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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 60 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 7, Universitt zu Kln
(Seminar fr Bankbetriebslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: Bei Betrachtung des globalen
Finanzsystems fllt auf, dass dieses seit Jahrhunderten von immer wiederkehrenden Krisen erschttert
wurde. Insbesondere mit Blick auf die aktuelle im August 2007 ausgebrochene globale
Finanzmarktkrise stellt sich die Frage, welche Interdependenz zwischen den global vernetzten
Kapitalmrkten, Banken die als Finanzintermedire (im Folgenden FI) fungieren und systemischen
Krisen besteht. Bei der Analyse der Kapitalmrkte wird die Existenz eines vollkommenen
Kapitalmarkts sowie die ausschlielich ihren Erwartungsnutzen maximierenden Marktteilnehmer,
unterstellt. Als Erklrungsansatz fr die Existenz von FI muss der modelltheoretische Ansatz eines
vollkommenen Kapitalmarkts abgeschwcht und um einige in der Praxis vorhandene Friktionen und
Unvollkommenheiten erweitert werden. So wird den Banken als FI vor allem eine Rolle zur
Reduzierung von Transaktionskosten und einer berwindung von Informationsasymmetrien und
Anreizproblemen zugedacht. Darber hinaus kommt dem FI die Rolle eines risikoteilenden Vermittlers
zu, der die von den Konsumenten in Periode 0 erhalten Spareinlagen bndelt und so aufteilt, dass sie
entweder in Periode 1 oder Periode 2 durch die Konsumenten verkonsumiert werden knnen. In
diesem Zusammenhang untersuchen...
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The ebook is not di icult in read through easier to comprehend. Of course, it is perform, nonetheless an interesting and amazing literature. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD-- Dr . Ha ylee Gr im es PhD

This composed pdf is great. It usually will not cost too much. I am very easily can get a pleasure of reading a composed book.
-- Luis K lein-- Luis K lein
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