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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 20 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Unternehmensforschung, Operations Research, Note: 2, 3,
FOM Hochschule fr Oekonomie and Management gemeinntzige GmbH, Neuss frher Fachhochschule,
Veranstaltung: Corporate Evaluation, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Notwendigkeit und Bedeutung
von Unternehmenswerten und deren Ermittlung (Unternehmensbewertung) steigt mit der
schnelllebigen Wirtschaft und deren immer komplexer werdenden Wirtschaftsstruktur deutlich an.
Der Prozess einer Unternehmensbewertung wird durch eine Vielzahl von Bewertungsanlssen
erforderlich. Brsengnge, Kapitalerhhungen, bernahmen und Fusionen (Mergers and Acquisitions),
Erbteilungen, die Aufnahme oder das Ausscheiden von Gesellschaftern, Private Equity
Transaktionen, strategische Unternehmenssteuerung und weitere Gegebenheiten etablieren die
Unternehmensbewertung als stetigen Bestandteil der modernen Wirtschaftswelt. Parallel dazu hat
sich in den letzten Jahren eine Vielzahl von unterschiedlichen Verfahren und Anstzen zur Bewertung
und Ermittlung des Unternehmenswertes hervorgetan. Der fhrende Ansatz innerhalb dieses
Portfolios ist der Weighted Average Cost of Capital-Ansatz. Das Verfahren bedient sich einer
gewichteten Betrachtung der Eigen- und Fremdkapitalkosten und ermittelt den Unternehmenswert
an Hand zuknftiger Cashflows. Die Seminararbeit untersucht welche Relevanz und Notwendigkeiten
der Weighted Average Cost of Capital-Methode zukommen und was dieses Verfahren zu einem der
fhrenden Methoden in der Unternehmensbewertung macht. This item ships from multiple locations.
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Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .

Here is the finest publication we have read right up until now. It is actually writter in easy words instead of di icult to understand. Its been written in an
remarkably easy way in fact it is only right after i finished reading this book in which basically changed me, modify the way i really believe.
-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V
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