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International Finance Eun Resnick Sabherwal
International Financial Management is written based on two distinct parts: emphasis on
the basics and emphasis on a managerial perspective. As capital markets of the world
become more integrated, a solid understanding of international finance has become
essential for astute corporate decision making. International Financial Management,
Sixth Edition, provides students with a foundation for analysis that will serve them well
in their careers ahead. The decision-making process is presented through the text with
the goal of teaching students how to make informed managerial decisions in an
evolving global financial landscape. International Financial Management has been
completely updated with the most current data tables and statistics in the field today.
??????????????
????????:???????????????????(?????)??????????????????,?????????????
Strategic Marketing Management (8th Edition) outlines the essentials of marketing
theory and offers a structured approach to identifying, understanding, and solving
marketing problems. This book delineates a comprehensive framework for articulating
sound marketing strategies to guide business decisions involving product and service
design, branding, pricing, sales promotion, communication, and distribution. The
concepts, principles, and frameworks advanced in this book apply to a wide range of
organizations, from startups to established market leaders, from packaged-goods
manufacturers to value-added service providers, from nonprofit entities to for-profit
corporations.
??????:????????????????????????????????????????????????????????
???????:???????;????;????;????;????;?????;???;??????????

????????????,??????????,?????????????????,???????????????????
Inhaltsangabe: Einleitung: Die Finanzkrise der Jahre 2007/08 und die ihr
folgende, immer noch anhaltende Krise in Europa (Stand: August 2012) hat in
der internationalen Politik Zweifel hinsichtlich der Effizienz und des (sozio-)
ökonomischen Nutzens freier Finanzmärkte aufkommen lassen. Folgten die
Politiker der meisten Industrie- und Schwellenländer in den vergangenen
Jahrzehnten noch dem neoliberalen Diktat einer möglichst umfassenden
Deregulierung der internationalen Finanzmärkte, so werden seit Ausbruch der
Finanzkrise wieder Maßnahmen für eine verschärfte Regulierung jener Märkte
diskutiert. Die Ende 2011 von der Europäischen Kommission vorgeschlagene
Finanztransaktionssteuer, die sämtliche von Finanzinstituten betriebenen
Wertpapier- und Derivattransaktionen mit einem Steuersatz von 0,1 % auf den
Handelswert bzw. von 0,01 % auf den Nominalbetrag belegen soll und v. a. auf
die Einschränkung des als destabilisierend angesehenen Hochfrequenzhandels
abzielt, stellt eine solche Maßnahme dar. Zwar scheint die ursprünglich
vorgesehene europaweite Einführung dieser Steuer im Rahmen einer Richtlinie
gescheitert. Mehrere Länder – darunter Deutschland – verfolgen jedoch die
Absicht, die Steuer über das Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit
dennoch zu implementieren. Das Vorhaben stößt in Deutschland allerdings nicht
nur auf Zustimmung. Als einflussreiche Kritiker der Finanztransaktionssteuer
treten v. a. die Finanz- und Wirtschaftsverbände auf. Deren Kritik richtet sich u. a.
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gegen die vorgesehene Steuerbarkeit von Derivatgeschäften, die auch
regelmäßig im Risikomanagement realwirtschaftlicher Unternehmen eingesetzt
werden. Insbesondere mit Blick auf verschiedene Steuerüberwälzungsszenarien
befürchten die Verbände , dass jene Unternehmen nach Einführung der
Finanztransaktionssteuer in deutlichem Ausmaß auf ihnen bisher sinnvoll
erscheinende derivative Risikoabsicherungsgeschäfte verzichten könnten, da
sich diese aufgrund der steuerinduzierten Verteuerung (subjektiv) nicht mehr
lohnten, oder gar auf diese verzichten müssten, wenn sie z. B. von den
Anteilseignern mit Blick auf die bei Beibehaltung der aktuellen Sicherungspolitik
anfallende Gesamtsteuerlast zu einem Verzicht gedrängt würden. Auf eine
Untermauerung ihrer Thesen mittels Schätzungen, die aufzeigten, wie sehr sich
einzelne derivative Sicherungsgeschäfte nach Einführung der
Finanztransaktionssteuer schlimmstenfalls verteuern könnten bzw. wie hoch die
kumulierte Steuerlast in einem [...]
