
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin,  

Lieber Leser, 

Folgen Sie uns: DER FONDS ANALYST auf Twitter  

 

Nr. 6 vom 14. März 2016 
Erscheinungsweise: zweimal monatlich 

16. Jahrgang 

Als wir das interessante Konzept des APUS CAPITAL REVALUE FONDS (WKN A1H 44E) in Ausgabe Nr. 21/2012) 

analysiert und vorgestellt hatten, war dieser Fonds mit 3 Mio. Euro Volumen noch sehr klein! Dennoch waren wir von der 

Strategie und von den erfahrenen Analysten und Managern des Fonds sofort überzeugt, sodass wir trotz des noch geringen Fonds-

volumens dieses Produkt als Depotbeimischung für sehr erwägenswert hielten. Daran halten wir weiterhin fest, denn die Ergeb-

nisqualität des vierköpfigen Teams, deren Mitglieder über eine Berufserfahrung von jeweils rund 30 Jahren verfügen, spricht eine 

klare Sprache. Nicht nur die Performance von +82% seit Fondsauflage im Oktober 2011 freut die Investoren, sondern auch die 

Tatsache, dass der Fonds mit einem Wertzuwachs von gut über 70% in den zurückliegenden vier Jahren zu den besten seiner 

Klasse gehört. Damit konnte das Management in den letzten vier Jahren alle relevanten Aktienmarktindizes hinter sich lassen, sei 

es der MSCI Welt oder DAX- bzw. SDAX-Index. Doch auch die Risikoseite überzeugt, denn auch hinsichtlich der Volatilität und 

des Draw Down-Verhaltens kann der Fonds im Vergleich zu den Aktienmarktindizes punkten. Dass der Fonds die Aktienmarktin-

dizes schlägt ist auch aus einem anderen Grund erstaunlich, denn: 

 

Was auf den ersten Blick wie ein lupenreiner Aktienfonds aussieht, 

entpuppt sich bei näherer Betrachtung als flexibles Anlagekonzept, 

das neben Aktien auch Anleihen halten und wenn nötig sogar kom-

plett in Liquidität gehen kann! Aber auf eine defensive Gangart haben 

die vier erfahrenen Strategen trotz immer wieder eingestreuter Stress-

phasen an den Finanzmärkten bis dato keine große Lust verspürt. 

Schließlich steht der Namensbestandteil des Fonds („Apus“) für den als 

sehr ausdauernd bekannten Mauersegler, der sich auch durch auftretende 

Unwetter nicht von seinem Dauerflug abhalten lässt und das oftmals 

über Monate ohne Unterbrechung. Ganz in diesem Sinne blieb das Ma-

nagement seit seiner Auflegung des Apus-Fonds im Oktober 2011 im 

Wesentlichen sehr hoch in Aktien investiert und sicherte gelegentlich – 

so wie zuletzt während des starken Rücksetzers im Januar – den Fonds 

teilweise gegen Verluste ab. Daran lässt sich unschwer erkennen, dass 

das Herzblut der vier Manager an der Aktienanlage hängt. Doch das ist 

nur die berühmte eine Seite der Medaille, denn:  

 

Bevor ein Unternehmen neu in den Apus-Fonds 

aufgenommen wird, gilt es unzählige Prüfungen, 

Analysen und Unternehmensbesuche zu absolvieren 

und das Unternehmen aus allen Blickwinkeln zu 

durchleuchten! Dabei sind die Macher des Fonds mit 

Akribie auf der Suche nach den entscheidenden Fakto-

ren, welche die Gewinner der Zukunft im harten Wett-

bewerbsumfeld auszeichnen. Hierzu zählen beispielsweise: ein starkes und visionäres Management, eine innovationsfördernde 

Unternehmenskultur, eine führende Marktposition und ein schlüssiges Vertriebskonzept. Daraus kreiert das Team ein Anlageuni-

versum aus rund 300 vorwiegend deutschen und zu rund einem Drittel auch internationalen Unternehmen aus Frankreich, den 

Benelux-Ländern sowie der Schweiz, aus dem die aussichtsreichsten Titel identifiziert und in den Fonds gekauft werden. Ein 

besonderes Augenmerk legt das Management auf Unternehmen, denen ein hohes Neubewertungspotenzial beigemessen wird. 

Gründe, die für eine Höherbewertung eines Unternehmens an der Börse sprechen, können beispielsweise ein neues Management 

oder neue, innovative Produkte wie ein neu entwickelter Wirkstoff bei einem Biotechunternehmen sein. Auch externe Faktoren 

gilt es zu berücksichtigen, die zu einer Neubewertung einzelner Unternehmen führen können. Hierzu zählt das Management bei-

spielsweise einen technologischen Wandel wie die verstärkte Digitalisierung in der Industrie.  

