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GRIN Verlag Nov 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x150x5 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 1,7, Helmut-Schmidt-Universität -
Universität der Bundeswehr Hamburg, Veranstaltung: Operations Research, 13 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In gewissen Situationen stehen Entscheider vor
der Frage, wann sie eine einen Kandidaten akzeptieren sollen. Unter welchen Voraussetzungen
sollen Bewerber akzeptiert werden und unter welchen Voraussetzungen sollte auf den nächsten
gewartet werden. Es gibt sehr viele Situationen, in denen sich Entscheider diese Frage stellen. Die
Frau von Johannes Kepler starb in sehr jungen Jahren und der Witwer stand nun vor der Frage,
welche Werberin er zu seiner zweiten Frau machen sollte. Da er nur begrenzt Zeit hatte und eine
Entscheidung treffen musste, musste auch er abwägen, welche Bewerberin er akzeptieren sollte.
Stellen sie sich eine weitere Situation vor. Als Pendler fahren Sie jeden Freitag von der Helmut-
Schmidt-Universität durch Hamburg zur BAB7, um nach Flensburg zu gelangen. Ein Blick in Ihr Auto
genügt um festzustellen, dass das Benzin nicht bis nach Flensburg reichen wird. Da Sie wissen, dass
die Preise auf den Autobahnen durchschnittlich höher sind, als innerorts,...
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This publication is definitely worth buying. It can be loaded with wisdom and knowledge I am easily could possibly get a satisfaction of looking at a
composed publication.
-- Rhiannon Steuber-- Rhiannon Steuber

Very helpful to all type of individuals. It really is rally interesting throgh looking at time. Its been designed in an extremely basic way which is just soon after
i finished reading this pdf through which basically modified me, change the way i believe.
-- Tyshawn Brekke-- Tyshawn Brekke
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