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By Saggau, Mathias

Condition: New. Publisher/Verlag: Diplomica | Dipl.-Arb. | Angesichts der teilweise sehr emotional
geführten Debatte stellt sich in der Wissenschaft die Frage, ob die in den Medien und Teilen der
Politik schnell übernommene These, dass Finanzinvestoren in ihren kurzen und intensiven
Verwertungszyklen, Unternehmen finanziell und substanziell auszehren und vermehrten
Arbeitsplatzabbau folgen lassen , mit der ökonomischen Realität übereinstimmt. Umfragen zur Zeit
der Heuschreckendebatte zufolge äußerten sich 70% der Deutschen zustimmend zu der
Kapitalismuskritik. Um zu überprüfen, ob die herrschende Meinung mit den wirklichen Folgen
übereinstimmt, werden daher in diesem Buch die Auswirkungen von Private Equity auf das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft, den Mittelstand mit kleinen und mittleren Unternehmen,
untersucht. Im Mittelstand akkumulieren sich der Großteil der Arbeitsplätze sowie der Großteil der
Wertschöpfung und der Investitionen der deutschen Volkswirtschaft. Damit eignet er sich gut für
eine Überprüfung dieser These. Gerade in einer vernetzten globalisierenden Welt ist sowohl die
Finanzierung der Eigenkapitalbasis als auch die Strukturierung der Fremdkapitalbasis eines
Unternehmens ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. In Zukunft könnte die Nutzung von alternativen
Finanzierungen, wie etwa Mezzaninkapital oder Private Equity, dafür nötig sein, um am
internationalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob
professionelle Finanzinvestoren durch die Vergabe von Eigenkapital, Beratungsleistungen...
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This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin

This publication might be well worth a read through, and much better than other. It is amongst the most incredible book i actually have read through. I am
delighted to tell you that here is the finest book i actually have read through inside my own life and could be he best ebook for possibly.
-- Ar a cely Hickle-- Ar a cely Hickle
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