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Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 

 
Nach den panikartigen Verkäufen im März bedingt durch die Corona-Pandemie beruhigte sich das Geschehen im 

Berichtsmonat April zusehends und der ME Fonds-Special Values konnte mit einer Wertentwicklung von +9,7% den 

größten Monatsgewinn seit der Auflage im Jahr 2002 erzielen. Zwar blieb die Marktentwicklung volatil, aber die 

Richtung war klar: aufwärts! So tendierten die weltweiten Kapitalmärkte freundlich und lösten sich deutlich von 

ihren Tiefs des Vormonats. 

 

Dem ME Fonds-Special Values gelang es somit, seine Verluste im laufenden Jahr 2020 deutlich begrenzen und 

notierte zum Monatsende noch mit 9,8% im Minus. Somit konnte ein deutlicher Mehrwert gegenüber passiven 

Strategien erzielt werden: Indizes wie der DAX (-18%), der Eurostoxx 50 (-21,4%) und auch der DOW JONES-Index (-

16,3%) notieren noch deutlich im Minus. Der Grund für diese Entwicklung liegt in erster Linie an der sorgfältigen 

Titelauswahl in Top-Qualitätsunternehmen mit niedriger Verschuldung und einem stabilen Geschäftsmodell. 

 

Die größten Ergebnisbeiträge lieferten im Berichtsmonat die Ecolab (USA, +23,2%), die Lundbeck (Dänemark, +23%) 

und die Viscofan (Spanien, +18,3%). Zahlreiche weitere Werte konnten mit zweistelligen prozentualen Zuwächsen 

reüssieren, darunter erfreulicherweise auch nahezu alle unserer neuen Positionen, welche wir im Laufe des März 

aufgebaut hatten. „Verlierer“ gab es lediglich zwei: Lindt&Sprüngli (-2%) und Cochlear (-1,5%) wollten sich im April 

nicht an der Rally beteiligen. 

 

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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