Rating von Private Equity Funds

Rating von Private Equity Fonds

Das FHP Rating von Private Equity-Fonds :
Einleitung zum FHP Scoring-Modell :
Im Investment-Fonds-Bereich sind die Ratings der großen und namhaften
Agenturen als verlässliche Entscheidungshilfe für die Kapitalanlage nicht
mehr wegzudenken.
Für Ihre Investments in Private Equity-Fonds können sich institutionelle
Investoren an der Rating-Expertise von FHP Private Equity Consultants
orientieren.
Eine fundierte Entscheidungshilfe ist für Private Equity-Investments fast
noch wichtiger als für Investment-Fonds, weil der als Anlageklasse an
Bedeutung gewinnende Private Equity-Markt
wenig transparent,
hoch komplex
und damit sehr ineffizient ist.
Erfahrungsgemäß sind die Performance-Unterschiede in keiner anderen
Anlageklasse so groß wie im Universum der weltweit etwa 3000 Private
Equity-Fonds. Und wenn Sie dank unserer Gutachten die richtigen
Investitionsentscheidungen treffen und Ihre Rendite nur um wenige
Basispunkte verbessern, hat sich der Aufwand für unsere Arbeit schon
gelohnt.
In den letzten Jahren haben wir im Auftrag namhafter institutioneller
Investoren
zahlreiche
Ratings
ausgearbeitet
und
verfügen
dementsprechend über eine umfassende Erfahrung in der Beurteilung der
Rendite- und Risikopotenziale von Private Equity-Fonds.

Das von uns entwickelte Scoring-Modell für die Bewertung von
Fondskonzeptionen basiert auf über 200 Bewertungskriterien, die in fünf
Bewertungsdimensionen zusammengefasst werden. Damit können wir
Fondskonstruktionen umfassend analysieren und professionell beurteilen.
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Gleichzeitig wird durch die von uns entwickelte Struktur und Systematik
eine konsistente und objektive Bewertung gewährleistet. Wir
berücksichtigen dabei sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien.
Durch unsere Gutachten werden
ihre
Investitionsentscheidungen
für interne und externe Zwecke
nachvollziehbar dokumentiert und
begründet.

