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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 

 
Der März brachte mit einem Rückgang des Anteilspreises von -12,76% den größten Monatsverlust seit Bestehen des 

ME Fonds-Special Values seit Auflage im Jahr 2002.  

 

Spätestens nachdem die Dimension der Ausbreitung des Corona-Virus Anfang März klarer wurde, kam es an den 

Börsen zu Turbulenzen von noch nie dagewesenem Ausmaß. Im ersten Quartal 2020 korrigierten die Hauptbörsen in 

den USA (Dow Jones -23%), Europa (Eurostoxx 50 -26%) und Deutschland (DAX -25%) deutlich. An kleineren, weniger 

liquiden Handelsplätzen wie Athen oder Österreich, wo wir nicht engagiert sind, ging es gar in Richtung -40%. Mit 

einem Rückgang von -17,8% konnte sich der ME Fonds-Special Values mehr als respektabel halten. 

 

Der Grund hierfür lag in erster Linie an der sorgfältigen Titelauswahl in Top-Qualitätsunternehmen mit niedriger 

Verschuldung, sowie dem rechtzeitigen Aufbau einer größeren Kasse-Position zu Beginn des Monats. Zu diesem 

Zweck wurden vor allem Werte verkauft, die nach unserer Einschätzung besonders stark unter den Folgen der 

Shutdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie leiden werden. Dazu zählt das Hotel- und 

Gaststättengewerbe (Hyatt Hotels), der Automobilzulieferbereich (Komax), oder das Luxusgütersegment (Hermes). 

Insgesamt wurden 6 Werte verkauft. Gestärkt haben wir hingegen Positionen mit großem Stehvermögen und einer 

guten Zukunft. Hierzu zählen wir die Pharmabranche, wo wir unsere Position in der Roche ausgebaut haben und 2 

neue Werte in den Fonds aufgenommen haben. Insgesamt haben wir 6 neue Werte aufgenommen und somit den ME 

Fonds-Special Values etwas breiter aufgestellt. 

 

Die Gewinner im März waren rar. Über unsere Audi-Position (+19,2%) hatten wir bereits berichtet. Werte wie die 

Colgate-Palmoliv (-3,6%), oder die Givaudan (-1,2%) erwiesen sich als stabiler Anker. Unsere Positionen in der 

Amplifon (-27%) und Campari (-24%) litten zusätzlich unter dem „Italien-Malus“. 

 

Wir glauben gerade in Zeiten der gigantischen Geldschwemme mehr denn je an das Potential der Realwertanlage in 

Aktien. Aber bitte handverlesen und nicht mittels Indexanlage, was die aktuellen Ergebnisse einmal mehr 

eindrucksvoll unter Beweis stellen. 

 

 

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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