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By Otto Hass

R. Oldenbourg Verlag, 1999. Softcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden
die Versandkosten anteilig erstattet. - Dem Vorwort der vierten Auflage ist nichts Wesentliches
hinzuzurugen, da sich im Grundsätzlichen an der Konzeption des Buches nichts geändert hat: Die
folgende Darstellung der Finanzmathematik betont besonders die Frage nach der Verzinsung, also
die Auflösung der finanzmathematischen Formeln nach dem Zinsfuß. Die Wichtigkeit dieses
Problems war noch nie bestritten, die Behandlung in Lehrveranstaltungen bot aber stets
Schwierigkeiten, weil man im allgemeinen eine Auflösung nach dem Zinsfuß mittels Formeln nicht
mehr erreichen kann und Tabellen nur rur einfache Fälle zur Verrugung standen (und
stehen).rnDiese Situation hat sich wesentlich geändert, nachdem man davon ausgehen kann, daß
sich ein Taschenrechner oder noch bessere Hilfsmittel in der Hand eines jeden Hörers bzw. Lesers
befinden. Es läßt sich daher die Anwendung von Näherungsverfahren zur Zinsfuß-Berechnung ohne
unzumutbaren Zeitaufwand einplanen. Folglich ist die Sicherung der Eindeutigkeit der Lösung und
die Bereitstellung von Näherungsverfahren ein wesentliches Thema des vorliegenden Buches. Zur
Beweisruhrung wurde nur auf solche mathematischen Voraussetzungen zurückgegriffen, welche
üblicherweise an allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakul täten im Rahmen der Propädeutik
unterrichtet werden.rnDarüberhinaus lag dem Verfasser besonders daran aufzuzeigen, daß die...
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ReviewsReviews

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be writter in straightforward words and phrases and never di icult to understand. I realized this
ebook from my dad and i advised this ebook to learn.
-- Zula Hayes-- Zula Hayes

This ebook can be worthy of a go through, and a lot better than other. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been printed in
an exceedingly easy way which is just soon after i finished reading this book where basically modified me, affect the way i really believe.
-- Seth Fritsch-- Seth Fritsch
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