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1. Börsenentwicklung 

 

„DAX gelingt Prädikatsjahrgang“ titelte die Börsen-Zeitung in ihrer Jahresschlussausgabe 

2019. Und tatsächlich hat der Deutsche Aktienindex im vergangenen Jahr mit einem Anstieg 

um 25,5 % auf 13.249 Punkte das zweitbeste Ergebnis im vergangenen Jahrzehnt erreicht, 

hinter 2012 mit + 29 % und gleichauf mit 2013. Auch in Europa entwickelten sich Aktien 

freundlich, viele Märkte konnten Wertzuwächse von mehr als 20 % erzielen. Beim EuroStoxx 

50 war es zum Jahresende ein Anstieg um 24,8 %, er schloss mit 3.745 Punkten. 

 

Der starke Kursanstieg versetzte die Börsianer allerdings keineswegs in Euphorie. Im 

Gegensatz zu anderen Märkten der Welt, die neue Allzeithochs erklimmen konnten, blieben 

die Kurse in Deutschland hinter dem Anfang 2018 erreichten Rekordniveau zurück. Zu stark 

bremsten Belastungsfaktoren wie der Brexit und der internationale Handelsstreit die 

exportorientierte deutsche Wirtschaft. Auch wenn Deutschland definitionsgemäß eine 

Rezession verhindern konnte (zwei Quartale in Folge mit negativem BIP-Wachstum), war 

insbesondere die produzierende Industrie von herben Auftragsrückgängen betroffen und 

musste reihenweise die Gewinnprognosen nach unten korrigieren. 

 

Dass durch ein gutes 4. Quartal dennoch ein hoher Zuwachs gelang, lag insbesondere an den 

Notenbanken. Die amerikanische FED hat im vergangenen Jahr die Phase vorsichtiger 

Zinserhöhungen beendet und kehrt wie die anderen großen Notenbanken zu einer wieder 

expansiveren Geldpolitik zurück. Zudem hat der Ausgang der Wahlen in Großbritannien die 

Nerven der Anleger beruhigt, da nun zeitnah nicht mehr mit einem ungeordneten Brexit und 

mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen in Europa gerechnet werden muss. 

 

Die Unsicherheiten während des Jahres haben innerhalb der einzelnen Aktienkategorien zu 

höchst unterschiedlichen Resultaten geführt. Während einige Technologie- bzw. 

Wachstumsaktien, oft momentumgetrieben, sich im Kurs vervielfachen konnten, kamen 

zyklische Aktien, darunter auch viele klassische Value-Werte, unter die Räder. Die Problematik 

war hier, dass konjunkturbedingt niedrige Gewinne aktuell mit niedrigen Multiples bewertet 

werden, was zu der entsprechend enttäuschenden Kursentwicklung geführt hat. Wir gehen 

aber davon aus, dass sich bei diesen Werten nach einer Stabilisierung der Konjunkturlage und 

wieder anziehenden Gewinnen auch die Bewertungsfaktoren wieder den historischen 

Durchschnitten annähern, was zu einer überproportionalen Kursentwicklung führen würde. 

 

 

2. Value-Holdings Deutschland Fund 

 

Im Jahr 2019 ist der Wert eines Fondsanteils des Value-Holdings Deutschland Fund um 7,9 % 

gestiegen. Hier macht sich die oben beschriebene unterschiedliche Kursentwicklung von 

Technologie- und Wachstumsaktien auf der einen Seite, und von Value-Aktien auf der 

anderen Seite, bemerkbar. Isoliert betrachtet konnte der Fonds im 4. Quartal mit einem Plus 

von 5,5 % ein gutes Resultat erzielen. Die größten Gewinner in den letzten 3 Monaten des 

Jahres waren mit Schaeffler (+37 %) und ElringKlinger (+28 %) zwei Automobilzulieferer, die 

im Jahr zuvor wenig Freude bereitet hatten. Auch die Gesamtjahresperformance dieser 

beiden Werte kann sich mit +29 % bzw. +20 % sehen lassen. Auf Jahressicht gesehen waren 

die größten Enttäuschungen die Aktien von Leoni und K+S, die um 66 % bzw. 29 % an Wert 
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verloren haben. Die erfreulichsten Kurssteigerungen haben im vergangenen Jahr Hornbach 

Holding mit + 57 % und Evonik mit + 25 % erzielt. Bei beiden Werten konnte zudem eine 

erfreuliche Dividende vereinnahmt werden. Am Jahresende 2019 lag die Liquiditätsquote des 

Fonds bei 8,2 %. Im Fonds befinden sich derzeit 26 verschiedene Positionen. Im 4. Quartal 

haben wir keine neuen Positionen gekauft. Bei Takkt und bei Deutz haben wir schwache Kurse 

im Oktober zur Aufstockung der jeweiligen Positionen genutzt und Aurubis haben wir nach 

dem starken Kursanstieg im November verkauft. Mit dieser Position konnten wir erfreuliche 

Kursgewinne realisieren.  

