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Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft Quint:Essence Capital
hält die Zeit zum Einstieg an den Kapitalmärkten für gekommen. In
ihrem heute veröffentlichten Marktkommentar heißt es, die Märkte seien mittlerweile vollkommen überverkauft, eine entsprechende Gegenreaktion sei zu erwarten. Anleger könnten nun mit der
Schnäppchenjagd beginnen.
Fondsmanager Carsten Gerlinger zeigt sich von der Kursentwicklung des DAX nicht überrascht. Weder die europäische noch die
amerikanische Schuldenkrise seien etwas Neues, das zu einer veränderten Markteinschätzung Anlass gebe. „Die Börse neigt seit
jeher nun einmal zu Übertreibungen und wird zu einem großen
Teil von der Psychologie bestimmt“, so Gerlinger. Dabei gebe es
durchaus ernstzunehmende Zeichen, die auf eine Gegenreaktion
hindeuteten: „Die Märkte sind derzeit vollkommen überverkauft“.
Auch der neuerliche Ölpreisrückgang könne kursstimulierend wirken, wenngleich er auf den ersten Blick eher einen konjunkturellen
Pessimismus widerspiegele. „Er kann genau zum Gegenteil beitragen, nämlich, den wirtschaftlichen Abschwung abzufedern“, konstatiert der Fondsmanager und weist noch auf einen anderen Umstand hin: Die Insidergeschäfte der Unternehmenslenker zeigten eine eindeutige Tendenz. Dort seien die Unternehmenslenker klar auf
der Käuferseite. „Das lässt Spielraum für positive Überraschungen
und für den Aktienkurs. Und dieser spielt bei der variablen Vergütung des Managements oft eine nicht zu unterschätzende Rolle“
gibt sich Gerlinger überzeugt.

Nähere Informationen:
Quint:Essence Capital S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Tel: +352 -- 43109-00, Fax: +352 -- 43109-050, E-Mail: info@q-capital.lu

Gleichwohl rechnet der Fondsmanager vorerst mit volatilen Märkten. Nach dem Rating-Downgrade in den USA seien weitere Kursübertreibungen wahrscheinlich, bevor Fundamentaldaten wieder
stärkere Beachtung fänden. „Da diese aus heutiger Sicht nicht so
schlecht werden, wie es der Markt derzeit annimmt, gilt es, Ruhe
zu bewahren“, rät Gerlinger und ergänzt „derjenige, der bei den
bisherigen Dax-Höchstständen seine Bestände abgebaut bzw. verkauft hat, kann nun mit der Schnäppchenjagd beginnen.“ Er selbst
reduziert seine Liquiditätsquote und investiert. Zu seinen Favoriten
gehören Werte wie Volkswagen und BASF. Auch einen DAX-ETF
hält er für ein gutes Investment. Gerlinger empﬁehlt: „Wer eher
auf Nummer sicher gehen will, kauft weniger konjunktursensitive
Werte, um bei einer sehr schwachen wirtschaftlichen Entwicklung
nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Hierzu zählen wir
insbesondere Pharmawerte.“ Eine eindeutig andere Meinung hat
Gerlinger demgegenüber zu Finanztiteln: „von Banken würden wir
weiterhin die Finger lassen.“
Der ausführliche Marktkommentar ﬁndet sich hier.
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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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