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Das Christkindchen, der Heiland?
NEW QUESTION: 1
The most important objective in the development of a supplier evaluation system is to reduce
A. inspection at the supplier site
B. the number of audit hours
C. inspection at the customer site
D. the number of suppliers
Answer: C

NEW QUESTION: 2
다음 중 운송 비용의 분류 및 동작을 가장 적절하게 설명하는 것은 무엇입니까?
A. 옵션 A
B. 옵션 D
C. 옵션 B
D. 옵션 C
Answer: C
Explanation:
Using the high-low method, the variable and fixed costs for shipping can be calculated. The
difference in cost levels divided by the difference in unit volume equals the variable cost per
unit of US $1.40 [ $1 14,000 $93,000) - 70,000 - 55,000)]. The variable cost for 70,000 units is US
$98,000 70,000 x $1 40). Subtracting the variable cost from total shipping cost results in the
fixed cost of US $16,000 $114,000 - $98,000). A company wants to determine its marketing costs
for budgeting purposes. Activity measures and costs incurred for 4 months of the current year
are presented in the table below. Advertising is considered to be a discretionary cost.
Salespersons are paid monthly salaries plus commissions. The sales force was increased from
20 to 21 individuals during the month of May.

NEW QUESTION: 3
Which two IPv6 extension headers are valid? (Choose two)
A. Mobility
B. FIow Label
C. Traffic Class
D. Encapsulating Security Payload
E. Version
Answer: A,D
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