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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 90 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.3in.Diplomarbeit
aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1, 7,
Fachhochschule Kln, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zahlungsfhigkeit von Unternehmen wird
grundstzlich anhand des Kapitalflusses beziehungsweise (bzw. ) Cashflow (CF) bemessen nd dient
somit als wesentliche Kennzahl zur Bewertung der Gesundheit von Unternehmen. Whrend ein
positiver Unternehmens-CF die Begleichung der Verbindlichkeiten sicherstellt, kann ein negativer CF
zur Zahlungsunfhigkeit und damit zur Insolvenz von Unternehmen fhren. Vor allem haben die
erheblichen Ausmae der ergangenen globalen Finanzkrise (2007-2009) die ohnehin schon hohe
Bedeutung eines positiven Unternehmens-CF zustzlich verstrkt. Als Folge der Finanzkrise mussten
Unternehmen mit erheblichen Liquiditts-Engpssen auskommen, die unter anderem durch sinkende
Einnahmen bei gleichbleibenden Kostenstrukturen und verminderter Kreditvergabe der Banken
hervorgerufen wurde. Sogar traditionsreiche Firmen wie zum Beispiel (z. B. ) die Warenhauskette
Hertie, der Porzellanhersteller Rosenthal und der Modelleisenbahnhersteller Mrklin konnten die
Herausforderungen der Finanzkrise nicht bewltigen und mussten aufgrund unzureichender
Zahlungsfhigkeit Insolvenz anmelden. Infolge einer hheren Risikosensibilitt sowie durch die
resultierende Verschrfung der gesetzlichen Vorschriften besteht eine restriktivere Kreditvergabe von
Seiten der Fremdkapitalgeber. Somit ist es vor allem fr Klein- und Mittelstndische Unternehmen
(KMU) schwieriger geworden, sich am Kapitalmarkt zu finanzieren. ....
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Extensive information for book fanatics. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to tell you that this is
basically the best pdf i actually have go through within my personal daily life and might be he greatest pdf for actually.
-- Guiller m o Ma r qua r dt-- Guiller m o Ma r qua r dt

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not truly feel monotony at whenever you want of
your respective time (that's what catalogs are for relating to when you ask me).
-- Idella  Ha lvor son-- Idella  Ha lvor son
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