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GRIN Verlag Feb 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
208x147x7 mm. Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2010 im
Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management,
Organisation, Note: 1,0, Hochschule für angewandte
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (Fakultät
Betriebswirtschaft), Veranstaltung: Unternehmensführung,
Sprache: Deutsch, Abstract: Laut einer von Roland Berger
durchgeführten Umfrage stellt die Insolvenz, insbesondere für
mittelständische Unternehmer, die schlechteste aller
Sanierungsoptionen dar. Wenn erst einmal der
Insolvenzantrag gestellt ist, gelingt es in den wenigsten Fällen
bedeutende Kunden weiterhin ans Unternehmen zu binden,
entscheidende Leistungsträger im Unternehmen zu halten und
Aufträge planmäßig abzuarbeiten. Darüber hinaus ist die
Insolvenz öffentlich immer noch mit dem Stigma des
Scheiterns behaftet und stellt eine persönliche Niederlage für
den Eigentümer bzw. Unternehmer dar. In einem ersten Schritt
sollen demnach vorhandene Handlungsspielräume aufgezeigt
werden, um insbesondere die drohende Insolvenz des
Unternehmens abzuwenden. Ergänzend werden Wege
aufgezeigt, das Krisenunternehmen mittel- bis langfristig
wieder rentabel zu machen, damit es bei eventuellem Eintritt
der nächsten Krisensituation aus einer Position der Stärke
heraus handeln kann. Der Fokus der Sanierungs- und
insbesondere der Restrukturierungsmaßnahmen richtet sich
dabei weitestgehend auf das produzierende mittelständische
Gewerbe. Der überwiegende Teil der Sanierungs- bzw.
Restrukturierungsinstrumente und maßnahmen ist prinzipiell
jedoch auch auf andere Branchen (Dienstleistung, Handel etc.)
übertragbar. Die dargelegten Instrumente...
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just
very happy to tell you that this is the greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he
finest book for at any time.
-- B a r t Lowe-- B a r t Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the
fifty percent in the ebook. I am easily will get a delight of studying a published ebook.
-- Hym a n O 'Conner  III--  Hym a n O 'Conner  III
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