APUS REVALUE FONDS
AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN IN DER LUFT BLEIBEN
Der Apus Revalue Fonds kann auch schwierige Börsenphasen überstehen, denn das
langfristig orientierte Investment-Team schaut nicht auf den Markt und auf aktuelle
Kursbewegungen. Einzig die akribische Bewertung der Unternehmen ist relevant.
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Kurs des Wertpapiers im Portfolio des Revalue
Fonds mehr als verdreifacht hat, glauben die
Fondsmanager Harald Schmidt, Johannes Ries,
Dr. Wolfram Eichner und Heinz-Gerd Vinken
weiterhin an das Potenzial ihres Investments.
„Das Unternehmen hat noch einige Projekte
in der Pipeline“, sagt Vinken im Gespräch mit
FondsDISCOUNT.de. Wo andere längst verkauft
hätten, bleibt man bei Apus Capital noch lange
cool. Das Asset Management Quartett verfügt
zusammen genommen um über 130 Jahre
Berufserfahrung. Da weicht man nicht so leicht
von seiner Linie ab, schon gar nicht, wenn das
Unternehmen wie Technotrans eine gute Bilanz
vorweisen kann und neue Produkte hat, die so
innovativ sind, dass sich ihr Potenzial erst in den
kommenden Jahren entfalten wird.
„So ähnlich war es doch auch bei Apple“, sagt
Johannes Ries, selbst langjähriger Sell-Side-Analyst bei mehreren großen Gesellschaften, „dort
hat der Wachstumszyklus länger als zehn Jahre
angehalten.“ Bei Apus versucht man, diese
langfristigen Trends zu prognostizieren, bevor

die Entwicklung seit dem Sommer 2015. Als die
Börsen von ihren Höchstständen abrutschten,
hat der Revalue Fonds seine Performance
nahezu gehalten (siehe Grafik).
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ist Biotech eigentlich immer“, so Eichner. Die
Schwierigkeit in dem Feld fängt bereits mit der
Definition des Begriffs an. In Europa schaut man
auf sogenannte Small- und MidCap-Unternehmen, die mit ihren innovativen Produkten den
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Alle Anlagen an Wertpapierbörsen sind mit Risiken verbunden:
•
Die Wertentwicklung eines Fonds wird maßgeblich von der Wertentwicklung der Anlagewerte bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten wenn sich Marktpreise von
bestimmten Werten ändern.
•
Das Risiko des Fondsmanagements besteht darin, dass der Fondsmanager Entscheidungen trifft, die eventuell nicht den Zielvorstellungen der Anleger entsprechen, oder die dazu führen,
dass sich der Fonds negativ entwickelt.
•
Von den angelegten Beträgen gehen Kosten für die Fondsverwaltung usw. ab. Das kann dazu führen, dass sich Fonds im Vergleich zur direkten Anlage, z.B. in Aktien, nicht proportional entwickeln.
•
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Fondsanlage nutzen will,
sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.
•
Je nach Fondsart, Ausrichtung und Fondskonstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z.B. Verluste durch Währungsschwankungen. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem
Verkaufsprospekt.

