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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Erscheinungsweise: zweimal monatlich
15. Jahrgang

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST jetzt auch auf Twitter
Vor gut einem Jahr haben wir zuletzt einen Blick auf den in Ausgabe Nr. 21/2012 analysierten APUS CAPITAL REVALUE FONDS (WKN A1H 44E) geworfen! In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, sodass wir uns den auf deutsche und europäische Aktien fokussierten Stockpicking-Fonds erneut vorknöpfen wollen. Kommen wir sogleich zum Wichtigsten, nämlich
zur Performance: mit einem Wertzuwachs von 68,5% seit Fondsauflage können die Anleger sicherlich sehr zufrieden sein, zumal
der STOXX 600-Index damit deutlich geschlagen wurde. Allerdings lässt das Fondsvolumen von aktuell rund 9,5 Mio. Euro erahnen, dass bis dato nicht viele Investoren von der besonderen Expertise des engagierten Managementteams profitiert haben. Das
sollte sich ändern, denn letztes Jahr erhielten die Fondsinitiatoren mit dem Eintritt von Heinz-Gerd Vinken bei Apus Capital eine
weitere Verstärkung. Vinken unterstützt nicht nur das Fondsmanagement sondern er bringt zudem seine langjährige Vertriebserfahrung und seine exzellenten Kontakte mit ein, die zu einer dynamischeren Entwicklung des Fondsvermögens führen sollten.
Wir haben dies zum Anlass für ein intensives Gespräch mit CoManager Johannes Ries genommen! Der studierte Volkswirt mit
über 27-jähriger Erfahrung als Analyst und Fondsmanager im Technologiesektor zeigte sich davon überzeugt, dass der Aktienmarkt noch
nicht am Ende seines Aufwärtstrends angekommen ist. Dabei lässt er
sich nicht nur von den allgemein bekannten Argumenten leiten, dass
das tiefe Zinsniveau und die Schwäche des Euros für europäische und
insbesondere deutsche Unternehmen ein Dauer-Turbo darstellt. Vielmehr sieht er anhaltend Futter für seinen Fonds in Form von Restrukturierungen bei vielen Unternehmen, sodass dem Fondsmanagement
die Anlageideen nicht auszugehen drohen. Wohlwissend dass erfolgreiche Umstrukturierungen früher oder später zu einer Neubewertung
der betreffenden Unternehmen und damit zu einem Anstieg des Aktienkurses führen werden, investieren sie gerne frühzeitig in diese Unternehmen, bevor die Masse der Anleger auf diese Schnäppchen aufmerksam werden. Dann ist „nur“ noch Geduld gefragt.
Derzeit nimmt das Management bei dem einen oder anderen Highflyer erste Gewinne mit, vor allem aus dem mit rund 50
% hoch gewichteten Technologiesegment! Das bedeute jedoch keinesfalls eine grundsätzlich vorsichtigere Gangart bei den
Techs, so Ries. Vielmehr stoße der eine oder andere Wert nach sehr guter Wertentwicklung nunmehr an seine Bewertungsgrenze.
Verkaufserlöse werden in neue Ideen investiert, die nach detaillierter Unternehmensanalyse und oftmals mehreren Gesprächen mit
dem Management ein deutliches Neubewertungspotenzial hätten. Positionen seien bei Software AG aufgebaut worden, der das
Management eine erfreuliche Entwicklung zutraut. Weitere Ideen seien in der Pipeline, die allerdings noch nicht erworben worden
seien, so Ries. Für uns bleibt der APUS CAPITAL REVALUE FONDS weiterhin ein sehr interessantes Vehikel mit einem gewissen Alleinstellungsmerkmal, da das Bottom up orientierte Management fernab jeglicher Benchmarkorientierung nach unentdeckten Perlen sucht und dies mit erkennbarem Erfolg. Aufgrund des hohen Technologieanteils und der hohen Gewichtung von
Mid und Small Caps muss man sich als Anleger allerdings auf eine erhöhte Volatilität einstellen.

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg

„Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, sind Sie
nicht schnell genug“
Mario Andretti
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