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Hedgefonds für Einsteiger
Erklärt, was Hedgefonds sind, welche Vorteile und Risiken damit verbunden
sind und welche Rolle sie in der globalen Finanzwirtschaft spielen
Dem Leser ohne Vorkenntnisse wird das Basiswissen über Hedgefonds
vermittelt, es werden aber auch fortgeschrittene Themen behandelt, ohne ein
Vorwissen zu verlangen
Tatsächliche Performancedaten widerlegen zunehmend dieMeinung, dassHedgefonds
gefährliche, exotische oder spekulative, hoch riskante und nur für die Elite geeignete
Investments sind. UmVorteileund Risiken der Hedgefonds richtig einschätzen zu können,
müssen diese im Kontext der Finanzwelt betrachtet werden. Das Buch ist keine
Investmentberatung,sondern sollinteressierten Investoren helfen, die Herausforderung zu
meistern, ohneein Vorwissen über die Hedgefondsvorauszusetzen. Nach Einführung in die
allgemeinen Grundbegriffe gibt das Buch einen Überblicküber die Kategorien der Hedgefonds,
die Indizes, die wichtigsten Strategien der Hedgefonds und die strukturierten Produkte.
Anschließend werdendie ThemenBewertung,Risiko und ökonomische Funktion der Hedgefonds
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behandelt. Das Buch schließt mit einer Betrachtung derHedgefonds-Investments
ausKundensicht. DerAnhangenthält Performancecharts und ein Kapitel über das HedgefondsAngebot in Deutschland im Zusammenhang mit dem Investmentmodernisierungsgesetz.
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