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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 
 
Der Monat September steht in dem Ruf, einer der schwierigeren Börsen-Monate des Jahres zu sein. Diesem Ruf wurde 

der September 2021 durchaus gerecht. Es gab eine Menge an schlechten Nachrichten zu verdauen. Allen voran der 

drohende Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Wie immer in solchen Fällen gibt es 

schnelle Beteuerungen aller nicht-chinesischen Banken und Finanzierer, man sei nicht betroffen. In der Vergangenheit 

stellte sich die Realität dann all zu oft anders dar. Auch die weiter anhaltenden Störungen in den globalen 

Lieferketten und stark anziehende Inflationsraten waren negative Faktoren. Während die Notenbanken offiziell nach 

wie vor davon ausgehen, dass höhere Inflation ein temporäres Phänomen ist, zeichnet sich mehr und mehr ab, dass 

die Inflation ein relativ hartnäckiger Wegbegleiter in den 20er Jahren werden könnte. In der Summe ergab sich eine 

deutliche Abgabeneigung vieler Marktteilnehmer. So korrigierten die internationalen Börsen teils sehr merklich, mit 

der Schweiz (-6,4%) und den USA (S&P500: -5,2%) an der Spitze. Im Zuge stark steigender Ölpreisnotierungen konnte 

sich Russland (+6,3%) sehr positiv entwickeln. Dort sind wir jedoch traditionell nicht engagiert. Der ME Fonds-Special 

Values konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und gab um -4,2% nach. Auf Einzeltitelebene im Fonds sind die 

Gewinner im September schnell aufgezählt. Lediglich 2 (!) Werte schafften es ins Plus: Der italienische 

Spirituosenhersteller Davide Campari mit einem Zuwachs von +4% und Remy Cointreau (+0,4%) aus dem gleichen 

Segment. Die lange Liste der Verlierer wurde von unseren Aufzugsherstellern Schindler (-15,5%) und Otis (-10%) 

angeführt. Wir machen uns keine Sorgen, das die Geschäfte der beiden Dauerläufer künftig schwächer laufen werden. 

Allein schon wegen der langfristigen Wartungsverträge. Insgesamt bewerten wir die gegenwärtige Situation als 

normale Konsolidierung, welche möglicherweise gute Einstiegschancen ermöglicht. 

 

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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