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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Special Values im Fokus 
 
Im November trübte sich die zuletzt positive Börsenstimmung abrupt ein: Der EuroStoxx50 gab im November um 4,3% 

nach, der MSCI-Weltindex lediglich um 0,2%, gestützt von wenigen US-Technologie-Titeln, die reflexartig als 

vermeintliche Coronaprofiteure gekauft wurden. Die europäischen Börsen lagen am besten in der Schweiz mit -1,52%, 

wogegen Spanien (-9,75%, derzeit keine Fonds-Positionen) am Ende der monatlichen Performanceliste stand. Neben 

dem Auftauchen der sog. Omikron-Corona-Variante wurden als Gründe der Korrektur vor allem die Chip-Knappheit, 

hohe Energiepreise, anhaltende Logistik-Probleme und Inflation genannt. Alles Themen, welche zum Zeitpunkt der 

Korrektur längst keine Neuigkeiten mehr waren. Es liegt viel mehr Nahe, dass die Korrekturphasen der letzten Wochen 

vor allem darauf zurückzuführen waren, dass nach einem bis dahin fulminanten Börsenjahr schlicht und einfach 

Gewinne mitgenommen wurden. Denn es waren vor allem diejenigen Aktien unter Druck, die in diesem Jahr besonders 

gut gelaufen waren. Die Korrektur war dann auch nur von kurzer Dauer, und die Weltbörsen konnten sich rasch 

erholen, ohne dass die obigen Themen verschwunden wären. Der ME Fonds-Special Values blieb von all dem 

unbeeindruckt und steigerte seinen Anteilswert um +4%! Unser Fokus bleibt auch weiterhin auf qualitativ hochwertige 

Unternehmen mit solider Bilanz und Geschäftsmodellen mit konjunkturresistenten Cashflows sowie günstiger 

Bewertung gerichtet. Mit diesem Ansatz sind wir schon in der Vergangenheit sicher durch alle Krisen gesegelt. Diese 

vorherbestimmen zu wollen und Investmententscheidungen aufzuschieben ist kein zielführender Ansatz. Unsere 

Investoren der ersten Stunde können sich über einen Wertzuwachs von +275% freuen wenn sie dabei geblieben sind. 

 

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. 

http://www.fonds-im-fokus.de/

