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GRIN Verlag, Germany, 2013. Paperback. Condition: New. 1. Auflage.. Language: German . Brand
New Book ***** Print on Demand *****.Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL -
Investition und Finanzierung, Note: 1,4, Duale Hochschule Baden-Wurttemberg, Karlsruhe, fruher:
Berufsakademie Karlsruhe, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Zahl der weltweiten
Projektfinanzierungen nimmt trotz der aktuell vorherrschenden Finanzkrise an den Kapitalmarkten
weiter zu. In den ersten neun Monaten des Jahres 2007 erreichte das globale Finanzierungsvolumen
mit 179,0 Mrd. Dollar einen neuen Rekordstand. Der geografische Schwerpunkt dieser positiven
Entwicklung liegt in den Regionen von Osteuropa, des Nahen Ostens und Sudostasiens. Anwendung
finden Projektfinanzierungen typischerweise bei Vorhaben mit hohem Innovationsgrad und den
damit einhergehenden hohen Investitionssummen. Beruhmte historische Beispiele sind der
Suezkanal, die Bagdadbahn und der Eurotunnel. Neben diesen Grossprojekten wird die
Projektfinanzierung inzwischen jedoch auch bei weniger bekannten Vorhaben eingesetzt. Die
heutigen Anwendungsgebiete sind dabei ausserst vielfaltig. Neben klassischen Bergbau- und
anderen Gewinnungsvorhaben konnen u.a. Anwendungsfelder wie die petro-chemische Industrie,
der Anlagenbau, Infrastrukturvorhaben, Energiegewinnung, -versorgung und -verteilung,
Telekommunikation, Immobilien und die Landwirtschaft, als auch Ubernahmefinanzierungen
genannt werden. Als Erklarungsansatze fur die seit Mitte der 1990er Jahre zunehmende Zahl der
Projektfinanzierungen werden u. a. die fehlenden Ressourcen des Staates, die Uberlegenheit der
Koordinationsprozesse des Marktes und...
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ReviewsReviews

This book may be worth purchasing. It typically fails to expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- K en Wa tsica-- K en Wa tsica

The publication is straightforward in study safer to recognize. It is writter in straightforward words and never hard to understand. Its been printed in an
extremely straightforward way and it is just after i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i think.
-- Per cy B er nha r d-- Per cy B er nha r d
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