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Allgemeine Eigenschaften  

Hedge-Fonds ordnet man den sogenannten „Alternativen Invest-

ments“ zu. Für diesen Begriff gibt es keine allgemein gültige Defi-

nition. Er steht vielmehr als Sammelbezeichnung für verschie-

dene Anlageformen, die nicht den traditionellen Anlageklassen 

Aktien, Anleihen und Immobilien zugeordnet werden können. Sie 

bilden die Alternative zu den traditionellen Anlageformen. Auch 

existiert keine eindeutige Definition des Begriffs Hedge-Fonds. 

Der englische Begriff Hedging bedeutet normalerweise ein Siche-

rungsgeschäft zur Minimierung von Verlusten. Somit kann der Be-

griff irreführend sein, da in der Regel nicht der Absicherungscha-

rakter, sondern Strategien zur erhöhten Gewinnerzielung mit 

bewusst eingegangenen erhöhten Risiken im Vordergrund ste-

hen. 

 

Bei Hedge-Fonds handelt es sich um Investmentvermögen, die 

grundsätzlich geringen Beschränkungen bei der Auswahl der Ver-

mögensgegenstände sowie der Anlagestrategien und -instru-

mente unterliegen. Sie verfolgen in der Regel das Ziel, positive 

absolute Renditen unabhängig der Marktsituation zu erwirtschaf-

ten (sog. Total- bzw. Absolute-Return-Strategie). Über die kon-

krete Anlagepolitik geben Ihnen nur die wesentlichen Anlegerin-

formationen, der Verkaufsprospekt und die Anlagebedingungen 

verbindliche Auskunft. 

 

Abgrenzung zu Investmentfonds 

Geringere staatliche Regulierung: Hedge-Fonds unterliegen häu-

fig geringeren gesetzlichen Vorschriften, da sie oftmals ihren Sitz 

in Offshore-Zentren haben. 

Absolute Rendite: Renditeerwartungen klassischer Investment-

fonds orientieren sich häufig an einer Benchmark. Hedge-Fonds 

hingegen streben unabhängig von einer Benchmark in jedem 

Marktumfeld eine positive Rendite an. 

Abhängigkeit vom Management: Bei Hedge-Fonds spielt die 

Wertschöpfung durch das Geschick eines Managers bei der An-

lage eine größere Rolle als bei herkömmlichen Strategien. 

Beteiligung des Managements: Hedge-Fonds-Manager sind ge-

wöhnlich am Kapital ihres verwalteten Fonds beteiligt. Zudem 

kann die Vergütungsstruktur deutlich von traditionellen Invest-

mentfondsmanagern abweichen. 

Bewertung des Anlagevermögens: Im Unterschied zu klassischen 

Investmentfonds kann die Bewertung des Anlagevermögens nicht 

täglich, sondern nur in bestimmten, längeren Abständen erfolgen, 

so dass ggf. kein aktueller Marktwert der Anlage vorliegt. 

Vielfältige Nutzung von Finanzinstrumenten: Ein bedeutender Un-

terschied ist die Ausnutzung der gesamten Bandbreite an Finan-

zinstrumenten. Hedge-Fonds ist es erlaubt, auch hoch riskante 

Anlagen zu tätigen. So können Teile oder das gesamte Anlage-

vermögen in Risikogeschäfte investiert werden. Darunter zählen 

u.a. der Erwerb besonders risikobehafteter Papiere, das Tätigen 

von Leerverkäufen, der Einsatz von Derivaten, Investition in Wa-

rentermingeschäfte sowie die Nutzung von Hebelwirkungen über 

Kreditfinanzierung oder andere Finanzierungsformen. Die meis-

ten Fondsmanager konzentrieren sich allerdings auf bestimmte 

Strategien. Einige Strategien verfolgen ehrgeizige Renditeziele 

mit hohem Ertrags- aber auch Verlustpotenzial, andere streben 

eine kontinuierliche Wertentwicklung im Zeitablauf an. 

 

Chancen und Risiken 

Eingeschränkte Liquidität: Bei Hedge-Fonds können die Vertrags-

bedingungen vorsehen, dass die Anteilspreisermittlung und die 

Rücknahme von Anteilen nur zu bestimmten Terminen erfolgt.  

 

Der Erfolg bei Anlagen in Hedge-Fonds ist im besonderen Maße 

von den Entscheidungen des Managements abhängig. Mittels un-

terschiedlichster Anlage- und Handelsstrategien sowie Instrumen-

ten können besondere Chance-Risiko-Positionen eingegangen 

werden. Ein erhöhtes Verlustrisiko besteht immer dann, wenn der 

Fonds seine Investitionen auf risikoreiche Finanzinstrumente, 

Branchen oder Länder konzentriert. Hedge-Fonds, die zudem in 

Anlagen in anderen Währungen als Euro investieren, bergen das 

Risiko, dass Wechselkursschwankungen die Anteilspreise beein-

flussen, Erfüllen sich die Markterwartungen des Managements 

nicht, können hohe Verluste bis hin zum Totalverlust eintreten. 

Eine Möglichkeit, die Risiken zu minimieren, ist die Investition in 

einen Dach-Hedge-Fonds. Ziel ist hier u.a. die Reduzierung des 
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Risikos durch die Kombination von einzelnen Hedge-Fonds-Stra-

tegien. Des Weiteren sind beim Erwerb von Hedge-Fonds weitere 

Besonderheiten wie zum Beispiel der Einfluss der z.T. hohen 

Kosten auf die Rendite zu beachten. 

 

Eine Geldentwertung kann zu einem Vermögensschaden bzw. 

Kaufkraftverlust (Inflationsrisiko) für den Anleger führen. Diesem 

Risiko unterliegt sowohl der Wert des investierten Vermögens als 

auch der Ertrag. Des Weiteren können Nachhaltigkeitsrisiken auf-

treten. Hierbei handelt es sich um Gegebenheiten aus den Berei-

chen Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unterneh-

mensführung („Corporate Governance“), die sich tatsächlich oder 

potenziell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage aus-

wirken könnten. Dabei können einzelne Unternehmen, aber auch 

ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betroffen sein. Die Aus-

prägung der Nachhaltigkeitsrisiken kann unterschiedlich stark 

ausfallen. 

 

 

Nähere Einzelheiten zu den Eigenschaften und Risiken der Pro-

dukte enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpa-

piere und weitere Kapitalanlagen“. 


