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Grin Verlag Gmbh. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x
0.2in.Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1, 7,
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn, Veranstaltung: Risikomanagement im
Kreditgeschft mit mittelstndischen Unternehmen, 5 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die internationalen Finanzmrkte haben in den letzten Jahren einen enormen
Wandel durchlaufen. Diese Strukturwende drckte sich vor allem durch die Entstehung neuer
innovativer Finanzinstrumente, technologischen Fortschritt, Marktliberalisierungen und -
konsolidierungen und einer stetig steigenden Internationalisierung der Kreditinstitute und Ihrer
Kunden aus. Mit diesen Vernderungen mussten nicht nur die Finanzunternehmen Schritt halten,
auch die internationale Bankenaufsicht sah sich vor der Aufgabe, ihre Regulierungen den neuen
Gegebenheiten anzupassen. Im dieser Arbeit werden die neuen Regelungen des Baseler Ausschusses
fr Bankenaufsicht behandelt. Speziell soll auf die Mindestkapitelanforderungen und das
Bankaufsichtliche berprfungsverfahren eingegangen. Die nationale Umsetzung des Teilbereiches
Bankaufsichtliches berprfungsverfahren in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement
wird insbesondere im Hinblick auf das Kreditgeschft betrachtet. Der Vollstndigkeit halber wird kurz
die Vorgabe der Marktdisziplin erlutert. Abschlieend wird auf die Auswirkungen der neuen
Regelungen aus Basel II und den MaRisk auf das Kreditgeschft mit Firmenkunden eingegangen. This
item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.
Paperback.
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Completely essential read through publication. It normally does not expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Mor r is Cr uicksha nk-- Mor r is Cr uicksha nk

It is really an remarkable book i have at any time study. It is rally intriguing throgh reading through time. Your life period will likely be change when you
complete looking at this pdf.
-- Alyce Lem ke-- Alyce Lem ke
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