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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 - Investition und Finanzierung, Note: 1, 7, Hochschule
Pforzheim, Sprache: Deutsch, Abstract: In Deutschland werden seit mehreren Jahren Absichten und
Vorgehensweisen von Beteiligungsgesellschaften (BG) kontrovers diskutiert. Oft werden diese unter
dem Begriff der Private-Equity-Gesellschaften (PEG) bekannten Finanzinvestoren in einen Topf mit
Hedgefonds geworfen und in ffentlichkeit, Medien und Politik entweder als Heuschrecken geschmht
oder als Sanierer gefeiert. Als Argumentationsgrundlage werden zumeist mehrere der zahlreich
verfgbaren Studien und Beschreibungen von Einzelfllen bemht. Whrend Kritiker reine Profitgier und
kurzfristige Gewinnmaximierung anmahnen, heben Befrworter die positiven Wirkungen von
Private-Equity (PE) auf Arbeitspltze und Wirtschaftswachstum hervor. Ungeachtet der Auswirkungen
von PE ist jedoch festzuhalten, dass dieses mittlerweile eine wichitge Rolle als Finanzintermedir
innehat und speziell fr den Mittelstand von immer grer werdenden Bedeutung ist. Fr mittelstndische
Firmen ist die Beteiligung eines Finanzinvestors zur sinnvollen Ergnzung, bisweilen sogar zur
notwendigen Finanzierungsalternative neben dem traditionellen Bankkredit geworden. Gerade in
Zeiten der gegenwrtigen Wirtschaftskrise, in denen Banken ihre Kreditvergabe reduzieren und
Umstze einbrechen, zeigen sich die Vorteile einer ber ausreichend Eigenkapital gedeckten
Unternehmensfinanzierung fr die langfristige Existenzsicherung von Unternehmen. Die
Gestaltungsmglichkeiten und Auswirkungen einer Unternehmensfinanzierung ber BG...
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Reviews
A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina Sa nfor d
This ebook could be worthy of a go through, and a lot better than other. I have study and that i am sure that i will likely to read through yet again once
more in the future. I found out this pdf from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Lor ine Roha n
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