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Diplomica Verlag. Paperback. Condition: New. 114 pages. Dimensions: 10.4in. x 7.3in. x 0.3in.Private
Equity als alternative Anlageklasse hat in der jngsten Zeit deutlich an Bedeutung gewonnen. Fr die
Investoren verspricht diese Vermgensanlage ein hohes Renditepotential, ein starker
Risikodiversifikationseffekt aber auch ein erhebliches Risiko. Die in diesem Buch durchgefhrte
umfassende Analyse der europischen Private Equity-Fonds zeigte Rendite-Risiko-Profil dieser
Investmentstrategie in ihren zwei grten Segmenten: Buyout und Venture Capital. Dabei wurde eine
kritische Auseinandersetzung mit den existierenden Methoden der Rendite- und Risikomessung von
Private Equity gefhrt. Als Benchmark wurden die Anlagen auf ffentlichen Mrkten sowie die
amerikanischen Private Equity-Investitionen bestimmt. Die Autorin analysierte die diversen
Faktoren, die die Erfolgslage und die Wettbewerbsfhigkeit dieser Anlageklasse beeinflussen. Die
Untersuchungsergebnisse beweisen eine grte Relevanz der Managementfhigkeiten und der Exit-
Strategien fr die Performance der Private Equity Investitionen. Aufgrund dessen spielen die
Verbesserung des Managements, die Verschiebung in Akzenten bei der Anlangestrategien sowie die
Entwicklung der funktionsfhigen Secondary Marktes und Technologiebrse eine entscheidende Rolle
fr die Zukunftsperspektiven des europischen Private Equity-Marktes. This item ships from multiple
locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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An exceptional ebook and the font employed was fascinating to read through. I actually have study and so i am certain that i will likely to read once again
yet again in the future. Your life period is going to be change as soon as you complete looking at this book.
-- Nelle Scha efer  I--  Nelle Scha efer  I

Extremely helpful to any or all category of men and women. It really is rally exciting throgh reading time. I am just happy to let you know that this is
basically the greatest pdf i have got go through in my personal existence and may be he finest book for at any time.
-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV
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