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Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 

 
Der Berichtsmonat Februar war extrem: erreichten am 20.2. noch sämtliche internationalen Aktienindices neue 

Allzeithochs, setzte in der darauffolgenden Woche der massivste Rückgang seit 2011 ein. Auslöser war die 

Ausbreitung des Corona Virus mit der Quarantäne-Maßnahme einiger Ortschaften in Norditalien. Trotz einer aus 

Vorsichtsgründen aufgebauten Kasse-Position von 20% und unserer bekannt sorgfältigen Aktienauswahl in 

Qualitätswerten, konnte sich der ME Fonds-Special Values dieser Entwicklung nicht vollständig entziehen und 

beendete den Februar mit einem Rückgang von -6,2%. Das Virus wird erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche 

Leben haben. Die Menschen verschieben oder streichen in dieser Situation Käufe, Reisen und Veranstaltungen. Die 

Absage von internationalen Messen, die Schließung des Pariser Louvre und die drastische Einschränkung des 

Flugplans der Lufthansa sind nur einige Beispiele. Daher gilt es in der aktuellen Situation, die durchaus noch länger 

anhalten kann, einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit unserem Kasse-Polster und den krisenresistenten 

Geschäftsmodellen unserer Beteiligungen sehen wir uns gut und stabil aufgestellt. 

 

Doch es gab auch erfreuliche Nachrichten: Ende Februar stieg die Audi-Notiz an der Börse um fast 30% auf über 

1.000 Euro. Hintergrund ist ein Abfindungsangebot (Squeeze-Out) der Volkswagen AG, die seit Jahren mehr als 

99,6% der Aktien besitzt. Nun soll den wenigen Minderheitsaktionären eine Barabfindung angeboten werden. 

 

Im ME Fonds - Special Values halten wir schon seit langen Jahren eine Position in der AUDI AG, welche wir zu ersten 

Kursen um 500 Euro aufgebaut und auf die krasse Unterbewertung aufmerksam gemacht hat. Inzwischen haben wir 

unsere Audi-Position systematisch auf über 3 Mio. Euro ausgebaut. 

 

Dieses Beispiel zeigt erneut, dass man mit „Special Values“ und unserem eigenen Research selbst in schwierigen 

Zeiten an der Börse prächtig verdienen kann. 

 

 

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. 

http://www.fonds-im-fokus.de/
https://www.fonds-im-fokus.de/fifo/MEFONDSSpecialValues.htm

