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1. Börsenentwicklung 

 

Im 3. Quartal 2019 hatten die internationalen Aktienmärkte eine Seitwärtsbewegung 

ausgewiesen. Der Deutsche Aktienindex DAX endete am 30.09. bei 12.428 Punkten, und 

damit gerade einmal 2 % höher als drei Monate zuvor. Seit Jahresanfang entspricht dies 

allerdings einem Zugewinn von 17,7 %. Auch an den europäischen Aktienmärkten ging es im 

3. Quartal seitwärts. Der EuroStoxx 50 stand am 30.09. bei 3.569 Punkten. Das entspricht 

einem Zuwachs von 3 % im abgelaufenen Quartal und einem Anstieg um 16,7 % im bisherigen 

Verlauf des Jahres. 

 

Ein Thema wurde in den vergangenen Wochen lebhaft diskutiert: Rezession! In Deutschland 

dürften wir uns gemäß Definition (zwei Quartale in Folge mit negativem BIP-Wachstum) 

tatsächlich in einer technischen Rezession befinden. Neben der Automobilindustrie 

schwächelt jetzt auch die verarbeitende Industrie, was man an den sinkenden 

Auftragseingängen und niedrigeren Produktionszahlen ablesen kann. Dies wirkt sich 

naturgemäß auf die Erwartungen der Unternehmen aus. Die für das 2. Halbjahr erhoffte 

Erholung der Geschäftslage ist nicht eingetreten. Reihenweise wurden die Gewinnprognosen 

nach unten korrigiert, in einzelnen Fällen reagierten die Börsen regelrecht schockiert.  

 

Diese Unsicherheit hat den seit einigen Jahren laufenden Trend, hin zu qualitativ 

hochwertigen Wachstumsaktien, weiter verstärkt. Diese Kategorie von Aktien ist mittlerweile 

exorbitant überbewertet. Dagegen werden Aktien von zyklischen Value-Werten aktuell auf 

Tiefstniveau gehandelt. Eine Rezession scheint uns in dieser Kategorie von Aktien bereits 

eingepreist zu sein. Das Ausmaß der Überbewertung von Wachstumsaktien gegenüber Value-

Aktien ist jedenfalls so hoch gestiegen, wie zu Zeiten des Neuen Markts, unmittelbar vor dem 

Platzen der Dotcom-Blase. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktstimmung ist dies allerdings auch nicht 

überraschend. Eine Trendwende dürfte erst erfolgen, wenn sich eine Stabilisierung der 

Wirtschaft abzeichnet. Das könnte aber schon in den nächsten Quartalen der Fall sein, denn 

Deutschland befindet sich bereits seit Anfang 2018 im Abschwung. Und so schlecht, wie es 

der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft, dem einstigen Zugpferd im Euro-Raum, in den 

amerikanischen, englischen und italienischen Medien vermuten lässt, geht es uns auch nicht. 

Sollten sich die übrigen Belastungsfaktoren wie Handelskonflikt, Brexit und politische 

Spannungen im Nahen Osten nicht weiter verschärfen, könnte unsere Wirtschaft bald einen 

Boden gefunden haben. Dies würde auch zyklischen Werten und Value-Aktien wieder 

Potential verschaffen, da an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird. 

 

2. Value-Holdings Deutschland Fund 

 

Der Wert eines Fondsanteils des Value-Holdings Deutschland Fund ist in den ersten neun 

Monaten 2019 um 2,2 % gestiegen. Im 3. Quartal war die Performance allerdings mit -7,8 % 

negativ, wozu insbesondere die Kursrückgänge von jeweils gut 20 % bei Einhell, K+S und 

Surteco beigetragen haben. Die Liquiditätsquote des Fonds liegt aktuell bei 8,3 % nach 19,0 % 

drei Monate zuvor. Im Fonds befinden sich derzeit 27 verschiedene Werte. Wir haben die 

Kursschwankungen in den vergangenen drei Monaten genutzt, um die Qualität des Portfolios 

weiter zu verbessern. Zwei Werte, deren operative Entwicklung uns in den vergangenen 
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Jahren regelmäßig enttäuscht hat, haben wir verkauft. Dabei handelt es sich zum einen um 

Euromicron. Der seit Jahren versprochene Turnaround will nicht gelingen und auch für das 

laufende Jahr ist statt des ursprünglich angekündigten Gewinns erneut mit einem 

Verlustabschluss zu rechnen. Als die Aktie im Zuge des Einstiegs eines neuen Aktionärs 

gegenüber dem Schlusskurs Ende 2018 rund 50 % zugelegt hatte, haben wir uns von der 

kompletten Position getrennt. Zum anderen waren wir auch mit der Entwicklung von 

Francotyp-Postalia unzufrieden. Die Transformation des Unternehmens von einem Hersteller 

konventioneller Frankiermaschinen in einen Spezialisten für digitale Kommunikationsprozesse 

dauert länger, verschlingt höhere Investitionen und belastet die Ergebnisse nachhaltiger als 

ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund haben wir sämtliche FP-Aktien verkauft, nachdem 

diese gegenüber den Kursen vom Jahresende 2018 um rund 15 % zugelegt hatten.  

