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Grin Verlag Gmbh. Paperback. Condition: New. 84 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.8in. x
0.4in.Examensarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Jura - Zivilrecht Handelsrecht,
Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 15 Punkte, Justus-Liebig-Universitt Gieen,
Sprache: Deutsch, Abstract: Seit einigen Jahren ist ein verstrktes Engagement von sog. Private
Equity Fonds auf dem deutschen Markt zu beobachten. Charakteristisch fr jene Finanzinvestoren ist
es, lediglich einen geringen Teil der Akquisitionskosten fr einen Unternehmenskauf aus dem eigenen
Fondsvermgen zu bestreiten und stattdessen den prozentual grten Teil des Kaufpreises durch
Aufnahme von Fremdkapital aufzubringen. Nachdem das Zielunternehmen (Target) erworben
wurde, soll es sodann umstrukturiert und zu einem hheren Kaufpreis weiterveruert werden. Im
Idealfall reicht eine erzielte Gewinnmarge schlielich dazu aus, Fremdkapitalkosten zu decken und
zustzlich eigene Gewinne fr den Fonds zu erwirtschaften. Mageblicher Hintergedanke ist also der
sog. Leverage-Effekt, d. h. die mit Hilfe des Fremdkapitaleinsatzes erzielte Hebelwirkung, welche
dem Fonds sein Eigenkapital vielfach berschreitende Transaktionsvolumina zu stemmen ermglicht
(daher auch Leveraged Buy-out bzw. LBO). Hierbei ist es gngige Praxis und blicherweise aus
Gesichtspunkten der Risikominimierung zwingende Bedingung, den Fremdkapitalgebern nach
Durchfhrung der Transaktion Kreditsicherheiten am Target selbst zu bestellen (sog. Upstream
Besicherung). Diese Fallstudie befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit die Durchfhrung einer
solchen...
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This book is definitely worth acquiring. Yes, it is enjoy, still an amazing and interesting literature. Its been written in an remarkably basic way and is
particularly simply soon after i finished reading through this pdf where actually changed me, affect the way in my opinion.
-- Mur r a y Ma r qua r dt-- Mur r a y Ma r qua r dt

This publication is wonderful. I could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger write this
publication.
-- Eliseo Rippin-- Eliseo Rippin
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