Ausrichtung auf Risikomanagement

Düsseldorf, 19. September 2019 – Die Quant.Capital Management GmbH hat ihre Fokussierung
auf Dienstleistungen rund um Risikomanagement abgeschlossen. Das Düsseldorfer AssetManagement-Haus ist damit einer der wenigen Anbieter mit einem umfassenden Blick auf Risiko
und bietet auch kleineren und mittelgroßen institutionellen Vermögen Zugang zu einem
ergänzenden Risikomanagement.
„Bislang war externes, kundenindividuell konfigurierbares Risikomanagement als ergänzende
Unterstützung des jeweils eigenen Risikomanagements – von Beratung bis hin zur Auslagerung
operativer Absicherungsmaßnahmen – meist großen, institutionellen Anlegern vorbehalten“, sagt
Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. Große deutsche Häuser
bieten diese Leistungen erst für Vermögen ab mehreren hundert Millionen Euro an, manches
internationale Haus erst für Vermögen im Milliardenbereich. Die zunehmenden wirtschaftlichen und
politischen Risiken in der Welt bei gleichzeitig weiter anhaltenden Niedrig- und Negativzinsen
legen es allerdings für alle institutionellen Portfolios nahe, bestmögliche Formen von
Risikomanagement einschließlich systematischer Verlustbegrenzung einzusetzen.
„Weitgehende technologische Entwicklungen haben es uns möglich gemacht, individuell
konfiguriertes Risikomanagement mit unserer Ausrichtung und wissenschaftlicher wie
technologischer Expertise auch für kleinere institutionelle Portfolios kostengünstig anbieten zu
können“, so Falke. Damit sei der Grundstein gelegt für eine breite Marktdurchdringung
umfassender Formen des Risikomanagements.
„Mit unseren Angeboten möchten wir dazu beitragen, dass gezieltes Risikomanagement auf dem
Niveau der Branchenführer breit im Markt angewendet werden kann“, sagt Falke. Ergänzend zu
den verschiedenen Varianten des Risikomanagements kann eine systematische Verlustbegrenzung
für das Gesamtvermögen sinnvoll sein. Dies kann die strukturelle Grundlage für den Anlageerfolg
sein – je nach individueller Vorgabe der Verlustgrenzen, die auch als Voraussetzung dafür dienen,
ertragsorientiertere Anlageformen umzusetzen.
Auf der Webseite www.quantcapital.de werden die unterschiedlichen Dienstleistungsstufen des
Risikomanagements erläutert, bis hin zur umfassenden operativen Unterstützung im Rahmen eines
„Risiko-Overlay-Managements“. Die Webseite www.zins-tracker.de stellt darüber hinaus eine
tagesaktuelle Übersicht zur Verfügung, auf der die Zinskurven der wichtigsten Staatsanleihen
aufgelistet werden. Per App werden sich in Kürze aktuelle Heatmaps aus der Risiko-ResearchPublikation „Quant.Risk Tracker“ kostenfrei nutzen lassen.
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Über Quant.Capital Management
Die Quant.Capital Management GmbH ist als unabhängiger, inhabergeführter Asset Manager ein
Spezialist für Risikobewertung und Risikomanagement, die durch quantitative Modelle und mit
eigenem Research gesteuert werden. Quant.Capital bietet institutionellen Investoren individuell
konfigurierte Anlagekonzepte in Form von Spezialfonds oder diskretionären Mandaten. Zudem
bietet Quant.Capital Management die Bewertung von Risiken in Portfolios institutioneller Kunden
an bis hin zur Umsetzung und Überwachung einer Risiko-Overlay-Strategie. Besonderer Wert wird
dabei auf Liquidität, Handelbarkeit, Bewertbarkeit und Risikokontrollmethoden gelegt.
Quant.Capital Management ist Mitglied im Bundesverband Alternative Investment.
Für weitere Informationen: www.quantcapital.de.
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