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Heros: Mannheimer zahlt nicht

Finanzwelt batten bereits
Ende des vergangenen
Jahrtausends die Vorteile
der ,,Alternativen" erkannt. Inzwischen bietet
Auda Investoren in aller
Welt Hedge-Fonds und
Private-Equity-Fonds an.
Giacometti verwaltet mit
seinem Team am Firmensitz in der Fifth Avenue im
Herzen Manhattans rund
4,2Mrd.$.
Etwas kiirzer ist die Historie von Alternativ-lnvestments beim Fiirstenhaus von Liechtenstein.
Das Fiirstenhaus hat uns
fiir die Verwaltung seines
Vermogens im Jahr 1998
klare Anlageziele vorgegeben", sagt Ruth Riechert
von LGT. Dabei stehe das
Thema Vermogenserhalt
im Vordergrund. Dariiber
hinaus erwartet die Fiirsten-Familie ein anleiheahnliches Risiko und eine
aktien-ahnliche Rendite.
Mit diesen klaren Vorgaben im Blick habe man
sich bei der Vermogenszusammensetzung an anderen langfristig denkenden
Investoren wie etwa dem
Stiftungsfonds der Yale
Universitat orientiert.
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Regulierer
stimmender
Borsenfusion zu
rtr I Amsterdam Die Mehrlanderborse Euronext hat
nach eigenen Angaben
von einem Komitee europaischer Regulierungsbehorden die Zustimmung
fiir ihre Fusion mit der
New York Stock Exchange (Nyse) erhalten.
Dies teilte die Euronext
heute mit. Damit ist die Fusion zur ersten transatlantischen Borse praktisch
perfekt. Die Aktionare der
beiden Borsen batten dem
Zusammenschluss im Volumen von rund 14 Mrd. $
bereits zugestimmt.

