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Asset Pricing
Finanzderivate und ihre Systemrisiken
Wissenschaftlich fundierte Diskussion der Wirkung von Derivaten auf Märkte
Studierende lernen nicht nur die technischen Aspekte der Preisbildung,
sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit Wertefragen.
Geschrieben für vor allem für Master-Studierende, aber auch für NGOs,
Aufsichtsbehörden und Journalisten
Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit
diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich
manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die
Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin
ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation
unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte
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in Farbe.

Printed book
Hardcover
[1]

59,99 € (D) | 61,68 € (A) | CHF
66,50

eBook
[2]

46,99 € (D) | 46,99 € (A) | CHF
53,00
Available from your library or
springer.com/shop

Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente
darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu
Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen
Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5
den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der
Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche
gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative
Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das
Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse
Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit
Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden
jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die
Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der
jeweiligen Derivate aufgezeigt.
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