Buku ini mencoba membahas semua fenomena dan permasalahan di atas.
Dimulai dengan manajemen perusahaan multinasional, arus dana internasional,
pasar keuangan internasional, penentuan kurs mata uang, derivative kurs mata
uang, arbitrase dan paritas suku bunga internasional, pengaruh nilai tukar, inflasi
dan suku bunga terhadap bisnis internasional, eksposur transaksi, eksposur
operasi, eksposur akuntansi/translasi, penganggaran modal internasional,
pembiayaan jangka pendek, dan portofolio internasional. Buku ini diharapkan
dapat menjadi pengantar untuk memahami sekaligus terjun dalam ekonomi dan
bisnis global yang semakin dinamis. Manajemen Keuangan Internasional ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
??????????????,??????????????????????????,???????????,?????????????????
?????
Fremdwährungsverschuldung als Hedge kann der Eindämmung jeder der
Kategorien an Exponiertheit gegenüber Wechselkursrisiken dienen:
Fremdwährungsverschuldung kann sowohl translationale als auch ökonomische
Exponiertheit eindämmen. In letzterem Fall kann Fremdwährungsverschuldung
die transaktionale oder die strategische Exponiertheit mindern. Die empirische
Literatur ist sich allerdings uneins, in welcher Weise Nicht-Finanzunternehmen
Fremdwährungsverschuldung als Hedge tatsächlich einsetzen. Die vorliegende
Dissertation untersucht die Frage nach dem integrierten, interagierten und
interdependenten Einsatz natürlicher Hedging-Instrumente mit einem Fokus auf
Fremdwährungsverschuldung. Indes zeigt sich, dass deutsche multinationale
Nicht-Finanzunternehmen Fremdwährungsverschuldung als Substitut für
leistungswirtschaftliches Hedging nutzen; dies bedeutet, dass diese
Unternehmen Fremdwährungsverschuldung einsetzen, um damit ihre
strategische Exponiertheit einzudämmen. In theoretischer Hinsicht liefert die
vorliegende Untersuchung eine potenzielle Begründung für die Divergenz der
Ergebnisse bestehender quantitativer empirischer Untersuchungen in Bezug auf
die Nutzung bzw. den Nutzungsumfang an Fremdwährungsverschuldung. Die
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empirischen Ergebnisse hierzu erscheinen übergebührlich durch die
herangezogenen approximativen Maße beeinflusst zu sein. Letzteres gilt
gleichermaßen bezüglich der Messbreite und der Messtiefe der approximativen
Maßzahlen für die Exponiertheit(en) und deren Hedging-Instrumente in den
Regressionsmodellen. In praktischer Hinsicht liefert die vorliegende
Untersuchung Informationen zu den Kosten und Nutzen einzelner Bestandteile
der Hedging-Programme und zu den befördernden und beschränkenden
Faktoren für die Nutzung natürlicher Hedging-Instrumente.
Traditional Chinese edition of Half the Sky by New York Times columnist
Nickolas Kristof and Sheryl Wudunn, both Pulitzer Prize winner. "Half the Sky" is
a required reading in college campuses. The book is an emotionally rending read
as it exposes the abusive treatment of women in many parts of the world. But if
and when the women had the opportunity and were empowered, say the authors,
they can, as the Chinese saying goes, hold up half the sky. The last chapter
offers simple actions anyone can take to help empower women! In Chinese.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Globalization and the multinational firm - International monetary system - Balance
of payments - The market for foreign exchange - International parity relationships
and forecasting foreign exchange rates - International banking and money market
- International bond market - International equity markets - Futures and options
on foreign exchange - Currency and interest rate swaps - International portfolio
investments - Management of economic exposure - Management of transaction
exposure - Management of translation exposure - Foreign direct investment International capital structure and the cost of capital - International capital
budgeting - Multinational cash management - Exports and imports - International
tax environment.
