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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 
 
Im ersten Halbjahr 2021 hat sich die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt. 
Diesmal wurde die Bewegung nicht nur von Hoffnung, sondern von starken Einkaufsmanagerindices, 
Wirtschaftskennzahlen und Unternehmensdaten getragen. Begleitet wird der Aufschwung weiterhin von einer 
ultraleichten Geldpolitik und großen Konjunkturprogrammen der Regierungen. Die Sorge, in diesen starken 
Aktienmärkten unterinvestiert zu sein, treibt die Börsen weiter an. So haben sich die internationalen Kapitalmärkte 
im ersten Halbjahr überwiegend positiv entwickelt. Auch der ME Fonds-Special Values konnte sich an dieser 
Aufwärtsbewegung sehr schön beteiligen und legte um +10,56% zu. Wir waren zum Stichtag in 30 europäischen und 
internationalen Werten investiert und stets risikoadjustiert unterwegs. Herausragend entwickelten sich im ersten 
Halbjahr der französische Luxusgüterkonzern Hermes (+39,6%), der Google Mutterkonzern Alphabet (+39,3%) und der 
Spezialist für Höhr-Implantate Cochlear (+33,1%) aus Australien. Auf der Verliererseite sehen wir die an der Wallstreet 
gelisteten Konzerne Merck (-3,5%), Colgate (-4,3%) und McCormick (-6,4%). Alles grundsolide Dividendenzahler, die 
momentan nicht „in Mode“ sind. Wir fühlen uns mit dieser Ausrichtung auf beständige Qualitätstitel auch weiterhin 
gut positioniert sehen dem zweiten Halbjahr erwartungsvoll entgegen. Nach wie vor sind viele Anleger 
unterinvestiert, weil sie den Börsenzug im April vergangenen Jahres verpasst haben und seither auf einen Rückschlag 
warten. Von Euphorie ist an der Börse (abgesehen von spekulativen Teilsegmenten) weiterhin nichts zu sehen. 
Angesichts von steigender Inflation und Strafzinsen auf den Girokonten, halten wir eine langfristige Anlage in 
Sachwerten für nahezu alternativlos. Der ME Fonds-Special Values ist dafür hervorragend aufgestellt. 

 

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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