Unser ME Fonds im Fokus
Managerkommentar
Der ME Fonds – Special Values im Fokus
Unser vermögensverwaltender ME Fonds – Special Values schliesst das erste Quartal 2022 mit einer Wertminderung
von -7,29% ab. Angesichts der schlimmen geopolitischen Verhältnisse und der Unruhe an den Finanzmärkten ist dieses
Ergebnis – trotz eines Rückgangs – aus unserer Sicht absolut vertretbar. Das vorangegangene Jahr 2021 haben wir ja
mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Einmal mehr erweist sich unser ME Fonds – Special Values als solides und
abgesichertes Investment. Unsere Anleger können während der letzten 36 Monate auf eine Wertsteigerung von über
+30% blicken. Während der letzten 10 Jahre macht der Zugewinn über +120% aus. Seit Gründung des Fonds hat sich
das Vermögen der Investoren mehr als 3,3-facht. Dieser Leistungsausweis über die letzten 20 Jahre ist kein Zufall.
Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass unsere Anleger abgesichert sind und einen ruhigen Schlaf genießen können.
Von jeher wird nach einem festen Programm im eigenen Research nach international erstklassigen Titeln mit großer
Sorgfalt Ausschau gehalten. Hierbei wird besonders darauf geachtet, dass wir uns bei Unternehmen engagieren, die
schon die Weltkriege ohne Währungsreform überstanden haben. Geographisch haben wir keinerlei Engagements in
Osteuropa. Unsere Beteiligungen sind in Nordamerika, Australien und in Westeuropa verankert. Zurzeit halten wir
keine Deutsche Aktien. Die Garantie für die Umsetzung des konsequenten Investmentprogramms liegt seit 20 Jahren
kontinuierlich in den Händen von einem international erfahrenen Management. Als weitere Absicherung sind wir von
jeher sehr stark im Schweizer Franken und US-Dollar engagiert. Euro-Gegenwerte ergeben sich lediglich aus
westeuropäischen Aktien, zum Beispiel an der Börse Paris, die in Euros notieren. Ergänzt wird unsere konservative
und langfristige Anlagestrategie durch Engagements in hochmodernen Unternehmen, welche sich durch eine hohe
Profitabilität und ur-solide Finanzen auszeichnen. Gerade in Zeiten einer stetig wachsenden Inflationsgefahr gibt es
keine Alternative zu allerbesten internationalen Sachwerten. Mit dieser Anlagestrategie werden wir auch in diesem
Jahr weiter fortfahren.
Auch im Berichtsmonat März war die Flexibilität der Kapitalmärkte einer gewaltigen Belastungsprobe ausgesetzt.
Nahezu täglich wechselten politische Vorzeichen und gaben sich die unterschiedlichsten Szenarien die sprichwörtliche
„Klinke“ in die Hand. Nicht allein die kriegerischen Handlungen in der Ukraine, sondern Rohstoffversorgung,
Energieversorgung, Flüchtlinge und internationale Politik schufen ein Umfeld steter Veränderungen. Der ME FondsSpecial Values konnte sich in diesem schwierigen Umfeld hervorragend behaupten und steigerte seinen Anteilswert
um +3,66%. Einmal mehr hat sich unsere sehr sorgfältige und vorsichtige Titelauswahl bewährt. Keine Investments in
Rußland oder Osteuropa; aber auch nicht in anderen politisch instabilen Ländern. Auch kein Engagement in hippen
Fantasiewerten (mit irren Bewertungen, aber ohne Gewinne); dieser Versuchung konnte wahrlich nicht jeder Fonds
widerstehen. Während die allgemeine Unsicherheit an den Kapitalmärkten durchaus noch andauern kann, sind wir
für die langfristigen Aussichten der von uns selektierten Unternehmen zuversichtlich. Zwischenzeitliche Rückschläge,
wie wir sie im Januar gesehen haben stellen sich regelmäßig als gute Kaufgelegenheiten heraus. Im Berichtsmonat
erhöhten wir die Gewichtung in unserer Beteiligung in einem US-amerikanischen Sportartikelhersteller. Der Kurs des
Unternehmens war zuletzt deutlich zurückgekommen, was wir zur Aufstockung nutzten. Weitere Transaktionen
wurden im Berichtsmonat nicht vorgenommen. Wir bleiben bei unserem Ansatz eines konzentrierten Portfolios mit
30 TOP-Qualitätsunternehmen.
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Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die MEFonds 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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