„Wir bevorzugen anleihen und defensive aktien“

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten steigt, das Vertrauen in die Zukunft des Euro schwindet von Tag zu Tag. Wir
befragten dazu Franz Schulz, Geschäftsführer und Gründer der Quint:Essence Capital S.A. in Luxemburg. Seite 18
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„Wir bevorzugen anleihen
und defensive aktien“
Die Unsicherheit an den Aktienmärkten steigt, das Vertrauen in die Zukunft des Euro und die Weltwirtschaft schwindet von Tag zu Tag. Die Kurse brechen weltweit wieder ein. Viele Anleger fragen sich angesichts dieser Situation:
Wie investiere ich in solchen Phasen richtig? Wir befragten dazu Franz Schulz, Geschäftsführer und Gründer der
Quint:Essence Capital S.A. in Luxemburg.
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der mit höheren Wachstumsraten sind für
Konjunkturschwankungen

anfälliger

als

reife Industrieländer, in denen die Wachstumsraten auch künftig deutlich niedriger
bleiben werden. Unsere Investmentipps:
Singapur, Südkorea, Malaysia, Indien,
Brasilien und Chile. Je nach schon bereits
vorhandener Gewichtung und der Risikotragfähigkeit des Portfolios bieten sich dort
Neuengagements derzeit an.
die USa stehen vor wichtigen Präsidentenwahlen. Wie beurteilen Sie aktuell
den US-aktien- und -rentenmarkt und
welche titel bevorzugen Sie?
Schulz: Renditen amerikanischer Staatsanleihen beinhalten zum Teil erhebliche
Zinsänderungsrisiken. Zudem sollte der
Euro-Investor das Wechselkursrisiko bedenken. Auch wenn derzeit viel für US-Dollar-Anlagen spricht, sollte man nicht außer
Acht lassen, dass auch die USA maßlos
überschuldet sind und es bei einem Abflauen der europäischen Schuldenkrise
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sind, gewichten wir sie entsprechend

wir von Anfang an als Luftnummer eingeschätzt. Sicherlich war dieser Flop nicht
gerade imagefördernd, dennoch stehen wir
dem US-Technologiesektor positiv gegenüber. Firmen wie IBM, Intel und natürlich

Die Quint:Essence Capital S.A. ist eine Investmentgesellschaft nach Luxemburger

Apple sind aktuell auch in unserer Aktienst-

Recht, die bereits 1995 als Aktiengesellschaft unter dem Namen CAMCO Investment

rategie gewichtet.

Management S.A. gegründet und im November 2008 in Quint:Essence Capital S.A.
umbenannt wurde. Derzeit werden die beiden Teilfonds „Quint:Essence Strategy De-
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fensive“ (WKN 974560) und „Quint:Essence Strategy Dynamic“ (WKN 974561) sowie

EUr/USd gemieden. Seit mehreren Wo-
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