INTERVIEW . Roland Himmelfreundpointner, Kepler-Fonds KAG

Fonds-Schmiede
Bei den Dachfonds-Awards erzielten die Fonds der Kepler-Fonds KAG seit
vielen Jahren hervorragende Bewertungen. Wir sprechen mit dem Leiter
Asset Management, Roland Himmelfreundpointner, über seine Erfolge.
MARIO FRANZIN

Im Wesentlichen gehen wir ganz klassisch
vor. Wir analysieren die Makroökonomie,
die Entwicklungen in den unterschiedlichen
Märkten, Währungen, die Inflation, den
Welthandel, die Arbeitsmärkte usw. Auf der
anderen Seite stellen wir die Bewertungen
der einzelnen Assets fest. Interessant ist
auch der dritte Bereich, das Financial Behavior, das vor allem das Thema unseres Braters, Herrn Prof. Cocca, ist. Er führt dabei
rund 20 verschiedene Indikato
ren zusammen und bildet den sog. JKU-Indikator, der
das Sentiment in den unterschiedlichen Anlageklassen wiedergibt. Darauf kann man
dann eine antizyklische Strategie aufbauen.
Apropos antizyklische Strategie. An den
Märkten stehen alle wegen der Coronakrise unter Stress. Wie sehen Sie da die
weitere Entwicklung?
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Roland Himmelfreundpointner, Leiter Asset
Allocation-Team bei der Kepler-Fonds KAG

