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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 80 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x 0.3in.Bachelorarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Unternehmensfhrung, Management, Organisation,
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Rheinbach, Veranstaltung: Business Administration, Sprache:
Deutsch, Abstract: . . . Zudem haben die meisten Unternehmen erkannt, dass Kostenreduzierungen
im Einkauf direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens haben. Der wirtschaftliche
Aufschwung in Deutschland und die damit verbundene Erhhung des Bruttoinlandsproduktes fr 2010
um 3, 6 nimmt vielen Unternehmen nach den Krisenjahren 2008 und 2009 den grten
Rationalisierungsdruck. In diesen Jahren waren viele Unternehmen gezwungen, mglichst hohe
Einsparungen zu generieren. Diese Kostensenkungen waren jedoch meist nur kurzfristig angelegt
und erzielten keine dauerhaften Resultate. Viele Unternehmen schufen Quick Wins durch die
standortbergreifende Harmonisierung der Einkaufskonditionen oder durch die Zusammenfassung
von Einkaufsmengen und die anschlieende Neuverhandlung mit den Lieferanten. Kurzfristige
Kostenreduzierungen sind fr Unternehmen besonders in Krisenzeiten wichtig, allerdings sind die
Einsparpotenziale sehr schnell erschpft und unterliegen keiner strategischen Orientierung. Eine
strategische Ausrichtung des Einkaufs rckt durch die verbesserte Konjunkturlage wieder in den
Fokus der Unternehmensfhrungen. Da in Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwungs hhere Budgets
(z. B. fr den Einkauf) vorhanden sind, knnen Investitionen in langfristige Konzepte (z. B. in ein
Lieferantenmanagement) gettigt werden. Besonders vor dem...
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A must buy book if you need to adding benefit. We have study and so i am sure that i am going to likely to study once again again in the foreseeable future.
I realized this book from my i and dad encouraged this ebook to discover.
-- Dua ne Fa del-- Dua ne Fa del

This book could be worthy of a read through, and a lot better than other. It can be full of knowledge and wisdom I am just happy to tell you that here is the
best book we have read through inside my personal lifestyle and could be he finest pdf for ever.
-- Miss Concepcion Gusikowski DDS-- Miss Concepcion Gusikowski DDS
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