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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. Mit einer Steigerung des Anteilswertes um +3,81% konnte im Berichtsmonat ein sehr erfreuliches 

Ergebnis erreicht werden. Dabei war der Oktober alles  andere als ein leichter Monat, was auch die Tatsache 

widerspiegelt, dass 13 von 28 Werten keinen, oder einen negativen Ergebnisbeitrag lieferten. Die Gewinner hatten 

es allerdings in sich: 6 Titel konnten zweistellig zulegen. Am stärksten entwickelte sich der US -Chipproduzent Xilinx, 

dessen Papiere sich um +18,2% verteuerten. Hintergrund ist die immer wahrscheinlicher werdende Übernahme durch 

den Konkurrenten AMD. Wenn man sich die Details des Mergers ansieht, kann man ausrechnen, dass die Papiere von 

Xilinx rechnerisch noch Potential haben. Ebenfalls sehr stark präsentierte sich einmal mehr der französische 

Luxuswarenhersteller Hermes mit einem Zugewinn von +14,5%. Mit seinen High End-Luxusprodukten verdient Hermès 

immer mehr und mehr. Bemerkenswert auch die Widerstandskraft in schwierigen Phasen, die Hermes kaum geschadet 

haben. Die sehr hohe Qualität (auch die Bilanzqualität), rechtfertigt in unseren Augen auch die recht hohe Bewertung 

der Aktien. Aber Top-Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen haben nun mal ihren Preis. Saisonal 

biegt das (Börsen-) Jahr auf die Zielgerade ein. Die aktuellen Probleme (Lieferkettenproblematik, Chip-Mangel und 

die hohen Energiepreise) werden uns erhalten bleiben. Ebenso aber auch die Alternativlosigkeit in Sachen Geldanlage: 

An der Aktie führt weiterhin kein Weg vorbei. Die Zinsen werden niedrig bleiben! 

 

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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