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aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 2, 0, Universitt Potsdam,
Sprache: Deutsch, Abstract: In der Tat sind einige Aspekte nicht von der Hand zu weisen, so z. B. die
Gefahr von systemischen Risiken und das Problem der mangelnden Transparenz, aber es fehlt vor
allem an einer differenzierteren Betrachtung. Nur ein geringer Teil der Wirtschaftspresse beschftigt
sich tiefgehender mit der Thematik und grenzt z. B. Private-Equity-Fonds von Hedgefonds ab,
analysiert etwa Performancemessungen und Rendite-Risikoprofile genauer oder setzt sich mit den
verschiedenen Hedgefonds-Strategien auseinander. uerst selten wird ber positive Auswirkungen
der Branche berichtet: Hierzu gehrt vor allem die Innovationskraft, die Untersttzung der
Preisfindung durch aktive und flexible Handelsstrategien, die Schaffung von Liquiditt in engen bzw.
schlecht integrierten Mrkten und die Verbesserung der Effektivitt des Risikotransfers. Hedgefonds
tragen zu einer besseren Funktionsfhigkeit der Mrkte bei, indem sie die Breite und Tiefe der
Finanzmrkte erweitern und eine wichtige Rolle bei der Risikoallokation bernehmen. Es mag sein,
dass diese Punkte nur teilweise im originren Interesse von Hedgefonds liegen, sie jedoch deshalb
aus fast allen Betrachtungen auszuschlieen und die Aktivitten der Fonds auf ihre negativen Effekte
und...
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This book may be worth purchasing. I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this is the
very best ebook i have got read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- Rhoda Durgan PhD-- Rhoda Durgan PhD

It is fantastic and great. It generally is not going to cost an excessive amount of. You will like the way the blogger create this book.
-- Gerardo Bauch PhD-- Gerardo Bauch PhD
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