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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.  

 

Die internationalen Aktienmärkte zeigten im Berichtsmonat ein gemischtes Bild. Während die US-Technologiebörse 

NASDAQ dank sehr starker Quartalsergebnisse von Amazon und Apple weiterhin in ihrer eigenen Welt zu leben 

scheint und sich erneut sehr fest präsentierte (+6,1 %), gab es in Europa, gemessen am Eurostoxx50-Index, einen 

Wertrückgang von 1,43 %. Der DAX musste vor allem in der letzten Handelswoche deutlich Federn lassen und 

rettete ein kleines Plus von 0,43 % ins Ziel. 

 

Der ME Fonds-Special Values konnte sich in diesem Umfeld hervorragend behaupten und steigerte seinen 

Anteilswert im Berichtsmonat um +3,3%. Für das laufende Jahr 2020 stehen derweil -2,5% zu Buche. Ein noch 

besseres Ergebnis verhinderte der schwache US-Dollar, der gegenüber dem Euro um - 4,5% abwertete. 

Auf Titelebene ragte unsere Position in der Trane Technologies heraus, die im Juli um +23,5% zulegen konnte. Dicht 

dahinter folgen Amplifon (+22,1%) und Carrier (22,6%). Auffallend ist, dass gleich 2 Unternehmen aus dem Bereich 

Kälte- und Klimatechnik unter den Spitzen-Performern waren. Auf der anderen Seite gab es nur wenige Verlierer, 

die von Roche (-3,3%) und Lindt Sprüngli (-4%) angeführt wurden. Defensive Werte aus den Bereichen 

Medizin/Pharma oder Nahrungsmittel sind derzeit nicht sehr nachgefragt an der Börse. Im Berichtsmonat wurde ein 

Wert neu ins Portfolio aufgenommen. 

 

 

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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