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AV Akademikerverlag Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x7 mm. This item
is printed on demand - Print on Demand Neuware - Immobilien zählen zu jenen Investments, die in
einem ausgewogenen Portfolio keinesfalls fehlen sollten. Der Autor dieses Buches hat sich das Ziel
gesetzt, wichtige Aspekte, die bei der Bewertung von Immobilienaktiengesellschaften zu
berücksichtigen sind, aufzuzeigen. Besonderheiten von Immobilienunternehmen werden dabei
beleuchtet. Die unterschiedlichen Methoden, die bei der Bewertung von Immo AGs zur Anwendung
kommen, werden kritisch analysiert. Die Discounted Cashflow Methode sowie der Net Asset Value
Ansatz sind populäre Bewertungsmethoden. Analysten stützen sich auch gerne auf Multiplikatoren.
Dieser Methode sowie der damit in Verbindung stehenden Suche nach passenden
Vergleichsunternehmen wird ebenfalls besondere Beachtung geschenkt. Auch auf den Einfluss von
Zinsen und die Frage, welcher Zinssatz im Rahmen der aktuellen Niedrigzinsphase im
Bewertungsprozess heranzuziehen ist, wird näher eingegangen. Ausgehend von aktuellen
Analystenreports wird im abschließenden Teil des Buches eine Sensitivitätsanalyse am Beispiel eines
konkreten Unternehmens durchgeführt. Dabei wird analysiert, welche Faktoren einen besonders
starken Einfluss auf das Bewertungsergebnis ausüben. 116 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.85 MB  ][  4.85 MB  ]

ReviewsReviews

A fresh e book with a brand new point of view. It is definitely simplistic but surprises in the fi y percent of your ebook. Its been designed in an extremely
basic way and is particularly just soon after i finished reading this ebook where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Dr . Alber ta  Schm idt V-- Dr . Alber ta  Schm idt V

Comprehensive guide for ebook lovers. It is writter in simple words and phrases and never confusing. You are going to like how the writer create this pdf.
-- Dr . Cullen Schm itt MD-- Dr . Cullen Schm itt MD
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