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By Oliver Thum

Vahlen Franz Gmbh Dez 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Nach der noch immer
aktuellen Kapitalismuskritik seitens einiger politischer Vertreter sind Private Equity-Unternehmen
nahezu jedem Bürger bekannt. Für die Unternehmen stellt Private Equity jedoch eine interessante
Finanzierungsalternative dar.Dieses Buch leitet den Leser lösungsorientiert durch den gesamten
Finanzierungsprozess des Private Equity. Detailliert wird erläutert, was in den einzelnen
Finanzierungsphasen geschieht und welche Maßnahmen zum Finanzierungserfolg führen. - Mythos
Private Equity - Investment- und Finanzierungsentscheidungen - Portfolio-Management Für
Unternehmer, die einen Verkauf ihres Unternehmens oder Teile hiervon in Betracht ziehen oder die
vor einer Nachfolgeregelung stehen; für Fach- und Führungskräfte, die einen Buy-Out planen; für
Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater; für Finanzmarktexperten und Investment-Banker; für
Finanzinvestoren. Sowie für Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Finanzierung. 146 pp. Deutsch.
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It in a single of the most popular ebook. It really is simplified but excitement in the fi y percent from the pdf. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Joy La ng osh-- Joy La ng osh

Simply no words to spell out. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You will not really feel monotony at at any moment of your own
time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Isa bella  Tur ner-- Dr . Isa bella  Tur ner
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