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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. 

 

Der Jahresauftakt ist geglückt: auch im Berichtsmonat Januar konnte der ME Fonds-Special Values einen Zugewinn 

verzeichnen und steigerte seinen Anteilswert um +0,5%. Seit Auflage im Juni 2002 weist der Fonds eine 

Kurssteigerung von +201,3% auf.  

 

Auch der Januar hatte seine spezifischen, marktbeeinflussenden Themen. Nach einem sehr dynamischen Beginn, 

der durch den Abschluss einer ersten Stufe eines Handelsabkommens zwischen den USA und China unterstützt 

wurde, gab es vor allem in der letzten Handelswoche einen Rückschlag an den Märkten. Hintergrund war der 

Ausbruch einer Lungenerkrankung in China, die durch das Corona-Virus ausgelöst wurde. Nahezu alle Märkte 

verloren dadurch im Januar mehr oder weniger deutlich (DAX -2%, Eurostoxx 50 -2,6%, Hang Seng -6,7%), während 

der Goldpreis um +4,4% reüssieren konnte.  

 

Bei unseren Beteiligungen zeigte sich ein gemischtes Bild. Während die Komax (-17,4% nach schwachen 

Bilanzzahlen) und die JC Decaux (-12%) deutliche Rücksetzer verzeichneten, setzte die Lundbeck ihren 

Aufwärtstrend fort und legten um +12,7% im Kurs zu. Auch die American Water Works (+10,7%), die Colgate (+7,4%) 

und die Sonic Healt (+7,7%) zählten zu den Gewinnern. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass eine gute Mischung 

internationaler Top-Beteiligungen der beste Krisenschutz ist. 

 

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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