??????????????????????,?????????????????????????,?????????????????????,
???????????????????????????.
?????????????????,??,????????,?????????????????????????,????????????????
?.
????????????????????????????????,?????????,?????????????????,??????????
???
Trata-se de uma obra didática destinada a alunos das áreas de Finanças
Internacionais que fornece uma perspetiva integrada dos instrumentos,
mecanismos, instituições e mercados que coexistem no sistema financeiro
internacional. Os autores fazem ainda uma abordagem dos principais riscos que
surgem nas relações de troca ou negócios entre moedas, atividades e fluxos
monetários e financeiros, em que são intervenientes empresas, bancos, bancos
centrais, governos ou organismos internacionais. Estrutura da Obra Introdução
às Finanças Internacionais Mercados Financeiros Internacionais Financiamento
do Comércio Internacional O mercado de câmbios Riscos Financeiros Gestão do
risco de câmbio a partir dos mercados de derivados Investimento Internacional
Instrumentos de Financiamento e Apoio à Internacionalização
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Die Finanzkrise der Jahre 2007/08 und die ihr folgende, immer noch anhaltende Krise
in Europa (Stand: August 2012) hat in der internationalen Politik Zweifel hinsichtlich der
Effizienz und des (sozio-) ”konomischen Nutzens freier Finanzm„rkte aufkommen
lassen. Folgten die Politiker der meisten Industrie- und Schwellenl„nder in den
vergangenen Jahrzehnten noch dem neoliberalen Diktat einer m”glichst umfassenden
Deregulierung der internationalen Finanzm„rkte, so werden seit Ausbruch der
Finanzkrise wieder Maánahmen f•r eine versch„rfte Regulierung jener M„rkte
diskutiert. Die Ende 2011 von der Europ„ischen Kommission vorgeschlagene
Finanztransaktionssteuer, die s„mtliche von Finanzinstituten betriebenen Wertpapierund Derivattransaktionen mit einem Steuersatz von 0,1 % auf den Handelswert bzw.
von 0,01 % auf den Nominalbetrag belegen soll und v. a. auf die Einschr„nkung des als
destabilisierend angesehenen Hochfrequenzhandels abzielt, stellt eine solche
Maánahme dar. Die urspr•nglich vorgesehene europaweite Einf•hrung dieser Steuer
im Rahmen einer Richtlinie ist gescheitert, allerdings m”chten mehrere L„nder ?
darunter Deutschland ? die Steuer •ber das Verfahren der verst„rkten Zusammenarbeit
dennoch implementieren. Das Vorhaben st”át in Deutschland allerdings nicht nur auf
Zustimmung. Kritik richtet sich u. a. gegen die vorgesehene Steuerbarkeit von
Derivatgesch„ften, die auch regelm„áig im Risikomanagement realwirtschaftlicher
Unternehmen eingesetzt werden. Ziel der vorliegenden Studie ist es, f•r einen der
wichtigsten Teilbereiche des Risikomanagements ? das
W„hrungstransaktionsmanagement, welches v. a. in Unternehmen der deutschen
Exportindustrie von wesentlicher Bedeutung ist ?Sch„tzungen vorzunehmen, mithin zu
analysieren, wie sehr sich derivative W„hrungssicherungsgesch„fte durch die
Finanztransaktionssteuer verteuerten k”nnten und wie hoch die aus der
steuerinduzierten Verteuerung dieser Gesch„fte resultierende Gesamtsteuerlast f•r
typische deutsche exportorientierte Unternehmen w„re. Auf der Basis dieser
Ergebnisse wird anschlieáend diskutiert, ob es in Unternehmen der deutschen
Exportindustrie nach Implementierung der Finanztransaktionssteuer tats„chlich ?
