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By Bernd Heesen

Springer-Verlag Gmbh Nov 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Dieses Buch richtet
sich an Praktiker, die in einfach nachvollziehbaren Schritten Insolvenzrisiken erkennen lernen
wollen. Nach einer kompakten Einführung in die Rechtslage in Deutschland und Österreich wird mit
einem Beispiel gezeigt, wie anhand der Bilanz und der GuV potenzielle Insolvenztatbestände
erkannt und analysiert werden können. Die Analyse des Zahlenwerks ist mit geringen
buchhalterischen Kenntnissen, mit wenigen Kennzahlen und auf einfachem mathematischem
Niveau möglich. Mithilfe des zusätzlich zum Buch zur Verfügung stehenden Excel-Tools können alle
Schritte im eigenen Unternehmen nachvollzogen werden. Die Autoren zeigen mit diesem Buch die
Chancen auf, die die Insolvenz als Instrument zur Unternehmenssanierung gegenüber der
außergerichtlichen Sanierung birgt. 301 pp. Deutsch.
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The ebook is straightforward in read better to fully grasp. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e pdf. I found out this
ebook from my dad and i suggested this pdf to find out.
-- Pr of . Lor ine Gr im es-- Pr of . Lor ine Gr im es

This pdf is really gripping and exciting. Yes, it is actually perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just e ortlessly can get a
pleasure of looking at a published pdf.
-- Tony Dickens-- Tony Dickens
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