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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 Präsenz und die starke Wettbewerbssituation solcher 
Unternehmen, macht diese wesentlich unabhängiger von Schwankungen, wie das beispielsweise bei Stahlwerten 
oder Banken der Fall ist. 
 
Der ME Fonds-Special Values konnte im Berichtsmonat um +1,5% zulegen. Für das laufende Jahr 2019 steht ein 
Wertzuwachs von +16,5% zu Buche. Im Berichtsmonat haben wir uns von unserer Ferrari-Position getrennt und die 
guten Gewinne eingefahren. Die Cash-Quote betrug zum Stichtag 10%. 
 
 
Wie schon zuletzt hier ausgeführt, bleiben wir trotz allem Getöse und Irritationen auf der geopolitischen Ebene für 
die weitere Entwicklung an den Börsen positiv gestimmt. Wir leben in einem Zeitalter des Unternehmertums und 
der Innovation auf globaler Ebene. Durch unsere Fokussierung auf die guten Zukunftsaussichten, starke 
Marktanteile, eine gesunde Bilanz und eine überdurchschnittliche Profitabilität unserer Firmen profitieren wir im 

ME Fonds-Special Values davon seit Jahren. 

 

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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