?freiwillig? oder ?gezwungenermaáen? ? zu einem umfassenden Verzicht auf die
Absicherung von Transaktionsrisiken kommen k”nnte, wobei ein solcher deutlicher
Sicherungsverzicht als Wechsel der Unternehmen von ihrer bisher verfolgten und
(subjektiv) als sinnvoll erachteten Sicherungsstrategie zu einer Strategie mit einer
niedrigeren Absicherungsquote angesehen wird. Des Weiteren soll eruiert werden, ob
die Finanztransaktionssteuer, sollte sie keinerlei Auswirkungen auf die
Sicherungsstrategie/-quote der Unternehmen haben, zumindest zu anderweitigen
Ver„nderungen im Transaktionsrisikomanagement dieser f•hren k”nnte. Die
Untersuchung wird dabei differenziert f•r mehrere denkbare Steuerszenarien
durchgef•hrt, die sich hinsichtlich der H”he der Steuerbelastung unterscheiden.
?????????????????????????????,?????????,??????????????,?????????,??????????,?
???????,??????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????--??????
?????????????????????????????????????????????????????????……????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?……????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????……????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Historical and recent developments at international ?nancial markets show that it is
easy to loose money, while it is dif?cult to predict future developments and op- mize
decision-making towards maximizing returns and minimizing risk. One of the reasons of
our inability to make reliable predictions and to make optimal decisions is the growing
complexity of the global economy. This is especially true for the f- eign exchange
market (FX market) which is considered as one of the largest and most liquid ?nancial
markets. Its grade of ef?ciencyand its complexityis one of the starting points of this
volume. From the high complexity of the FX market, Christian Ullrich deduces the cessity to use tools from machine learning and arti?cial intelligence, e.g., support vector
machines, and to combine such methods with sophisticated ?nancial mod- ing
techniques. The suitability of this combination of ideas is demonstrated by an empirical
study and by simulation. I am pleased to introduce this book to its - dience, hoping that
it will provide the reader with interesting ideas to support the understanding of FX
markets and to help to improve risk management in dif?cult times. Moreover, I hope
that its publication will stimulate further research to contribute to the solution of the
many open questions in this area.
International FinanceMcGraw-Hill Europe
????:??,??,??
????:???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????Excel??????????
Edição revista e ampliada. Esta segunda edição da obra Finanças e Gestão de Riscos
tem como preocupação fundamental a melhoria da sua utilização através da introdução
de vários exemplos aplicativos e da aproximação à realidade das Finanças e Riscos
Internacionais. Neste sentido, também foram desenvolvidos vários casos práticos
adicionais, colocados no final de cada capítulo. Com mais assuntos abordados e
determinadas matérias mais aprofundadas, esta 2ª edição cresceu em volume. Os
temas relativos ao Mercado de Derivados e ao Risco e Incerteza beneficiam de um
tratamento autónomo. Os autores aproveitaram ainda para atualizar as estatísticas e
introduzir várias outras que se revelam importantes no estudo das temáticas das
Finanças Internacionais. Público-alvo Trata-se de uma obra didática destinada a
alunos das áreas de Finanças Internacionais que fornece uma perspetiva integrada
dos instrumentos, mecanismos, instituições e mercados que coexistem no sistema
financeiro internacional. Estrutura da Obra - Introdução às Finanças Internacionais Mercados Financeiros Internacionais - Financiamento do Comércio Internacional - O
mercado de câmbios - Mercado de Produtos Derivados - Risco e Incerteza nas
Finanças Internacionais - Gestão do Risco de Câmbio - Gestão de outros riscos
internacionais - Investimento Internacional - Instrumentos de Financiamento e Apoio à
Internacionalização
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???????????????, ????: ????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????,???????????????????,??????????????
???????????·?????,????????????????????????????
Colorful and humorous pictures illustrate the meanings of the basic vocabulary of the
Chinese language.
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