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nach Auff assung der Apus Spezialisten mit der 
aktuellen Marktkapitalisierung von 270 Millionen 
Euro und einem KGV von 11  bei Weitem noch 
nicht richtig. 

Wer an der Börse erfolgreich investieren 
will, benötigt hierzu ein tiefes Verständnis von 
wirtschaftlichen Zusammenhängen, Branchen 
und Unternehmen sowie vor allem Geduld. Dies 
spiegelt bereits der Name Apus wider:

Apus ist die lateinische Bezeichnung des 
Mauerseglers, dem Wappentier der Frankfurter 
Fondsmanager. Der Mauersegler ist ein wahrer 
Marathonfl ieger und kann über Monate und 
sogar Jahre auch bei stürmischem Wetter 
ununterbrochen in der Luft bleiben. Er steht 
somit sinnbildlich für die langfristig orientierte 
Investmentstrategie der Apus Capital GmbH. 
Der Revalue Fonds kann dabei auch schwierige 
Phasen an der Börse gut überstehen, da die 
Investments ausschließlich auf einer intensiven 
Analyse und Bewertung der Unternehmen 

Auch kleine Fonds bringen eine große Leistung. 
Das können Investoren an dem Performan-
ce-Chart des Apus Revalue Fonds deutlich 
ablesen (ISIN: DE000A1H44E3), der im Oktober 
seinen fünften Geburtstag feierte und in diesem 
Zeitraum eine Performance von mehr als 100 
Prozent erzielt hat. Mit einem Fondsvolumen 
von 24 Millionen Euro setzt der Fonds auf Aktien 
von Unternehmen, die zu den Gewinnern des 
sich beschleunigenden technologischen und 
gesellschaftlichen Wandels unserer Zeit gehören. 
Bei erfolgreicher Umsetzung ihrer Strategie 
erfahren die Aktien dieser Gesellschaften oft 
eine umfangreiche, langjährige Neubewertung 
an der Börse. An dieser möchte Apus partizi-
pieren.  

Das mit über 100 Jahren Berufserfahrung 
als Analysten und Portfoliomanager ausge-
stattete Fondsmanagement vertraut dabei auf 
eine langjährige Erfahrung im Stock-Picking. In 
zahlreichen Unternehmens-Meetings schauen 
die Fondsmanager schon früh auf potentielle 
Neubewertungskandidaten, die von der Mas-
se der Anleger noch weitgehend unentdeckt 
sind. Das Unternehmen Technotrans, derzeit 
die größte Position im Fonds, ist dafür ein 
gutes Beispiel: Der Wert hat sich bereits in 
den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. 
Nach Meinung des Fondsmanagements weist 
der Spezialist für Maschinen zum Kühlen und 
Managen von Flüssigkeiten aber weiterhin 
ein so gutes Wachstumspotenzial auf, dass 
der Neubewertungsprozess noch lange nicht 
abgeschlossen ist.

Ein weiteres Beispiel ist die zweitgrößte 
Position: Der Dortmunder Halbleiterhersteller 
Elmos Semiconductor. Das Unternehmen, 
welches sich vor allem auf Systemlösungen für 
die Automobilindustrie konzentriert, hat in den 
letzten Jahren zahlreiche Vorleistungen in seine 
Produkte und Absatzmärkte getätigt. Die Gesell-
schaft sollte damit in den kommenden Jahren 
stärker als der Halbleitermarkt wachsen und die 
Ertragskraft deutlich steigern können. Dieses 
Wachstumspotential honoriert der Aktienmarkt 

In fünf Jahren hat der Revalue Fonds aus dem Hause Apus Capital seinen Wert verdoppelt. 
Der Fonds setzt auf die Gewinner des Wandels. Das sind Aktiengesellschaften, bei denen 
unternehmerisch nachhaltig Werte geschaff en werden, zum Beispiel Technologieunternehmen, 
die durch ihre innovativen Produkte in Zukunft ein hohes Wachstum erzielen können. 

STARKE PERFORMANCE MIT DEN GEWINNERN DES WANDELS

beruhen – unabhängig von der Stimmung auf 
den Kapitalmärkten.  

Apus ist zudem der lateinische Name für das 
weit entfernte und nur schwer erkennbare Ster-
nenbild „Paradiesvogel“. Aufgrund der großen 
Entfernung zu unserem Sonnensystem ist der 
„Paradiesvogel“ von der Erde aus nur schwer zu 
erkennen. Tatsächlich leuchten die Sterne aber 
bis zu 100-mal heller als unsere Sonne. Damit 
steht der Name Apus auch für die Fähigkeit des 
Managements, Wachstumspotentiale früher als 
das Gros der Marktteilnehmer zu identifi zie-
ren. Dabei beginnt man oft mit relativ kleinen 
Positionen und fährt den Investmentgrad mit 
jeder Bestätigung der getroff enen Annahmen 
schrittweise nach oben.  

Mit anderen Worten: Der Name symbolisiert 
bereits die wesentlichen Eckpunkte der Invest-
mentstrategie von Apus Capital, die – wenn man 
sich die bisherige Entwicklung ansieht – auch 
nachhaltig zu tragen scheint!
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Welche Risiken mit diesen off  enen Investmentfonds verbunden sind, entnehmen Sie den Hinweisen auf Seite 38 in diesem Magazin bzw. dem jeweiligen 
Emissionsprospekt vom 18. März 2016, den Sie gemeinsam mit weiteren Informationen auf unserer Webseite FondsDISCOUNT.de in deutscher Sprache 
herunterladen können.


