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GRIN Verlag Aug 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x152x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL -
Sonstiges, Note: sehr gut - 1,3, Universität Bayreuth (Lehrstuhl VWL V - Institutionenökonomik),
Veranstaltung: Projekttutorium zur Intitutionenökonomik, 47 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum trotz
erheblichem Aufwand im Vorfeld so viele Unternehmenszusammenschlüsse nicht die erhofften
Synergien bringen. Die vertretene These ist, dass kulturelle Faktoren in den bekannten Modellen
nicht genügend berücksichtigt werden. Diese These wird mit einem Modell informeller Institutionen
gestützt. Die Arbeit endet mit der Forderung zukünftig bei M&amp,A kulturelle Faktoren stärker zu
berücksichtigen und nicht nur die so genannten 'hard facts'. Dadurch könnte ein weitaus höheres
Maß an volkswirtschaftlicher Effizien erreicht werden. , Abstract: Beobachtet man den Markt für
Merger & Acquisitions (M&A) stellt man fest, dass nach den meisten Untersuchungen mehr als die
Hälfte dieser Unternehmenszusammenführungen zum Scheitern verurteilt sind, d.h. sie bringen
nicht die erwarteten Erträge und Synergiegewinne. Angesichts des Aufwands, der im Vorfeld solcher
Zusammenführungen von Analysten, Investmentbankern, Juristen usw. getrieben wird, um mit
Bilanzanalysen, Due Diligences und Unternehmensbewertungen die Erfolgsaussichten der
Zusammenführungen zu bewerten...
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These sorts of pdf is the greatest ebook o ered. We have study and that i am sure that i will going to study once more once more in the future. Its been
printed in an remarkably simple way and it is only after i finished reading through this pdf through which in fact transformed me, affect the way i believe.
-- Mr . Da sha wn B lock MD-- Mr . Da sha wn B lock MD

A brand new e book with an all new point of view. I have got read and i am sure that i am going to likely to read through once more once more in the
future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Tea g a n O sinski III--  Ms. Tea g a n O sinski III
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