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Die Energiebranche wird in den kommenden Jahren eine flächendeckende Einführung von Smart
Metern erfahren. Ein Smart Meter ist ein intelligenter Energiezähler der den Energieverbrauch
erfasst. Er arbeitet digital und ist mit eigener, teilweise sogar mit hoher Intelligenz ausgestattet.
Noch steckt diese Technologie in der Testphase, aber die überwiegenden Vorteile für Verbraucher
und Energieanbieter verdeutlichen, das dieser Technologie die Zukunft gehört. Verbraucher haben
die Möglichkeit rund um die Uhr ihre präzisen Verbrauchsdaten abzurufen und der
Energieversorger kann durch dieses flexible Controlling Instrument seine Kapazitäten besser
einplanen. Somit liegt Smart Metering die automatisierte Energiemessung zugrunde. Als
Pionierunternehmen von drei Smart Technologien ist die Mottai GmbH der
Untersuchungsgegenstand dieser Seminararbeit. Das Unternehmen fällt in die Kategorie der Start-
up Unternehmen, welches ein Unternehmen ist, das sich zu Beginn seiner Unternehmenstätigkeit
durch eine Innovation auszeichnet. Da sich das neue Produkt noch nicht fest auf dem Markt
etabliert hat, ist auch das Startkapital relativ...
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This publication might be well worth a read through, and much better than other. It is amongst the most incredible book i actually have read through. I am
delighted to tell you that here is the finest book i actually have read through inside my own life and could be he best ebook for possibly.
-- Ar a cely Hickle-- Ar a cely Hickle

An incredibly awesome publication with perfect and lucid reasons. It can be writter in simple phrases and not confusing. I am just delighted to let you know
that this is actually the very best publication i actually have study during my very own lifestyle and could be he best publication for actually.
-- Pa ula  Gutkowski-- Pa ula  Gutkowski

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/bewertungsans-auml-tze-unternehmensbewertung-f-u.html
http://digilib.live/bewertungsans-auml-tze-unternehmensbewertung-f-u.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Bewertungsansätze. Unternehmensbewertung für die Finanzierungsrunde eines Technologie-Startups

