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BESCHLUSS 2013/44/GASP DES RATES VOM 22. JANUAR 2013 ZUR ?NDERUNG UND VERL?NGERUNG DES
BESCHLUSSES 2010/96/GASP ?BER EINE MILIT?RMISSION DER EUROP?ISCHEN UNION ALS BEITRAG ZUR
AUSBILDUNG SOMALISCHER S
23.1.2013 DE Amtsblatt der Europischen Union L 20 57 BESCHLUSS 2013 44 GASP DES RATES vom 22. Januar
2013 zur nderung und Verlngerung des Beschlusses 2010 96 GASP ber eine Militrmission der Europischen
Union als Beitrag zur Ausbildung somalischer SicherheitskrfteDER RAT DER EUROPISCHEN UNION Stabilitt,
wirtschaftliche Erholung, Friedenskonsolidie rung, Erbringung von Dienstleistungen, internationa...
File name: Amtsblatt der Europ�ischen Union vom 22022013.pdf
Download now or Read Online

EU-RETAIL BANKING - FORTSETZUNG DER EUROP?ISCHEN FINANZMARKTINTEGRATION
EU-Monitor 34 EU-Retail Banking 31. Mai 2006 Fortsetzung der europischen
FinanzmarktintegrationFinanzmarkt Spezial Die Integration der europischen Privatkundenmrkte (Retail Banking) wird mittelfristig deutlich zunehmen. Diese Entwicklung ist mageb- lich auf vier Faktoren zurckzufhren.
Diese sind eine zunehmend internationale Nachfrageorientierung der Kunden, ein kontinuierlicher
Bedeutungsgewinn...
File name: EU-Retail+Banking+-+Fortsetzung+der+europ�ischen+Finanzmarktintegration.pdf
Download now or Read Online

ERGEBNISSE DER EUROP?ISCHEN BANKEN: EINE MARATHON-AUFGABE
Aktueller KommentarErgebnisse der europischen Banken: Eine Marathon-Aufgabe 1. April 2014Der
grundlegende Umbau des europischen Bankensektors in eine zuknftig schlankere, wenigerproﬁtable und wenig
wachsende, dafr aber auch stabilere Branche im New Normal schreitet voran. DieBanken reduzieren die
Bilanzsummen, senken Kosten und strken ihre Kapitalquoten. Jedoch gingenauch die Ertrge 2013 im dritt...
File name: Ergebnisse+der+europ�ischen+Banken:+Eine+Marathon-Aufgabe.pdf
Download now or Read Online

L 158/196 DE AMTSBLATT DER EUROP?ISCHEN UNION 27.5.2014
RICHTLINIEN RICHTLINIE 2014 56 EU DES EUROPISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 zur
nderung der Richtlinie 2006 43 EG ber Abschlussprfungen von Jahresabschlssen und kon solidierten Abschlssen
(Text von Bedeutung fr den EWR) DAS EUROPISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPISCHEN UNION
gesttzt auf den Vertrag ber die Arbeitsweise der Europischen Union, insbesondere auf Artikel 50, auf V...
File name: Rili_2014-56-EU-de.pdf
Download now or Read Online
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