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Financial Derivatives—Text and Cases has been written primarily for the students of MBA, MCom, MFC, MIB and so on, who wish
to study the subject as a part of their specialization in the area of finance. It will also be useful to finance professionals. It is written
in a very simple language and presented in a neat style, covering the entire spectrum ranging from basics to advanced aspects of
financial derivatives. The focus is on recent developments in the area.The book sets the direction of every chapter by laying down
course outcomes at the beginning of each chapter. Judicially supplementing and substantiating the main text are figures and
charts, tables, numerical illustrations, different types of questions such as fill in the blanks, true/false, short answer questions and
essay type questions. Every chapter ends with a brief summary of the entire text of the chapter which helps the reader to grasp its
important aspects.
??????:???????????????????????????????????????
??????5???

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 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 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
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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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International Financial Management: An Analytical Framework.
?????????????????,??,????????,?????????????????????????,?????????????????.
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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
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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. 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 [...]
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