Fair Value Center

Ihre Herausforderung

Unsere Lösung

•

•

Wir bieten Lösungen aus einer Hand für
Fonds-Dienstleister mit dem Fokus auf
Bewertungsdienstleistungen für
alternative Anlagen.

•

Wir fertigen Bewertungsberichte zu
Private-Equity-Anlagen an oder bieten
unseren Kunden kostengünstige CoSourcing-Alternativen für die Bewertung,
falls es innerhalb des Unternehmens an
Fachwissen oder den erforderlichen
Ressourcen mangelt.

•

Wir agieren als unabhängige Experten,
um Risiken zu erkennen und zu
minimieren. Damit vermindern wir
mögliche Interessenkonflikte zwischen
der Geschäftsführung und den
Berichtteams.

•

Wir verfügen über fundierte Erfahrungen
bei der Vorbereitung und Prüfung von
Bewertungsmodellen und sind mit den
regulatorischen Auflagen bestens
vertraut.

•

•

Die steigende Anzahl an Private-EquityFonds sowie die immer strikteren
regulatorischen Auflagen zwingen die
Anbieter von Fondsdienstleistungen und
Verwaltungsgesellschaften dazu,
Maßnahmen hinsichtlich ihrer Abläufe und
Richtlinien zu etablieren, um die mit
dieser Aktivität verbundenen Risiken zu
verringern.
Unter anderem ist die Komplexität der
Bewertung von nicht notierten, illiquiden
Anlagen aufgrund der Vielfältigkeit
solcher Vermögenswerte und der dazu
erforderlichen Bandbreite der
professionellen Beurteilung eine nicht
unerhebliche Herausforderung für die
Zukunft der Private-Equity-Branche. Wie
können Anleger in solch schwierigen
Situationen geschützt werden?
Bieten Sie Management-,
Fondsverwaltungs- oder DepotbankDienstleistungen für Private-EquityKunden an oder planen Sie, in dieses
Geschäft einzusteigen? Sind Sie sich
Ihrer diesbezüglichen Pflichten und Ihrer
möglichen Haftung vor dem Hintergrund
eines sich ständig ändernden rechtlichen
Umfelds bewusst? Welche Best Practices
gibt es, um Ihre Risiken zu verringern und
dabei wettbewerbsfähig zu bleiben?

• Wir führen Due-Diligence-Prüfungen
hinsichtlich der Vorgehensweise der
Fondsverwalter bei der Bewertung durch.
Unser Ziel ist es, die Verlässlichkeit der
Ergebnisse solcher Bewertungen
sicherzustellen.
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Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen
für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.
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