 

Gekauft haben wir in den letzten Monaten mit Takkt, Sto, SAF-Holland, Software AG, Hawesko 

und Deutz sechs neue Werte. Deutz hatten wir erst im 2. Quartal zu Kursen von fast 9 € 
verkauft. Nun ist uns der Rückkauf zu 5 € gelungen. Für SAF-Holland Aktien wurden vor rund  

1 ½ Jahren noch mehr als 18 € bezahlt. Heute kann die Aktie für gut 1/3 des damaligen Preises 

erworben werden. Natürlich ist das Geschäft dieser beiden Unternehmen zyklisch. Die Kurse 

liegen nach unserer Einschätzung aber bereits heute auf Rezessionsniveau. Und mit den 

Käufen von Takkt, Sto, Hawesko und Software AG haben wir Unternehmen in das Portfolio 

aufgenommen, die aufgrund ihrer stabilen Geschäftsmodelle und ihrer soliden Bilanzstruktur 

regelmäßig hohe Dividenden ausschütten können. Durch diese veränderte Aufstellung haben 

wir das Wertsteigerungspotenzial des Fonds deutlich erhöht. 

 

3. Value-Holdings Europa Fund 

 

Auch der Wert des Value-Holdings Europa Fund hat im dritten Quartal 2019 unter der 

Performance einzelner Werte überproportional gelitten, so dass wir einen Rückgang um 9 % 

verzeichnen mussten. Seit Jahresanfang verzeichnet der Fonds damit eine leicht negative 

Performance von 3,8 %. Neben den beiden bereits im vorstehenden Abschnitt genannten K+S 

und Einhell, belasteten von den höher gewichteten Werten vor allem BAM und Orsero, deren 

Aktien jeweils im Zuge schwacher Halbjahreszahlen deutlich verloren. Bei allen vier 

genannten Beteiligungen sehen wir die Entwicklung allerdings nur als temporär an und halten 

deutlich höhere Kurse für gerechtfertigt. Erfreulich haben sich dagegen von den Top-10-

Positionen vor allem die Papiere von Pandora mit einem Plus von knapp 20 % entwickelt. Die 

Gesellschaft befindet sich zwar in einer Restrukturierungsphase mit rückläufigen Umsätzen, 

verdient aber immer noch vergleichsweise ansehnliche Margen und generiert hohe Cash-

flows von denen adäquate Dividenden bezahlt werden und zudem eine nicht zu verachtende 

Zahl von eigenen Aktien zurückgekauft wird. Im Value-Holdings Europa Fund haben wir uns 

ebenfalls von der kompletten Position Euromicron getrennt. Zudem verkauften wir nach 

Ankündigung des Übernahmeangebotes für Metro die komplette Position nahe der 

gebotenen 16 EUR. Zusätzlich trennte sich der Fonds von La Doria. Da die Gesellschaft in 

Großbritannien ihren größten Absatzmarkt hat, wollten wir trotz günstiger Bewertung dem 

politischen Risiko und den potenziellen Folgen des Brexit aus dem Weg gehen, nachdem hier 

ein „No-Deal“ zwischenzeitlich deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Weiterhin haben wir 

uns zu einer leichten Anpassung der Cementir-Position entschieden. Trotz der Reduktion 

gehört die Gesellschaft damit aber unverändert zu den Top-10-Positionen des Fonds. Da wir 

keine neuen Titel aufgenommen haben, hat sich die Gesamtzahl der Beteiligungen auf 36 

reduziert. Die Liquiditätsquote zum 30.09. liegt bei knapp 2 %.  
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Fund overview

Fund name Value-Holdings Deutschland Fund

NAV 1 EUR 3,222.87

Total net assets EUR 23,208,304

ISIN LI0013873901

WKN A0B63E

Fund currency EUR

Distribution Distributing (yearly)

Registration Germany, Liechtenstein

Inception price 1,000.00

Inception as at 5/15/2002

Minimum investment

Valuation frequency Daily

TER 12/31/2018 1.28

Current all-in fee 1.25 %

of which management fee appr. 0.65 %

Performance fee 10.00 %

Hurdle rate 5.00 %

High watermark Yes

Actual high watermark EUR 4'254.07

Investment advisor Value-Holdings Capital Partners AG

Georg Geiger

Management company VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz

Custodian VP Bank AG, Vaduz

Investment policy fact sheet Cleversoft (default template)

The Value-Holdings Deutschland Fund invests in listed companies in Germany. 

