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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.3in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Unternehmensfhrung, Management, Organisation, Note:
1, 1, Frankfurt School of Finance and Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Dont put all your
eggs in one basket war lange Zeit Leitfaden vieler Anlagestrategien. Diese augenscheinlich triviale
Erkenntnis hat bis heute weitreichende Effekte auf die Portfoliotheorie und -modelle und die
Handlungsweise der Investoren. Harry M. Markowitz, Nobelpreistrger fr Wirtschaftswissenschaften
und Begrnder der modernen Portfoliotheorie, adaptierte und revolutionierte diese
Herangehensweise in seiner wegweisenden Doktorarbeit Portfolio Selection aus dem Jahre 1952.
Primres Ziel eines jeden Anlegers in der Asset Allocation ist, summa summarum, eine mglichst hohe
Rendite bei mglichst geringem Risiko zu erzielen unter der Grundvoraussetzung der
Nutzenmaximierung. Diese Proposition konnotiert allerdings obligatorisch die Rationalitt der
Entscheider und stellt die Beziehung zwischen der erwarteten Rendite einer Anlageoption zu ihrem
immanenten Risiko her. Jene komplex ambivalente Relation fasste Markowitz treffend zusammen:
Ich stelle mir meinen Kummer vor, wenn der Aktienmarkt hochschsse und ich nicht dabei wre - oder
wenn er abstrzte und ich komplett dabei wre. Der Schlssel zur Feinabstimmung und Optimierung
der Chance-Risiko-Strukur liegt seiner Meinung nach in der optimalen Streuung (Diversifikation)
und unterschiedlichen Gewichtung der...
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Completely one of the better pdf I have got possibly go through. I really could comprehended every little thing using this composed e ebook. It is extremely
difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tor ey K r eig er
Comprehensive manual! Its this sort of excellent read through. We have read through and i also am certain that i will going to read through once more
again later on. You wont sense monotony at at any time of your time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- Pr of. Ger a ldine Mona ha n
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