüneburg,
Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Hausarbeit soll
die Frage geklärt werden, welche Ursachen für den Ausbruch der
weltweiten Finanzkrise verantwortlich sind. Hierbei soll zunächst
die Ausgangsituation analysiert werden, bei der beleuchtet wird,
inwiefern die Dotcom-Krise und die über ihren Möglichkeiten
lebende amerikanische Bevölkerung als Grundlage für das
Platzen der Immobilienblase gesehen werden kann. Bei der
Ursachenanalyse werden dann die verschiedenen Akteure des
Finanzmarktes und deren Umgang mit der Leitzinspolitik der
US-Notenbank sowie mit den neuartigen Finanzprodukten
untersucht. Als im Jahr 2008 nach dem Wort des Jahres gesucht
wurde, war es nicht verwunderlich, dass nur ein Begriff in Frage
kam: ' Finanzkrise'. Das Platzen der Immobilienblase in den USA
löste die Finanzkrise aus, die zu einer weltweiten Erschütterung
der Finanzmärkte führte, deren Folgen bis heute noch
nachwirken. Es kam zum Zusammenbruch des
Interbankenmarktes, da Finanzinstitute auf der ganzen Welt an
den US-Hypothekenkrediten beteiligt waren. Aufgrund der
undurchsichtigen Entwicklungen gab es kein Vertrauen mehr bei
der Kreditvergabe untereinander, deshalb gerieten die
Finanzunternehmen zunehmend in Liquiditätsschwierigkeiten.
Dies traf die Realwirtschaft hart und löste die weltweite
Wirtschaftskrise aus....
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Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just
effortlessly could possibly get a enjoyment of looking at a published book.
-- Rom a ine Rippin-- Rom a ine Rippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Lyda  Da vis II--  Lyda  Da vis II
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