The selection of individual companies is based exclusively on the value investing 

strategy. Accordingly, equity securities of companies whose stock market price is 

below their intrinsic value and are therefore fundamentally undervalued are 

regularly bought. The advisor of the fund is Value-Holdings Capital Partners AG, 

Gersthofen. They implement the value investing strategy through an 

independent, thorough, disciplined and long-term analysis of companies. In 

doing so, they use the know-how and experience of its parent company, Value-

Holdings AG.

Top 10 holdings

Ringmetall I 7.8 %

Eurokai Vz I /VZ 5.9 %

Einhell Ger Vz I /VZ 5.3 %

Evonik Industr (N) 5.2 %

METRO I 5.0 %

HORNBACH Hold I 4.9 %

HeidelbergCement I 4.6 %

SMT Scharf I 4.5 %

SURTECO GROUP 4.4 %

BMW Vz I /VZ 4.4 %

Fund / benchmark comparison
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Value-Holdings Deutschland Fund

Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX

Performance

YTD 17.70 %2.21 %

3 months 0.24 %-7.84 %

1 year 1.48 %-15.31 %

3 years 18.24 %0.16 %

Since inception 145.01 %227.50 %

Since inception (annualized) 5.29 %7.06 %

* Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX

Individual costs, which do not arise on fund level, such as fees, commissions and other charges have not been 
included in the calculation of performance and would have an adverse impact on returns if they were included. 
Past performance is not a reliable indicator of future returns.

Sector allocation (without cash positions)

18.1 %

12.2 %

9.8 %

8.4 %7.6 %
7.1 %

36.9 %

Automotive

Transportation and logistics

Chemical industry

Packaging

Building materials and construc. ind.

Retail sales

Rest

Asset allocation

91.7 %

8.3 %

Shares / similar investments

Liquid assets

1¹ excluding commissions Page 1 of 2
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Disclaimer

This fact sheet has been produced by VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz. Although utmost care has been excercised in the 
drafting of this fact sheet, VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG assumes no liability for the information contained herein.

The fact sheet needs to be read in conjunction with the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID) as these 
documents are solely relevant. It is therefore necessary to carefully and thoroughly read these documents before investing in this fund. Subscription of shares will 
only be accepted on the basis of the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID).

The constitutional documents, the prospectus, the key investor information document (KIID), the contractual terms and latest annual report can be obtained free 
of charge from the Management Company, Custodian Bank, all selling agents in Liechtenstein and abroad and on the web site of the Liechtenstein Investment 
Fund Association (LAFV; www.lafv.li).

The details in this fact sheet are given for information purposes only and do not constitute an offer or a promotion that invites to purchase shares in this fund. Also, 
this fact sheet does not constitute investment advice and pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs 
of any specific recipient. The value and the returns achieved on the fund mentioned in this fact sheet may rise or fall. It is possible that an investor will not recover 
the amount that he originally invested. Also, past performance is not a reliable indicator of future results and the performance shown does not take into account 
any commissions and costs charged when subscribing and redeeming units.

This fund is domiciled in the Principality of Liechtenstein and might be further registered for public offering in other countries. Detailed information on the public 
offering in other countries can be found in the constitutional documents, the prospectus and the key investor information document (KIID). Due to different 
registration proceedings, no guarantee can be given that the fund and – if applicable – sub-funds are or will be registered in every jurisdiction and at the same 
time. Please note, that in any country where a fund is not registered for public offering, they may, subject to applicable local regulation, only be distributed in the 
course of ‘private placements’ or institutional investments. Shares in funds are not offered for sale in countries where such sale is prohibited by law.

This fund is not registered under the United States Securities Act of 1933. Fund units must therefore not be offered or sold in the United States neither for or on 
account of US persons (in the context of the definitions for the purposes of US federal laws on securities, goods and taxes, including Regulation S in relation to the 
United States Securities Act of 1933). Subsequent unit transfers in the United States and/or to US persons are not permitted. Any documents related to this fund 
must not be circulated in the United States.

If the fund is registered for public offering in Switzerland, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, is representative and UBS 
Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich, is paying agent for this fund in Switzerland. In this case all fund documents can be obtained at the 
representative.

© VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. All rights reserved.
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