Verrechnungspreise und Konzernkalkulation
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Abbildung 1 . Verrechnungspreise als Koordinat ionsinst rument im Konzern
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Abbildung 2: Verrechnungspreise verfälschen die Herstellkosten von Gemeinschaftsprodukten
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Abbildung 3: Konzernkalkulation nur bei echten Produktionsverflechtungen zwingend erforderlich
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