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By Antonio Barbaro

GRIN Verlag GmbH. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 28 pages.
Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL -
Fallstudien, Lnderstudien, Note: 1, 3, Hochschule Pforzheim (Fakultt fr Wirtschaft und Recht),
Sprache: Deutsch, Abstract: Die Wirtschaft Chinas hat sich seit Beginn der 90er Jahre durch die
wirtschaftliche ffnung enorm entwickelt und befindet sich seit jeher in einem
Transformationsprozess, welcher von zahlreichen konomen analysiert wird. Fakt ist jedoch, dass
China heute als wirtschaftliche Gromacht anzusehen ist, dessen stetig fortschreitende
Wachstumsraten, sowie wachsender internationale Handel vor allem durch eines ermglicht
werden - dem Wechselkurssystem. Doch welche Rolle spielt ein Wechselkursregime fr ein Land, wie
funktionieren Wechselkurse und wie knnen unterschiedliche Wechselkurssysteme auf lange Sicht
bestehen bleiben Welche Vor- und Nachteile, sowie Risiken und Gefahren ergeben sich aus den
einzelnen Systemen Das Ziel dieser Arbeit ist es die Funktionsweise, sowie die Vor- und Nachteile
flexibler Wechselkurse gegenber festen zu erlutern und wie diese langfristig bestehen knnen. Um
die Funktionsweisen am besten aufzuzeigen konzentriert sich diese Arbeit auf die zwei
Grundformen der, fixen (I) und flexiblen (V) Wechselkurssysteme im Allgemeinen. Ferner wird in
Kapitel vier die Wechselkurspolitik Chinas berblickend dargelegt und kurz eine Korbwhrung (I...
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ReviewsReviews

Thorough manual for ebook fans. it had been writtern quite properly and valuable. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to
read the book.
-- Dr. Catherine Wehner-- Dr. Catherine Wehner

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to gonna read through once again
again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i have got go through within my personal existence and could be he
finest book for ever.
-- Brian Bauch-- Brian Bauch
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