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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 

 
Die Aktienmärkte sind Anfang April in eine Konsolidierung bzw. Seitwärtsbewegung eingetreten, die sich auch im Mai 
fortsetzte. Vor diesem Hintergrund verzeichnete der ME Fonds-Special Values im Mai einen kleinen Gewinn von 0,31% 
und seit Jahresanfang einen Anstieg um +5,77%. 
Das Tauziehen zwischen Wachstum und Inflationsangst ist stärker denn je. Die Notenbanken in den USA und Europa 
haben den Markt zunächst damit beruhigt, dass eine höhere Inflation nur kurzfristig zu erwarten ist. Auf der anderen 
Seite lässt die Preisentwicklung der Rohstoffe, die anhaltende Konjunkturstimulierung, die in der Breite angehobenen 
Mindestlöhne sowie immer deutlicher auftretende Probleme der Lieferketten Anderes befürchten. 
So war in den vergangenen Wochen vermehrt zu lesen, dass es bei der Beschaffung von Baumaterialien erhebliche 
Engpässe gibt, in deren Folge die Preise für Holz, Stahl oder Dämmmaterialien geradezu explodiert sind. Viele 
Betriebe müssen Kurzarbeit anmelden, obwohl die Auftragslage hervorragend ist. Hintergrund ist zum einen die große 
Nachfrage aus den USA und China, die auf Corona-bedingte Logistikengpässe trifft, welche durch die tagelange 
Blockade des Suez-Kanal noch verschärft wurden. All dies führte zu enorm ausgeweiteten Lieferzeiten und 
exorbitanten Preissteigerungen bei Holz (etwa 320%), Dämmstoffen (etwa 220%, wenn überhaupt noch lieferbar!) 
oder Mineralfasern (etwa 260%). 
Auf Unternehmensebene verzeichneten im Mai die Papiere der Amplifon nach guten Zahlen einen Kursanstieg von 
+10,8% und waren damit knapp vor dem französischen Luxusgüterkonzern Hermes (+10,4%) bester Wert im Fonds. 
Insgesamt gab es zuletzt ein Anziehen der lange vernachlässigten Valoren an der schweizerischen Börse zu 
beobachten. Der Schokoladekonzern Lindt & Sprüngli startet am 01. Juni ein Aktienrückkaufprogramm über CHF 750 
Mio., was den Aktien weiteren Auftrieb verleihen sollte. 

 

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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