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Siegler, 2007. Broschiert. Book Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand Büchersendung Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist die Weltwirtschaft so schnell gewachsen wie heute. Die
Folge: Die globale Armut sinkt, der weltweite Wohlstand steigt und das trotz wachsender
Weltbevölkerung. Welche Chancen bringt uns also die Globalisierung Wo sind die Risiken Wer
gewinnt vom freien Welthandel Wandern unsere Jobs ins Ausland ab Überholen uns China und
Indien Wie viel Wohlstand bringt uns die Globalisierung Bekommen wir die Umweltprobleme in den
Griff Globalisierung verstehen gibt Antworten wissenschaftlich fundiert, mit den neuesten Zahlen
und verständlich geschrieben. Herausgegeben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM) der Internationalen Handelskammer Deutschland (ICC) beschreiben Wissenschaftler des
Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln in mehr als 70 Kapiteln die globale Dynamik, die die
Weltwirtschaft heute kennzeichnet. Dazu kommen zahlreiche in- und ausländische Experten mit
zusätzlichen Gastbeiträgen, darunter drei Wirtschaftsnobelpreisträger. So schreibt Edmund Phelps
über die Dynamik der US-Wirtschaft im Vergleich zum deutschen Modell der Sozialen
Marktwirtschaft, Joseph Stiglitz preist das Modell Europa und Friedensnobelpreisträger Muhammad
Yunus schildert die Motive zur Gründung seiner preisgekrönten Grameen Bank für Mikrokredite in
Bangladeysh. Weitere Autoren und Themen sind Renate Köcher (Allensbach) über Globalisierung
und öffentliche Meinung, Thomas Straubhaar...
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Reviews
Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tma nn Sr .
The most e ective publication i at any time go through. This is certainly for all those who statte that there had not been a worthy of looking at. Its been
printed in an extremely straightforward way which is merely soon a er i finished reading this publication where basically changed me, change the way in
my opinion.
-- Ma dyson Ruther for d
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