Nr. 3 vom 3. Februar 2014
Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Erscheinungsweise: zweimal monatlich
14. Jahrgang

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST jetzt auch auf Twitter

Der in Ausgabe 21/2012 vorgestellte
APUS CAPITAL REVALUE (WKN
A1H 44E) entwickelt sich exzellent!
Mit +25,03 % schloss der Aktienfonds
das Jahr 2013 ab und hatte mit einer
YTD-Performance von +2,75 % auch
einen sehr guten Start ins neue Jahr.
Dabei wurde die Performance maßgeblich von einigen hoch gewichteten
Werten getragen, so beispielsweise von
SAF-Holland SA oder auch von Elmos
Semiconductor. Dabei hat der Halbleitersektor nach Ansicht des Managements bislang in der Breite noch gar
nicht richtig angezogen. Doch darin
liege eine der besonderen Chancen des
Fonds, denn sie zählten zu den großen
Gewinnern des technologischen Wandels, so beispielsweise für mobile Bezahlsysteme oder für 3D-Drucker.
Die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten im industriellen Bereich sollten die im Fondsvermögen mit einem
Fünftel gewichteten Halbleiterwerte besonders beflügeln. Auch den erworbenen Revalue-Werten im Fonds
wie Salzgitter, MTU oder Kali & Salz billigen die Apus-Manager noch hohes Restrukturierungspotenzial zu,
sodass ihnen für die Aktienmarktperspektiven auch im neuen Jahr nicht bange wird. Die Zeit für eine defensivere Gangart, die sie durch Umschichtung in Renten oder durch Portfolio-Absicherungen einschlagen würden scheint damit für Johannes Ries und Harald Schmidt noch längst nicht reif zu sein. Der Fonds läuft perfekt, der Anteilspreis steigt und steigt, was sich leider bislang nicht in einem deutlichen Anstieg des mit
knapp 7 Mio. Euro immer noch sehr kleinen Fondsvolumens bemerkbar macht.

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg

Ausdauer wird früher oder später belohnt –
meistens aber später.
(Wilhelm Busch)
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