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By Fabian Diering

GRIN Verlag Jan 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr
2013 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Bremen, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die Wahl der Kapitalstruktur stellt im Finanzmanagement von Unternehmen eine
herausragende und entscheidende Rolle dar. Das Finanzierungsverhalten und die dadurch
beeinflusste Größe der Eigenkapitalausstattungen von deutschen Unternehmen werden in der
Öffentlichkeit stets kontrovers diskutiert. Formulierungen wie zu niedrige Eigenkapitalquoten
deutscher Unternehmen oder erschwerte Bedingungen für den Mittelstand im Vergleich zu
Großunternehmen, sich über den Kapitalmarkt zu finanzieren, sind ebenfalls häufig in
(Fach)Artikeln und Pressemitteilungen vorzufinden. Die pauschale Forderung seitens der
Öffentlichkeit nach einer adäquaten Eigenkapitalausstattung kann nicht zwingend aus
volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht theoretisch abgeleitet werden. In dieser
kontrovers geführten Debatte um die Eigenkapitalausstattungen deutscher Unternehmen können
ausgewählte Aspekte der Kapitalstrukturtheorien einen wichtigen Beitrag liefern. Ziel dieser
vorliegenden Arbeit ist es, auf Grundlage einer empirischen Determinantenforschung zu prüfen, ob
die Gültigkeit der Pecking-Order-Theorie (POT), bezogen auf den Mittelstand und die
Großunternehmen, aus der Analyse heraus bewiesen werden kann. Die Rechtfertigung für die Wahl
der POT ist die grundlegende Annahme von asymmetrisch verteilten Informationen zwischen
(Alt)Gesellschaftern und externen Kapitalgebern und das sich daraus resultierende
Finanzierungsverhalten der jeweiligen Unternehmen. Es wird vermutet, dass...
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Comprehensive information! Its this sort of excellent read. I could possibly comprehended every little thing out of this published e pdf. You wont sense
monotony at at any moment of your time (that's what catalogs are for about when you ask me).
-- Pr of . Ma ur icio Howe III--  Pr of . Ma ur icio Howe III

The ideal book i actually read. It is one of the most awesome pdf i have study. I am just happy to tell you that this is basically the best book i have study in
my own life and might be he finest ebook for actually.
-- Nettie Leuschke-- Nettie Leuschke
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