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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 

 
Der ME Fonds-Special Values legt seit seiner Gründung im Juli 2002 einen besonderen Schwerpunkt auf Aktien 

qualitativ hochwertiger Unternehmen. Das sind Unternehmen, die nachhaltig wachsen, stabile Gewinne erzielen 

und wenig verschuldet sind. Diese Qualitätswerte erzielen nicht nur langfristig attraktive Renditen, sie reduzieren 

auch gleichzeitig das Risiko des Portfolios. Denn die globale Präsens und die starke Wettbewerbssituation solcher 

Unternehmen, macht diese wesentlich unabhängiger von Schwankungen, wie das beispielsweise bei Stahlwerten 

oder Banken der Fall ist.  

 

Im Berichtsmonat Januar zeigten sich die internationalen Aktienmärkte gut erholt von ihrem Dezember-Rückschlag 

und konnten zwischen 5 und 8% zulegen. Der ME Fonds-Special Values steigerte seinen Anteilswert um 6,4% und 

verzeichnete einen der bisher besten Monate seit Auflage des Fonds.  

 

So schnell kann es gehen an den Börsen: mussten die Anleger gerade erst den schlechtesten Dezember seit 1932 

(Große Depression) verkraften, konnten sie sich jetzt über den besten Januar seit 1927 (US-Börsenhausse) freuen. 

Alles völlig übertrieben? Zum Teil schon! Vor allem die Rückgänge im Dezember waren offensichtlich völlig 

übertrieben. Schon im Dezember-Report wiesen wir auf das große Aufholpotential unserer Portfolio-Werte hin. Und 

so kam es nun auch. Die allermeisten unserer Werte verzeichneten Kurssteigerungen, einige explodierten sogar. 

Herausragend war die Entwicklung in der Ferrari (+28%), der Xilinx (+30%), der nVent (+11%) und dem französischen 

Luxusgüterhersteller Hermes (+9%), einer unserer neuen Werte im Fonds. 

            

            

            

            

            

            

            

            

    

Die Gesellschaft im Fokus 

 
Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die ME-

Fonds auszeichnet. Aktien werden nicht als Spielball der Börse betrachtet sondern als eine Beteiligung an 

Unternehmen, welche umfassend analysiert werden. Bei Investmententscheidungen sind sie völlig frei und 

unabhängig von kurzweiligen Trends und Konzernvorgaben. Das gibt ihnen jederzeit die Freiheit, das Richtige zu 

tun. 

Die Kategorie Aktienfonds im Fokus 

 
Sie möchten ein Teil von etwas Großem werden, in Form von Aktienkäufen? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie 

„Aktienfonds“ spezialisieren sich auf Käufe von Wertpapieren aus unterschiedlichsten Kategorien. Profitieren Sie 

gemeinsam von der weltweiten Entwicklung der Märkte. Die aufgeführten Fonds können mehreren Kategorien 

zugeordnet sein, da sie ihren Schwerpunkt in einer anderen Kategorie haben und ergänzend in Wertpapiere 

investieren. 
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