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Value + Nachhaltigkeit + ESG + SDG = ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 

(WKN A0LHCM)! Zuletzt hatten wir in Ausgabe 13/2021 über den Fonds berichtet. Das hierzulande bekannte Value-Haus 

ACATIS ist bereits seit 1994 am Markt tätig, die Assets under Management liegen mittlerweile bei 13,1 Mrd. Euro. Die ACATIS 

Fair Value Investment AG (Gründer: Dr. Hendrik Leber und Rainer Unterstaller) agiert dabei als Nachhaltigkeitsberater aller 

ACATIS Fair Value Fonds. Was zeichnet die Strategie des Fonds aus? Der am Markt einzigartige Nachhaltigkeitsfilter berück-

sichtigt Ausschluss- und ESG-Kriterien sowie die bekannten SDG-Ziele. Abgerundet wird dies durch einen Nachhaltigkeitsbeirat. 

Ebenfalls nicht selbstverständlich: Stimmrechte werden aktiv ausgeübt und 10% des Gewinns der ACATIS Fair Value Investment 

AG werden jedes Jahr an sinnvolle Projekte mit messbarem sozialem und/oder ökologischem Impact gespendet. Im Fokus hierbei 

stehen momentan regionale Klimaschutzprojekte sowie Bildungsprojekte in Entwicklungsländern. 

 

In der ACATIS Fair Value Researchwelt befinden sich rund 7.100 Titel, aus denen sich die Manager bedienen können! 

Unternehmen, die bei den Ausschlusskriterien (negativ) auffallen, werden als erstes aussortiert. Anschließend fallen Unternehmen 

aus dem Topf, deren Umsatzanteil in bestimmten Geschäftsfeldern mehr als 5% betragen, bevor dann das Positiv-Screening zum 

Einsatz kommt. Die übrig gebliebenen 6.100 Titel werden nach ESG-Kriterien sortiert. Die Firmen, die diese ersten Prüfungen 

schadlos überstanden haben (rund 4.000 Titel), werden in Bezug auf die SDGs analysiert. Erzielt das Unternehmen mit seinen 

Umsätzen einen direkten positiven Beitrag zu einem oder mehreren der SDG-Ziele, kommt es als Investment für den Fonds in-

frage. Im Zuge des Auswahlprozesses erstellt die Rating-Agentur imug-Ratings für ACATIS. Aus den verbliebenen Titeln darf 

sich dann der Value-Experte Dr. Hendrik Leber bedienen. Dabei spielen nicht nur Aktien eine Rolle, er screent folgende Anlage-

klassen auf ihre Attraktivität: Renten (12 Emittenten-orientierte Unterklassen), Aktien (12 regionale Unterklassen) sowie weitere 

Anlageklassen (6 Unterklassen). Gern gesehen sind Aktientitel, deren Bewertung am Markt eine Sicherheitsmarge > 20% wider-

spiegelt. Aktuell sieht Dr. Leber fast ausschließlich im Aktienbereich attraktive Opportunitäten, was in Anbetracht der nach wie 

vor niedrigen Zinsen nicht unbedingt überraschend ist. 

 

Bei BioNTech beispielsweise griff er nach 

den starken Kursrückgängen der letzten 

Wochen günstig(er) zu und stockte die be-

reits bestehende Position auf! Er sieht in 

diesem Titel echtes Value zuzüglich beste 

Zukunftsaussichten. So entwickelt BioNTech 

beispielsweise weitere Impfstoffe und hat 

fünf Medikamente gegen Krebs in Phase 2 

der Zulassung. Obwohl einige der im Fonds 

gehaltenen Titel im Zuge der Verunsicherung 

(Themen: Inflation/Zinserhöhungen) an Wert 

verloren, bleibt Dr. Leber gelassen und greift 

bei ausgewählten Titeln zu. Er verweist auf 

die Historie, die belegt, dass zeitgleich zu 

Zinssteigerungen normalerweise Aktienkurse 

mit nach oben laufen. Auch im tiefen Senti-

ment sieht er ein positives Zeichen und deutet 

dies als positiven Kursindikator. Wie kam es überhaupt zu dem Kursrückgang des Fonds (ytd -8,2% per 01.02.2022), welcher 

Sektor bzw. welche Titel bremsten die Performance aus nach dem starken Kalenderjahr 2021, das der Fonds mit +19,41% ab-

schloss?  

 

Dazu Dr. Leber in seinem aktuellen Kommentar: „Der Kursrückgang im Fonds seit Jahresbeginn resultiert neben Technolo-

giewerten vor allem aus dem Gesundheitssektor. Dieser war im Vorquartal mit durchschnittlich circa 30% stark im Portfolio ge-

wichtet. Die Märkte scheinen ein Ende der Pandemie zu erwarten. Damit ist der gesamte Gesundheitssektor stark zurückgegan-

gen. In der Liste der schlecht performenden Aktien dominieren die Pharma- und Biotech-Aktien. Wegen unserer hohen Gewich-

tung wurden wir stärker getroffen als der breite Gesamtmarkt.“

https://twitter.com/DERFONDSANALYST
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Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg  „Alle sind Irre; aber wer seinen Wahn zu analy-

sieren versteht, wird Philosoph genannt.“ 

Ambrose Bierce 
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Disclaimer: Die in diesem Brief veröffentlichten Angaben beruhen auf Quellen, die wir als seriös und verlässlich einschätzen. 

Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationsquellen kann nicht übernommen werden. Weder 

unsere Musterdepots noch Einzelanalysen zu bestimmten Wertpapieren stellen eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 

Wertpapieren oder derivativen Produkten dar. Der Newsletter darf deshalb nicht als persönliche oder auch allgemeine Bera-

tung aufgefasst werden, da darin lediglich die subjektive Meinung des Autors reflektiert wird. Leser, die auf Grund der in die-

sem Newsletter veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen, handeln vollständig auf eigene Gefahr und sollten sich 

in jedem Fall von ihrer Haus- bzw. Depotbank beraten lassen, inwieweit die vorgestellten Anlagen zum persönlichen Risi-

koprofil passen. Dieser Newsletter kann diese Beratungsfunktion nicht übernehmen. Des Weiteren können Verlag, Autor oder 

nahestehende Dritte Longpositionen in den besprochenen Anlagen eingegangen sein. In diesem Fall liegt ein Interessenskonflikt im 

Sinne der Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014 vor, den wir unten offenlegen. Bei den analysierten Wertpapieren oder 

derivativen Produkten handelt es sich um Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko. Insbesondere bei Optionsscheinen oder Aus-

landsaktien besteht das Risiko eines Totalverlustes. Eigenverantwortliche Anlageentscheidungen im Wertpapiergeschäft darf der 

Anleger deshalb nur bei eingehender Kenntnis der Materie in Erwägung ziehen. Weitere Details im Hinblick auf bestehende Risi-

ken sowie weitere bestehende Eigenpositionen werden im ausführlichen Disclaimer, unter der Internetadresse www.derfondsana-

lyst.de/eigenpositionen offengelegt. Mit dem Bezug dieser Information erkennt der Leser diesen Disclaimer an und stellt den Ver-

lag von allen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen frei. 

 
 

Leber weiter: „Im Zuge der Pandemie wurde die Impfstoffentwicklung in der gesamten Wertschöpfungskette flankiert von der 

Gensequenzierung über die Wirkstoffentwicklung bis hin zur Ampulle, wovon der Fonds sehr profitiert hat. Nach einem starken 

Jahr 2021 gibt es nun im Gesundheitssektor eine Verschnaufpause, erneute Diskussionen über die Freigabe von Patenten kommen 

auf sowie Konkurrenz in Form von wirksamen COVID-Medikamenten, die kurz vor der Zulassung stehen. So erzielte allein Bion-

tech ein Kursplus von 194% in 2021, aber seit Jahresbeginn einen Kursverlust von 29,6%, was einem Performancebeitrag von -

1,2% entspricht (Stand 19.01.2022). Für ACATIS ist das Thema Gesundheit jedoch ein langfristiges Portfolioinvestment, da uns 

vor allem die Krebsforschung sehr am Herzen liegt. Überraschenderweise gibt es hier viele Parallelen zur Virus-Forschung. Das 

Fondsmanagement hält an der Ausrichtung des Portfolios fest und hat die günstigeren Kurse Mitte Januar genutzt, um Bestands-

positionen aufzustocken. Wir rechnen mit einem positiven Anlagejahr 2022.“ 

 

Da der Markt aus Sicht des Fondsmanagers bei diversen Titeln übertreibt, sieht er durchaus attraktive Bewertungen. Doch 

neben den Chancen haben Leber und sein Team immer auch die Risiken im Blick, denn schließlich handelt es sich um einen ver-

mögensverwaltenden Ansatz. Die Sicherung gegen größere Kursverluste erfolgte bisher über Put-Optionen auf den S&P500 sowie 

den EURO STOXX 50. Die Kosten dafür betrugen 2021 ca. 2,9% (zzgl. der Kosten der rollierenden Sicherung: ca. 0,6%). In den 

letzten 21 Monaten wurde in Kooperation mit Goldman Sachs eine Kurssicherung gefunden, die ständig mitläuft und den Fonds 

schützt. Die Sicherung wurde erst kürzlich hochgefahren und schützt damit den kompletten Aktienanteil des Portfolios vor großen 

Kursverlusten. Die Sicherung reagierte bereits wie konzipiert. Bei kleineren Kursschwankungen, wie sie aktuell zu beobachten 

sind, erfolgt eine eher schwache Reaktion, während bei starken Kursschwankungen eine überproportional starke Reaktion („kon-

vex“) ausgelöst wird. Auf welche Weise der Fonds auch von einer stärker anziehenden Inflation profitiert, hatten wir in der Aus-

gabe 13/2021 ausführlich beschrieben („Maßgeschneiderte Inflationsschutzprodukte“). 

 

Neben den bisher erzielten Ergebnissen bietet der Fonds außerdem überaus attraktive Ausschüttungen: Seit Umstellung 

auf das aktuelle Konzept (Mai 2012) beträgt die Ausschüttungsrendite konstant 4%, und auch dieses Jahr wird diese erreicht (Aus-

schüttung März 2022). In dem Zusammenhang wichtig: Für gemeinnützige Stiftungen gibt es eine spezielle Tranche mit attrakti-

ven Konditionen (ca. 0,7% laufende Kosten) und eine Investition ist bereits ab 10.000 Euro möglich. Die Stiftungs-Tranche des 

Fonds (Anteilklasse S) hat die WKN A0LHCK. Trotz des Kursrückgangs seit Jahresbeginn liegt der Fonds über 12 Monate bei 

+5,14%, über drei Jahre bei +49,95%, die letzten fünf Jahre konnte der Fonds um 48,82% zulegen und über zehn Jahre hat der 

Fonds das Kapital der Anleger verdoppelt (+104,02%), alle Daten per 01.02.2022. Die Volatilität liegt über diese Zeiträume bei 

rund 10% und damit im Rahmen. Fazit: Nachhaltigkeit ist hier nicht nur eine Marketingstory, der Ansatz ist unter den vermögens-

verwaltenden Fonds einzigartig. In Kombination mit der Expertise des Value-Managers Dr. Hendrik Leber wird unserer Meinung 

nach die Erfolgsgeschichte weitergehen, was wir zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen. 
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