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Abstract: Die vorliegende Arbeit stellt die Frage, welche Auswirkungen Kapitalinvestitionen von
Staatsfonds und Beteiligungsgesellschaften auf international agierende Kapitalgesellschaften
haben. Die Fragestellung erfolgt vor einem breiteren Problemkontext. Staatsfonds sind ein relativ
neues Phänomen aber zunehmend einflussreiche Player auf den globalen Finanzmärkten.
Außerdem verlangen weltweite Niedrigzinsen aktivistischere Maßnahmen von Investoren, um
Renditeforderungen nachzukommen (Shareholder Aktivismus). Die Auflösung der 'Deutschland AG'
zieht eine Vielzahl ausländischer Investoren, mit Erfahrungsschatz in aktivistischer Einflussnahme,
an. Zudem erhalten gerade Pensionsfonds und Versicherungsfonds in Deutschland zunehmende
Bedeutung. Wegen des Umfangs der Arbeit wird die Arbeit anhand einer Reihe von stringenten
Fragestellungen abgearbeitet.Weshalb beteiligen sich Staatsfonds und Beteiligungsunternehmen an
international agierenden Kapitalgesellschaften Mit Bezug auf strategische, politische und
volkswirtschaftliche Ziele sowie die Renditemaximierung. Welchen Anreiz besitzen Zielunternehmen
Kapitalinvestitionen zu beziehen Mit Bezug auf Kapitalbeschaffung und Steigerung des
Unternehmenswertes und das Wachstumsstreben. Wie und auf welcher Basis wird die
Einflussnahmen instrumentalisiert Auf Basis der Exit-Volice Theorie von Hirschmann sowie der
Darstellung der wichtigsten Einflussinstrumente (Relationship Investing, Hauptversammlung,
Beeinflussung der öffentlichen Meinung). Wie haben sich die...
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A high quality ebook as well as the typeface employed was exciting to read. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at
at any moment of the time (that's what catalogues are for concerning when you request me).
-- Decla n Wieg a nd-- Decla n Wieg a nd

Complete guideline for ebook enthusiasts. It really is loaded with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Delila h Ha nsen-- Delila h Ha nsen
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