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Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtli-

ches Pflichtdokument. 

 

Sehr geehrte Anlegerinnen,  

Sehr geehrte Anleger, 

 

im dritten Quartal entwickelte sich der ofg PORTFOLIO - Select mit einem Anstieg des 

Anteilswertes um 0,9% zufriedenstellend. Der deutsche Aktienindex DAX fiel im gleichen 

Zeitraum um 0,5% leicht zurück.  

Für den zurückliegenden 12-Monats-Zeitraum ergibt sich ein erfreuliches Plus von 4,6%, der DAX 

verzeichnete hingegen einen Rückgang um 4,5% (vgl. Grafik). Für den Fonds hat sich somit 

neben dem erfolgreichen Stock-Picking auch der rechtzeitige Aufbau einer Liquiditätsreserve 

positiv bemerkbar gemacht. 

 

12-Monats-Wertentwicklung ofg PORTFOLIO - Select und DAX 30.09.2017 bis 30.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Vergangenheitsbezogene Entwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende des Dokuments. Quelle der Daten: Bloomberg  

 

Einige Portfoliounternehmen wie METRO, HBM Healthcare und PNE konnten im dritten Quartal 

zweistellige Kursgewinne erzielen.  

Das Handelshaus METRO war einige Zeit eine extrem unbeliebte Aktie. Der Kursverfall schien 

uns übertrieben, insbesondere angesichts des umfangreichen Immobilienbestandes des 

Unternehmens. Mitten im "Ausverkauf" der Aktie an der Börse kam nun die Nachricht, dass der 

jahrzehntelange Großaktionär Haniel seinen Aktienbestand abgibt. Die Börse spekuliert nun über 

ein mögliches Übernahmeangebot an den Streubesitz. Die Aktie verbesserte sich um knapp 30%. 

HBM profitiert als Beteiligungsgesellschaft für Biotechnologie-Unternehmen weiterhin von 

steigenden Marktwerten der Portfoliounternehmen. In der Vergangenheit wurden immer wieder 

Wertsteigerungen durch erfolgreiche Börsengänge von bisher nicht börsennotierten Beteiligun-

gen erzielt. Angesichts der mittlerweile erreichten ambitionierten Branchenbewertungen könnte 

diese Haussephase einmal zu Ende gehen, so dass wir hier vorsichtiger werden und nach 
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einem Teilverkauf im ersten Halbjahr 2018 weitere Gewinnmitnahmen prüfen. 

In erfreulicher Weise eingetreten sind unsere Überlegungen beim deutschen Internet-

Vorzeigeunternehmen Rocket Internet. Wie geplant wurden mehrere Rocket Internet-

Beteiligungen zu guten Verkaufspreisen an die Börse gebracht. Eine entsprechende Höherbe-

wertung der Holding war die Folge. Beim Erwerb der Rocket Internet - Aktien im ersten Halbjahr 

2017 war der Börsenwert weitgehend durch die liquiden Mittel der Gesellschaft abgedeckt - die 

Beteiligungen gab es quasi umsonst hinzu. Mit einem erfreulichen Gewinn von >80% hat der 

Fonds den Aktienbestand inzwischen halbiert. 

Auf der anderen Seite lässt der Aufschwung bei einigen operativ angeschlagenen Portfolio-

Unternehmen noch auf sich warten. Hierzu zählen unter anderem das deutsche Kali-

Bergbauunternehmen K+S, der Modefilialist Gerry Weber und der Medizintechnikhersteller 

Drägerwerk.  

Während K+S und Drägerwerk weiterhin in der Gewinnzone wirtschaften und es lediglich eine 

Frage der Zeit sein sollte, bis wieder höhere Gewinne gezeigt werden können, ist Gerry Weber 

nunmehr in eine Verlustsituation geraten.  

Gerry Weber versucht bereits seit längerem, den Umwälzungen der Bekleidungsbranche 

(aggressive Onlinekonkurrenz, nachlassende Shoppingfrequenz, hohe Mietverpflichtungen) mit 

größeren Einschnitten in das Filialnetz zu begegnen. Zur Sicherung der Finanzierung musste im 

Oktober u.a. ein größerer Immobilien-Verkauf vorgenommen werden. Bedenkt man, dass das 

Unternehmen vor wenigen Jahren an der Börse einen Wert von € 1,5 Mrd. hatte, zeigt die 

aktuelle Bewertung von nur € 150 Mio. das Potential im Falle einer auch nur einigermaßen 

erfolgreichen Restrukturierung. Der Rückzug des glücklosen Gründersohns Ralf Weber aus dem 

Vorstand vor wenigen Tagen dürfte die Chancen auf einen Turnaround erhöhen. Mit einem 

Portfolioanteil von 1,4% ist das weitere Risiko aus den Gerry Weber - Aktien begrenzt. 