 

In der Regel handelt es sich dabei um langfristige Trends, sodass auch bei der Aktienauswahl ein langer Atem aufseiten 

der Investoren vonnöten ist! Diesen bringen die vier Manager ohne Zweifel mit. Das ist u.a. daran zu erkennen, dass viele Titel, 

die heute zu den Top-Performern im Fonds gehören, bereits seit der Fondsauflegung vor über vier Jahren zum Fondsvermögen 

gehörten. So beispielsweise Technotrans, die mit über 9% zugleich größte Position des Fonds. Handwerkliches Geschick ist beim 
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 Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  „Ein Traum ist bloß ein Traum. Ein Ziel ist 

ein Traum mit einer Deadline.“ 

 

Harvey Mackay, amerikanischer Unter-

nehmer und Autor. 
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Auf- bzw. Abbau von Fondspositionen zu erkennen. Investitionen erfolgen in der Regel antizyklisch und zwar bevor das „große“ 

Kapital auf das Neubewertungspotenzial der selektierten Titel aufmerksam wird. Typischerweise schwanken solche Titel in dieser 

Phase der Unternehmensentwicklung sehr stark, sodass temporäre Verluste zunächst nicht ausgeschlossen werden können. Daher 

investiert das Management step by step, d.h. es werden zunächst kleinere Positionen einer neu in das Fondsportfolio aufzuneh-

menden Aktie erworben, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut werden, sobald die neue Anlageidee erkennbar auf zuneh-

mendes Kaufinteresse der übrigen Marktteilnehmer stößt. So verhielt es sich beispielsweise bei Aktien von Technotrans, die Ende 

2012 lediglich mit 2,65% gewichtet waren und heute einen Anteil von über 9% belegen! Notierte die Aktie im Jahr 2012 zeitweise 

unter 5 Euro, steht sie heute bei 17,50 Euro. Auch auf diesem Niveau ist das Management noch nicht bereit, sich von diesem Wert 

zu trennen, da man das Neubewertungspotenzial noch immer nicht für ausgereizt hält; ein langer Atem eben! Ähnlich verhält es 

sich mit dem in der Krebsdiagnostik tätigen Unternehmen Epigenomics, einem ebenfalls bereits seit Längerem bestehenden Enga-

gement des Fondsmanagements. Auch diesem Wert traut das Management auf lange Sicht viel upside-Potenzial zu und lässt sich 

dabei von der bislang noch eher dürftigen Kursentwicklung dieser Aktie nicht beirren. Auch hier vertraut man auf die eigene Ana-

lyse-qualität, für die das Team bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Dass man den erworbenen Unternehmen die nötige Zeit für 

die erwartete Neubewertung am Aktienmarkt lässt, unterstreicht im Übrigen die lediglich 0,4-fache Umschlagshäufigkeit des ge-

samten Fondsportfolios als Durchschnittswert über die vergangenen drei Jahre.  

 

Ein Teil des Portfolios ist in kleinere, recht 

marktenge Titel investiert! Aus Liquiditätsgrün-

den sorgt das Management jedoch für Ausgleich, 

indem auch in hoch liquide Blue Chips wie bei-

spielsweise SAP investiert wird. Nach Angaben 

des Managements sei man in der Lage, über 50% 

des Portfolios sofort zu liquidieren. Lediglich rund 

10% weisen eine Marktkapitalisierung von ca. 100 

Mio. Euro auf, was die Liquidierbarkeit einschrän-

ken könne. Das Fondsportfolio umfasst aktuell 

rund 50 Unternehmen, vorwiegend aus den Sekto-

ren Tech-nologie, Industrie und Health Care, die 

rund 74 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Rest verteilt sich auf weitere 7 Sektoren. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass das sehr erfahrene Management bewiesen hat, dass es analytisch in der Lage ist, Un-ternehmen mit enormem Neubewer-

tungspotenzial weit vor anderen Investoren zu erkennen und zudem die nötige Geduld mit-bringt, die Aktien solange auch zu hal-

ten, bis der erwartete Erfolg tatsächlich eintritt. Die Performancequalität seit Auflegung des Fonds zeigt aber auch, dass das Ma-

nagement mit den Risiken, die einerseits im Fondsportfolio, andererseits aber auch an den Finanzmärkten generell vorhanden sind, 

verantwortungsbewusst umzugehen weiß. Hinzu kommt der vermögensverwaltende Cha-rakter dieser Strategie, die es dem Ma-

nagement erlaubt, in schwierigen Marktphasen die Aktienrisiken zu reduzieren und in Cash oder Anleihen umzuschichten. Daher 

bleibt uns nur, unser positives Analyseergebnis vollauf zu bestätigen. Allmählich scheint sich die Qualität des Fonds auch unter 

Investoren herumzusprechen, denn das Fondsvolumen liegt mittlerweile bei über 13 Mio. Euro. Auch hier stimmt der Trend! 
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