Quint:Essence Capital S.A.

Pressemitteilung
Morningstar-Award Luxemburg für Quint:Essence
– bitte mit Augenmaß!
Kleine Gesellschaften stellen Branchenverständnis auf
den Kopf
Donnerstag, 19. April 2012
Größe allein ist kein Erfolgskriterium. Ebenso wenig wie ein traditionsreicher Name. Das beweist einmal mehr die diesjährige
Verleihung der Morningstar Fund Awards am größten Fondsstandort Europas. Bester defensiver Fonds ist der „Strategy Defensive“
der Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft Quint:Essence (ISIN:
LU0063042062), der auch in Deutschland vertrieben wird. Das
Unternehmen ist ein Beispiel für ein neues Geschäftsmodell und
einer andersgearteten Sicht auf das Thema Portfoliomanagement.
Die Gesellschaft ist überzeugt: Die ganze Branche muss sich verändern.
Dieses Datum stand im Kalender aller wichtigen Luxemburger Fondsmanager: der 19. April – die Verleihung der Morningstar Fund
Awards Luxemburg. Ausgezeichnet wurde dieses Mal auch die erst
Ende 2008 gegründete Kapitalanlagegesellschaft Quint:Essence.
Unter den altbekannten Unternehmen, die für andere Kategorien
prämiert wurden, las sich die junge Fondsgesellschaft aus Munsbach auf der Gewinnerliste wie ein Exot.
„Groß kann gut sein – muss aber nicht. Mittlerweile gibt es viele kleine Gesellschaften, die bessere Ergebnisse abliefern als die
Platzhirsche“, behauptet Franz Schulz, Geschäftsleiter von Quint:Essence.
Dass junge Finanzunternehmen dennoch erst langsam ins Zentrum
der Aufmerksamkeit von Anlegern rücken, liege laut Josef Koppers,
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ebenfalls in der Quint:Essence-Geschäftsleitung, auch an den Werbemillionen der Großen, die oftmals aus den Fondsvermögen und
damit zulasten der Performance finanziert würden. Hinzu komme
eine Zurückhaltung der Anleger gegenüber Neuem. Eine zentrale
Frage der Skeptiker sei: ‚Wie könnt ihr besser sein als die milliardenschweren Gesellschaften in den Bürotürmen mit Hundertschaften von Analysten und Portfoliomanagern?’
Der Vergleich von Bank-Konzerntöchtern mit – wie im Falle Quint:Essence
– einer Gesellschaft, die mit einer Handvoll Mitarbeitern auskommt,
führt zwangsläufig zu solchen Reaktionen. Ungeachtet der Tatsache, dass Vertrauen in die großen der Branche vielen Anlegern in
jüngerer Vergangenheit auch nicht weiterhalf.
„Egal, wen Sie von den großen Fondsgesellschaften nehmen: Meistens unterhalten sie einen gigantischen Vorratsbehälter für Daten,
die es – den Fondsgesellschaften nach – akribisch zu sammeln, zu
analysieren und zu bewerten gilt. Darauf aufbauend werden Titel abgestoßen oder gekauft, häufig auch durch computerbasierte
‚Trendfolgeprogramme’ unterstützt“, führt Schulz aus. Er verweist
damit auf den täglichen Sturm im Wasserglas – ausgelöst auch
durch ständiges Traden der Fonds – der gemäß eines Naturgesetzes stets fünfzig Prozent Gewinner und fünfzig Prozent Verlierer
kennt. Für all das betreibe jede der Gesellschaften einen hohen
Personal- und Sachaufwand, den, wie auch all die teuren Werbemaßnahmen, letztlich der Anleger bezahle. „Ist das noch zeitgemäß und sinnvoll?“, fragt Schulz kritisch, um sogleich mit Blick
auf seine jahrzehntelange Erfahrung anzumerken: „Entscheidungen werden nicht automatisch dadurch besser, weil die Ausgangsmasse der Daten größer ist. Heute stehen Millionen von Daten,
Analysen, Auswertungen und Ratings innerhalb Sekunden und sogar zu einem großen Teil kostenlos jedem Menschen zur Verfügung, der mit einem Laptop oder Smartphone umgehen kann. Erfolg steht und fällt nicht mehr mit dem Sammeln und Auswerten
von nur bestimmten Menschen zugänglichen Informationen. Sondern mit dem Mut zur Datenreduktion in einer Welt der Datenflut.“
„Genau dafür wird statt enormer Personalstärke lediglich eine Haltung benötigt, die kritisch filtert“, unterstreicht Koppers. „Das Geheimnis liegt in der Philosophie, die, in messbare Determinanten
übersetzt, genau jene 0,01% an Informationsdiamanten herausfiltert, die gerade benötigt werden.“ Das Portfolio des PreisträgerFonds Ist offensichtlich die pragmatische Übersetzung dieser Philosophie. Es besteht aus maximal 24 eingängigen Titeln, die jeder
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Vermittler/Berater seinen Kunden schnell offenlegen und selbst erklären kann. „Dies ist durchaus ein Transparenzvorteil gegenüber
Wettbewerbern, deren Anlagepolitik zu oft nur schwer zu durchschauen ist“, betont Schulz und ergänzt, dass für diese Auswahl
lediglich ein effizientes Scoring-Verfahren benötigt werde, das ohne hohen Personalaufwand auskomme.
Der Wettbewerb in der Fondsbranche wird sich künftig nicht mehr
darüber definieren, wie groß der Wissensvorsprung ist – den es
faktisch nicht mehr gibt. Sondern darüber, welcher Anbieter die
besseren, weil intelligenteren Auswahl- und Ausschlusskriterien hat.
Das klingt banal und ist doch eine Revolution, die an den Fundamenten vieler Geschäftsmodelle rüttelt. Und somit werden – auch
im Sinne von Kundennähe – Bürotürme in Zukunft vielleicht ebenso
überflüssig wie Heerscharen Daten aufbereitender Menschen. Die
Quint:Essence des Ganzen: Dezentralität und kleinere Einheiten,
die näher am Kunden sind als Konzerne, werden künftig das Bild
der Finanzbranche bestimmen. Und bei Preisverleihungen aller Art
nicht mehr nur Exoten sein.
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Quint:Essence Capital S.A.
Die Quint:Essence Capital S.A. ist eine Investmentgesellschaft nach
Luxemburger Recht, die bereits 1995 als Aktiengesellschaft unter
dem Namen CAMCO Investment Management S.A. gegründet,
und im November 2008 in Quint:Essence Capital S.A. umbenannt
wurde.
Derzeit werden die beiden Teilfonds "Quint:Essence Strategy Defensive"(ISIN LU0063042062/ WKN 974 560), und
"Quint:Essence Strategy Dynamic"(ISIN LU0063042XX2/ WKN
974 561), sowie Spezialfonds nach Luxemburger Recht gemanagt
und verwaltet.
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