 

Der Value-Holdings Deutschland Fund wies am Jahresende 2019 eine Investitionsquote von 

92 % auf. Da die von uns gehaltenen Unternehmen oft in zyklischen Bereichen tätig sind, 

ergibt sich bei einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage ein hohes 

Wertsteigerungspotenzial. Andererseits können wir die Liquidität von 8 % nutzen, um zu 

tieferen Kursen weitere Werte in unser Portfolio aufzunehmen. 

 

 

3. Value-Holdings Europa Fund 

 

Auch der Value-Holdings Europa Fund konnte in allen drei Monaten des Abschlussquartals 

zulegen und erreichte im gesamten vierten Quartal 2019 eine Performance von 10,0 %. Auf 

Gesamtjahressicht konnte damit die leicht negative Performance der ersten neun Monate 

ausgeglichen werden und insgesamt ein Wertzuwachs um 5,9 % erzielt werden. Zu dieser 

erfreulichen Entwicklung haben einige Titel mit einem Kursplus von mehr als 20 % 

beigetragen. Die höchsten Zuwächse erzielten Schaeffler (+37 %), die damit die Verluste der 

Vorquartale ausgleichen konnten. Die Aktie profitierte von verhältnismäßig guten 

Quartalszahlen und der Bestätigung der Jahresziele. Zudem publizierte die Gesellschaft den 

Einstieg von BDT Capital Partners, die rund 25% der ausstehenden Vorzugsaktien erworben 

haben. Deutlich überproportional legten ebenfalls die schwedische Inwido (+36 %) sowie die 

britische Keller (+32 %) zu, was in beiden Fällen auf gute Geschäftszahlen zurückzuführen war. 

Die größten Rückgänge verzeichnete der Fonds bei K+S, SMT Scharf und Neodecortech, die in 

den letzten drei Monaten jeweils 13 % verloren, was bei den beiden erstgenannten auf 

reduzierte Gewinnerwartungen zurückzuführen ist. Bei Neodecortech belastete eine 

Aktienplatzierung des Großaktionärs. Diese erfolgte, um die Vorgaben zur Mindesthöhe des 

Streubesitzes des strenger regulierten Marktsegmentes STAR an der Mailänder Börse zu 

erfüllen, in das die Gesellschaft zum Ende des 1. Quartals 2020 wechseln wird. In den 

zurückliegenden Monaten erfolgten einige Portfoliotransaktionen, die vor allem darauf 

ausgerichtet waren, den Value-Holdings Europa Fund noch mehr auf dividendenstarke 

Unternehmen zu fokussieren. Nach positiven Kursverläufen wurden AGFA, Jost-Werke und 

Aurubis veräußert. Zudem wurden die dividendenlosen Positionen Adler und Vallourec 

reduziert. Im Gegenzug stockten wir bei Hornbach, Hugo Boss, Deutz und Pandora auf. 

Weiterhin kauften wir erneut Metro zu tieferen Kursen, nachdem der Fonds im Zuge der 

Ankündigung des Übernahmeangebotes im dritten Quartal die komplette Position nahe der 

gebotenen 16 EUR veräußert hatte. Die Gesamtzahl der Beteiligungen hat sich leicht auf 35 

reduziert. Mit einer Liquiditätsquote von lediglich knapp über 1% ist der Fonds nahezu voll 

investiert. 
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Fund overview

Fund name Value-Holdings Deutschland Fund

NAV 1 EUR 3,400.87

Total net assets EUR 23,638,900

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 7.1 %

Evonik Industr (N) 6.1 %

HORNBACH Hold I 6.0 %

Eurokai Vz I /VZ 5.9 %

Einhell Ger Vz I /VZ 5.8 %

METRO I 4.9 %

SURTECO GROUP 4.8 %

BMW Vz I /VZ 4.7 %

Hawesko Hold I 4.5 %

HeidelbergCement I 4.4 %

Fund / benchmark comparison

-50 % 

0 % 

50 % 

100 % 

150 % 

200 % 

250 % 

300 % 

350 % 

05.2002 11.2005 05.2009 12.2012 06.2016 12.2019

Value-Holdings Deutschland Fund

Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX

Performance

YTD 25.48 %7.86 %

3 months 6.61 %5.52 %

1 year 25.48 %7.86 %

3 years 15.40 %1.88 %

Since inception 161.20 %245.58 %

Since inception (annualized) 5.59 %7.28 %

* 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)

15.9 %

11.6 %

10.2 %

8.9 %
8.5 %

7.7 %

37.1 %

Automotive

Transportation and logistics

Chemical industry

Building materials and construc. ind.

Retail sales

Packaging

Rest

Asset allocation

91.8 %

8.2 %

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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