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Shaker Verlag Mai 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
211x149x17 mm. Neuware - Das strategische
Lieferantenmanagement stößt in den vergangenen Jahren
zunehmend auf das Interesse von Wissenschaft und Praxis.
Trends wie die zunehmende Globalisierung oder das Outsourcing
von Dienstleistungen und Produkten reduzieren die eigenen
Wertschöpfungstiefen signifikant und erhöhen die Abhängigkeit
von Lieferanten und Lieferantennetzwerken stark. Dies geht einher
mit der stark wachsenden Modularisierung, was zu einer sich
verringernden Wertschöpfung des eigenen Unternehmens führt.
Dieser Trend wirkt sich auf die gesamte...
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A high quality book and also the font employed was intriguing to read. I was able to comprehended every
thing out of this created e book. You wont really feel monotony at whenever you want of the time (that's what
catalogues are for concerning should you check with me).
- -  Prof.  Johnson Cole Sr.- -  Prof.  Johnson Cole Sr.

An incredibly great ebook with perfect and lucid answers. It really is rally exciting throgh studying time
period. You wont feel monotony at at any time of the time (that's what catalogs are for relating to when you
question me).
- -  Victoria  Wolff DVM--  Victoria  Wolff DVM

A superior quality book and also the font employed was fascinating to learn. I could possibly comprehended
almost everything using this created e publication. You wont sense monotony at at any time of your
respective time (that's what catalogs are for about should you ask me).
- -  Lucile Morissette--  Lucile Morissette
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