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Betriebswirt.-Vlg Gabler Feb 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das essential
vermittelt den typischen Ablauf von M&A-Transaktionen aus Käufer- und Verkäufersicht. Neben der
Darstellung der einzelnen Prozessschritte und praktischen Herausforderungen von der Due
Diligence bis hin zu Signing und Closing erläutert der Autor auch die üblichen
Verhandlungsstrategien und Motive der Beteiligten eines Unternehmenskaufs. Rechtliche Aspekte
der erforderlichen Dokumente (NDA, LOI, Due Diligence Report, Kaufvertrag) werden dabei ebenso
beleuchtet wie organisatorische Themen, beispielsweise die Post-Merger-Integration. Der Leser
erhält zusätzlich hilfreiche gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche Einblicke. Das essential
enthält zahlreiche Musterformulierungen sowie eine ausführliche Checkliste zur Legal Due Diligence.
41 pp. Deutsch.
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Basically no words to describe. It is filled with knowledge and wisdom I am just pleased to let you know that this is actually the greatest publication i have
read within my individual lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Pr of . Ron Ga ylor d II--  Pr of . Ron Ga ylor d II

The book is fantastic and great. I have got read through and i am confident that i will planning to read yet again once again in the foreseeable future. I
found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Pr of . Nicole Ziem e-- Pr of . Nicole Ziem e

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/mergers-amp-acquisitions-strategien-abl-auml-ufe.html
http://www.bookdirs.com/mergers-amp-acquisitions-strategien-abl-auml-ufe.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Mergers & Acquisitions : Strategien, Abläufe und Begriffe im Unternehmenskauf

