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Handeln in vielen Situationen. Abgesehen von der generellen Ungewissheit über die Zukunft gibt es
viele Situationen, in denen mögliche zukünftige Entwicklungen angenommen beziehungsweise
modelliert werden können. Eine solche Abbildung möglicher Entwicklungen ist insbesondere für
Wirtschaftssubjekte bedeutend, die Risiken und Chancen ökonomischen Handelns gegeneinander
aufwiegen müssen, um Verluste zu vermeiden und Gewinne zu erzielen. Ein Beispiel ist das
erstmalige Anbieten von Unternehmensanteilen am organisierten Kapitalmarkt (initial public
offering), bei der Risiken und Chancen für Investoren gegeneinander aufgewogen werden müssen.
Ein wissenschaftlicher Ansatz solche Risiken zu beurteilen und daraus Handlungsempfehlungen
abzuleiten ist die Entscheidungstheorie, die sich primär in präskriptive sowie deskriptive Teilgebiete
unterscheiden lässt. Die präskriptive Entscheidungstheorie basiert auf streng rationalem Verhalten
und postuliert somit ein widerspruchsfreies Zielsystem. Diesem Zielsystem konform verhält sich der
Entscheider. Welches konkrete Ziel der Handelnde hierbei verfolgt, ist individuell für jedes Zielsystem
festgelegt. Die deskriptive Entscheidungstheorie hingegen, welcher auch die Prospect Theory
angehört, ermöglicht ein Zielsystem, welches nicht frei von Widersprüchen ist. Sie stellt dar, wie
Menschen sich in Risikosituationen verhalten und hinterfragt,...
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This type of book is everything and helped me seeking forward and a lot more. We have go through and so i am confident that i will planning to read again
again later on. You will like just how the blogger create this ebook.
-- Lilla  Stehr-- Lilla  Stehr

Extremely helpful to all class of individuals. It really is writter in straightforward terms instead of di icult to understand. I am just happy to explain how this
is the finest publication i have got read inside my own lifestyle and might be he very best ebook for possibly.
-- Dr . Meta  Sm ith-- Dr . Meta  Sm ith
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