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(Seminar fr Unternehmensfinanzen), Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung Die gegenwrtige
wirtschaftliche Situation ist insbesondere fr junge und innovative Unternehmen als Antriebskrfte fr
das Wachstum einer Volkswirtschaft uerst schwierig. Auf Grund von immer weiter steigenden
Anforderungen der Mrkte und verstrkter globaler Konkurrenz mssen Unternehmenseigentmer nicht
nur an den Fortbestand des Unternehmens, sondern darber hinaus auch nachhaltig an
international ausgerichtete, wettbewerbsfhige Wachstumsstrategien denken. Die fr eine
kontinuierliche Innovation, Flexibilitt und Kundenorientierung erforderliche Kapitalausstattung
bersteigt dabei meist die finanziellen Mglichkeiten der Eigentmer. Als Grnde hierfr sind einerseits die
geringe Innenfinanzierungskraft hinsichtlich der hohen F and EKosten und andererseits die
restriktive Haltung der Kreditinstitute zu nennen, da junge Mittelstandunternehmen noch keine
stabile Cash Flows aufweisen. Zur Deckung des bentigten Kapitals ist das Initial Public Offering (IPO)
- der ffentliche Verkauf von Aktien an eine grere Anzahl von Investoren - eine denkbare Alternative.
Seit den siebziger Jahren ist es weltweit bekannt, dass mit einem IPO ein hufiges Auftreten von
Underpricing verbunden ist, das eine Preisdifferenz zwischen dem Emissionspreis und dem ersten
Brsenpreis darstellt. Fr das...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases rather than di icult to understand. Your life period
is going to be change the instant you total reading this ebook.
-- Letha O kuneva
This is an amazing ebook that we have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely
straightforward way and is particularly merely after i finished reading this ebook where in fact altered me, affect the way in my opinion.
-- B er ta Schmidt

DM C A N o tice | Terms

