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Das Jahr der Aktie
Sehr geehrter Investor,
„2011 wird das Jahr der Aktie“ schallt es uns durch die Medien aus vielberufenem Munde entgegen. Es
wird wieder realisiert, dass Aktien das Investment in Sachwerte erlauben. Insbesondere europäische Unternehmen könnten von dem Boom in Fernost profitieren. Die Kurse europäischer Aktiengesellschaften
reflektieren dieses Potential noch nicht und sollten in den nächsten Jahren überproportional ansteigen.
Unser Fonds wurde im Jahr 2008 mit dem Blickwinkel aufgelegt, gerade dann in Aktien von im Markt
fehlbewerteten Unternehmen zu investieren, wenn diese nicht im Zentrum des Geschens stehen. Mittlerweile beträgt das kontinuierlich angewachsene Fondsvermögen 80 Mio. € und der Fonds wird in
diesem Jahr seinen dritten „Geburtstag“ feiern.
Aktiver Investmentansatz und Stiltreue konnten Mehrwert für unsere Investoren schaffen. Mit einer
Wertentwicklung von +49,5% in 2009 und +14,3% in 2010 wurde sowohl die Entwicklung der europäischen Märkte als auch die der eigenen Benchmark (Eurostoxx R-Index) sehr deutlich übertroffen und
der Fonds lag in 2009 und auch in 2010 im 1. Quartil der Equity Eurozone Fonds.
Von der liquiditätsgetriebenen Hausse der europäischen Märkte in 2009 und einer Seitwärtsbewegung mit
ausgeprägter Amplitude in 2010 hoben sich Unternehmen mittlerer Marktkapitalisierung und hier vor allem deutsche Aktientitel sehr eindrucksvoll positiv ab. Ausgeprägtes Nachholpotential haben daher aus
unserer Sicht Aktien von Unternehmen im nördlichen Teil der Eurozone und hier solche mit großer
und mit kleiner Marktkapitalisierung
Der Fidecum Contrarian Value Euroland Fonds ist für diese Situation sehr gut positioniert!
Er ist bereits seit Auflage in den Aktienmärkten der ehemaligen Hartwährungszone des Euroraums investiert. Das konzentrierte Portfolio enthält vornehmlich Aktien großer und kleiner Marktkapitalisierung.
Für eine fundamental getriebene Fortsetzung der Kursanstiege ist der Fonds richtig aufgestellt,
insbesondere wenn 2011 tatsächlich das Jahr der Aktie werden sollte!
Gerne erläutern wir dies bei Interesse in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen, z.B. während des
Fondskongresses in Mannheim am 26. und 27. Januar 2011, oder bei einem individuell vereinbarten Termin. Bitte zögern Sie nicht, uns telefonisch oder unter info@fidecum.com zu anzusprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Kämmerer, Tel.: +49 6172 6826 515
Gabriele Reiffenstein, Tel. +49 6172 6826 517
Fidecum AG – Die Fondsmanufaktur
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