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Abstract: Die Verantwortung für solch einen Fonds liegt in den Händen der Fondsmanager, die über
strategische Ausrichtung und Portefeuille entscheiden. Im November 2006 beschrieb die
Tageszeitung Die Welt unter dem Artikel Das Leben der Besseren Fondsmanager als berechnend,
feierfreudig und ziemlich reich . Einer der erfolgreichsten Anleger und zugleich einer der reichsten
Männer der Welt, Warren Buffett, auch genannt das Orakel von Omaha bezeichnet Derivate als
finanzielle Massenvernichtungswaffen . Neben den bereits erwähnten Hedgefonds stehen auch
Private-Equity-Gesellschaften unter dem Vorwurf als einzige Zielsetzung die Gewinnmaximierung zu
verfolgen und sehr oft moralische Beweggründe, wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, außer Acht
zu lassen. Private Equity als Form der Fremdinvestition ist unter anderem durch die von Franz
Müntefering angeregte Heuschreckendebatte in die öffentliche Kritik geraten. In seinem im Jahre
2007 erschienenen Buch Mein Leben für die Wirtschaft schreibt Alan Greenspan zum Thema
Hedgefonds unter anderem: Für viele gut...
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It is an incredible book which i actually have ever go through. it had been writtern extremely completely and helpful. You can expect to like the way the
blogger publish this book.
-- Pr of . Jer a d Lesch-- Pr of . Jer a d Lesch

Merely no phrases to spell out. I actually have read through and i am certain that i will gonna study once again again later on. You wont truly feel
monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for about should you check with me).
-- Ja iden K onopelski-- Ja iden K onopelski
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