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Abstract: Wenn man sich mit dem Thema der Hedgefonds besch igt, so stellt sich als erstes die Frage, was berhaupt Hedgefonds sind und wo sich
der Unterschied zu anderen Fonds oder auch Investmentfonds befindet. Denn je nachdem mit welchem Medium man sich besch igt, findet man
unterschiedliche Definitionen und Anstze, wie diese beschrieben werden. Somit ist es erforderlich sich mit der Definition und den Unterschieden zu
besch igen, die einen Hedgefonds von anderen Fonds-Typen abgrenzen. So werden Hedgefonds, zusammen mit den Private-Equity-Gesellscha en,
gerne als Unheilsbringer deklariert. In diesem Zuge wurde auch die Bezeichnung Heuschrecken im Jahre 2005 geprgt, als der damalige SPDVorsitzende dieses Gleichnis in einem Interview aufstellte und diese Diskussion die in dieser Zeit damit einherging unter den Namen
Heuschreckendebatte in die Literatur einging. Doch es stellt sich die Frage, ob dieser Ruf den Hedgefonds berhaupt gerecht wird. Immerhin verfgt
die weltweite Hedgefonds-Industrie ber weit mehr als eine Billion USD Kapital , das zum Groteil in Unternehmen investiert ist. Durch ihre Flexibilitt
reagieren Hedgefonds o wesentlich schneller auf Marktnderungen als andere Fremdkapitalinvestoren. Auch die Nutzung verschiedener
Anlagestrategien fhrt zu einer breiten Kapitalinvestition. Ob das Risiko dieser Strategien den mglichen Kapitalertrgen gerecht wird, ist kritisch zu
betrachten. Doch bei dieser Kapitalstrke, ber die Hedgefonds verfgen, knnen Sie auch starken Einfluss auf die Kapitalmrkte nehmen. Der Einfluss
den Sie auf Unternehmen ausben knnen wird immer wieder diskutiert . Somit stellen sich die Fragen, ob der deutsche Finanzmarkt fr Hedgefonds
berhaupt interessant ist und auch wie der deutsche Finanzmarkt Hedgefonds gegenber steh This item ships from multiple locations. Your book may
arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback.
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