Im dritten Quartal hat der Fonds die Aktienbestände in Deutsche Bank, Gerry Weber, K+S und 

Greiffenberger in sinkende Kurse hinein leicht erhöht.  

Neu aufgenommen wurden Aktien des Elektronikhändlers Ceconomy (Media Markt und Saturn). 

Das Unternehmen steht mit seinem Filialkonzept unter dem Druck der Onlinekonkurrenz 

(Amazon), verfügt aber über eine hohe Substanz in diversen Beteiligungen und wurde an der 

Börse zuletzt zu stark abverkauft. Der Fonds hat die Aktien mit einem erheblichen Abschlag auf 

den Preis von € 8,50 gekauft, den der Großaktionär Freenet AG im Juni für ein 9%-Aktienpaket 

an Ceconomy im Gesamtwert von € 277 Mio. zu zahlen bereit war.  

Der ofg PORTFOLIO - Select ist für das aktuelle Börsenumfeld angemessen positioniert. Die 

hohe Liquiditätsquote von 32% nach 35% zum Halbjahr erlaubt es, negative Übertreibungen am 

Gesamtaktienmarkt bzw. in einzelnen Wertpapieren für Zukäufe zu nutzen. Der Anteil an 

Aktienbeständen von Unternehmen in Spezialsituationen (Abfindungen etc.) und die Liquiditäts-

reserve sollte die Bewegungen des Fonds-Anteilswertes im Vergleich zum Aktienmarkt abfedern. 

Der Fonds bietet unverändert die Möglichkeit, langfristig mit einem vernünftigen Verhältnis von 

Chancen und Risiken ein attraktives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. 
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Fondsprofil: 

Der ofg PORTFOLIO - Select investiert mit bewährtem Stock-Picking-Ansatz in unterbewertete 

Unternehmen und solche, die sich in Spezialsituationen befinden. Im Fokus der Anlageüberle-

gungen steht der Anteilsbesitz an einem einzelnen Unternehmen, nicht die kurzfristige 

Spekulation auf steigende oder fallende Aktienmärkte. Für den Fonds werden unterschätzte und 

unterbewertete Unternehmen ausgewählt, für die mittels fundamentaler Aktienanalyse ein 

höherer Unternehmenswert ermittelt wurde. Eine Beteiligung wird verkauft, wenn die Börsenbe-

wertung nicht mehr überdurchschnittlich günstig ist. 

Die Aktienbestände des Fonds lassen sich den folgenden Anlagesegmenten zuordnen: 

 Substanzwerte / Beteiligungsgesellschaften („Deep Value“) 

 attraktive Geschäftsmodelle mit niedrigen Bewertungen („Value Investing“) 

 Spezialsituationen („Events“) 

 Turnarounds / Hochrisikokapital ("Venture Capital") 

 

 

Wichtige Hinweise: 

Die in diesem Dokument gegebenen Aussagen dienen lediglich allgemeinen Informationszwe-

cken. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder 

finanzielle Informationen oder Beratungen. Dieses Dokument enthält nicht alle für wirtschaftlich 

bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschät-

zungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle 

Einschätzung wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. 

Dieses Dokument und die hierin getroffenen Aussagen stellen weder eine Aufforderung noch ein 

Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder eine individuelle Anlagebera-

tung dar. Es handelt sich bei diesem Dokument um eine Werbemitteilung. Es handelt sich nicht 

um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen an 

solche Dokumente genügt.  

Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der 

Bruttowertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf 

Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen 

aus. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung 

des Ausgabeaufschlags. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperi-

ode von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger maximal wie folgt mindern: Am 

ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5%), sowie jährlich 

durch anfallende Depotkosten. Über den „Wertentwicklungsrechner“ auf der Detailansicht des 

Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichti-

gung aller Kosten berechnen lassen. 

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die gesetzlich vorgeschrie-

benen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, KIID, Halbjahres- und Jahresbericht). Diesen 

Dokumenten sind die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zum Fonds zu entnehmen. Sie sind 
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in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15, 

rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.  

Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige 

Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu 

Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Investoren erhalten 

möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Es wird hierzu ausdrücklich 

auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.  

Diese in dieser Publikation enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und die 

FPS Vermögensverwaltung GmbH urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne vorherige 

Einwilligung der FPS Vermögensverwaltung GmbH, Rohrbacher Straße 8, 69115 Heidelberg 

weder reproduziert, weitergegeben noch veröffentlicht werden. 
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