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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.4in. x 6.1in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 2, 0,
Rheinisch-Westflische Technische Hochschule Aachen, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Als kombinatorische Auktion bezeichnet man eine Auktion, bei der eine Menge
verschiedener, unteilbarer Gter gleichzeitig angeboten wird und die Bieter fr jede beliebige
Gterkombination Gebote abgeben knnen. Die Verwendung kombinatorischer Auktionen besitzt
immer dann Effizienzvorteile gegenber einer Einzelversteigerung der Gter, wenn der Wert eines
Gutes fr einen Bieter davon abhngt, welche anderen Gter er auerdem erhlt. Ausgangsartikel zu
dieser Seminararbeit ist die Publikation Combinatorial Auctions for Truckload Transportation von
Chris Caplice und Yossi Sheffi. Dieser Aufsatz konzentriert sich auf den US-amerikanischen Markt,
da hier die meisten kombinatorischen Auktionen im Transportwesen stattfinden. Eine
kombinatorische Auktion im Transportgewerbe besteht hauptschlich aus zwei Parteien: dem
shipper, also die Versender wie z. B. Hersteller oder Hndler und dem beauftragten carrier; also den
Spediteuren. Die shipper sind die Auktionatoren und die carrier die Bieter. In vielen Fllen kommt
noch eine dritte Partei hinzu: Ein Software-Anbieter, eine Beraterfirma oder ein unabhngiger
Logistikanbieter, die die Auktion fr den shipper abwickeln und somit als Auktionator agieren. Der
gewerbliche Gterverkehr in...
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It is an remarkable pdf that I actually have actually read. It really is packed with knowledge and wisdom I am very happy to tell you that this is the finest
ebook i actually have go through during my very own life and may be he very best book for actually.
-- Hailey Jast Jr.-- Hailey Jast Jr.

It in a of my personal favorite ebook. It is probably the most awesome publication i have read through. You wont really feel monotony at anytime of the
time (that's what catalogs are for regarding in the event you check with me).
-- Juliet Kertzmann-- Juliet Kertzmann
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