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Historische Anlagemöglichkeiten 

Eigenkapital wie in der letzten Krise sind sie nun der 

verlängerte Arm der Europäischen Zentralbank und der 

Regierungen bei ihren Bemühungen um die Unterstützung der 

Wirtschaft. 

Was diese Zeiten jedoch so besonders macht, ist die Möglichkeit, 

auch in Unternehmen zu investieren, die üblicherweise als 

Wachstums- oder Qualitätswerte gelten. Ein Status, den sie von 

einem Moment auf den anderen verlieren können, wenn der 

Markt feststellt, dass die Krise auch an ihnen nicht unbemerkt 

vorbeigeht. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen wie 

Informa oder Amadeus, die noch vor wenigen Monaten mit 

völlig grotesken Bewertungen wie dem 5- bzw. 7-fachen ihres 

Umsatzes bewertet wurden. Beide Unternehmen litten dann 

extrem unter den Ausgangsbeschränkungen und mussten einen 

plötzlichen Einbruch ihres Börsenwertes hinnehmen. Angesichts 

ihrer soliden Bilanzen und ihrer führenden Position mit 

beträchtlichen Marktanteilen in ihren jeweiligen 

Geschäftsbereichen werden sich jedoch beide in einer 

erstklassigen Position befinden, sobald es wieder aufwärts geht. 

So wie sich das Value-Investment nicht auf eine Faktorenanalyse 

beschränkt, so lässt sich der Begriff der Qualität auch nicht nur 

mit einem regelmäßigen oder absehbaren Gewinnwachstum 

beschreiben. Wir sehen Qualität vielmehr als Synonym für 

Unternehmen mit einer gesunden und soliden Bilanz und einer 

klaren strategischen Positionierung, die zugleich in der Lage sind, 

die für die Energiewende und den digitalen Wandel notwendigen 

Investitionen zu tätigen. Das Segment der Industriewerte bot für 

uns in dieser Hinsicht weitere Möglichkeiten einer  Investition 

in unterbewertete Unternehmen von hoher Qualität. So haben 

wir Unternehmen wie Sandvik, Smiths Group, Bureau 

Veritas, Safran, Metso, Daimler, Valeo, Autoliv oder 

Brembo neu in die Portfolios aufgenommen.  

Angesichts einer Situation extremer Ängste und Unsicherheiten 

plädieren viele Strategen für Anlagen in defensive und 

qualitativ hochwertige Aktien mit absehbaren Gewinnen. Dies 

führt unweigerlich zu Investitionen in die beiden hoch 

bewerteten Branchen der nicht-zyklischen Konsumgüter und 

der Pharmaindustrie, die fast die Hälfte der Indizes MSCI 

Quality und MSCI Growth ausmachen. Doch warum sollte man 

eine solche Konzentration der Risiken auf extrem hoch 

bewertete Unternehmen akzeptieren, wenn man eine auf 

unterbewerteten und qualitativ hochwertigen Aktien beruhende 

Diversifizierung anstreben kann? Angesichts der völlig 

unterschiedlichen Entwicklungen der Investmentstile in den 

letzten Monaten waren wir in dieser Zeit überaus aktiv, da wir 

wissen, dass sich nun einzigartige Möglichkeiten bieten, die 

sich mit denen in 2002, 2009 und 2011 vergleichen lassen. Mit 

dem Unterschied, dass wir diesmal einen entscheidenden 

Verbündeten haben, durch den sich die seit vielen Jahren 

bestehende Risikoprämie auf europäische Aktien drastisch 

reduzieren lässt. Denn die Schaffung des europäischen 

Krisenfonds markiert eine tiefgreifende Zäsur, die in erster 

Linie dem Value-Investment-Stil zugute kommen wird. 

Nach den mehrmonatigen Ausgangsbeschränkungen, die die 

Weltwirtschaft in eine beispiellose Krise gestürzt haben, mehren 

sich die Anzeichen, dass sich die Konjunktur, ausgehend von 

einem außerordentlich niedrigen Niveau, wieder erholt. In 

China, dem Epizentrum der Pandemie, nähert sich die 

Wirtschaftstätigkeit sogar wieder dem Niveau vor der Krise an. 

Auf der ganzen Welt weisen die Frühindikatoren zunehmend 

wieder nach oben. Was die einzelnen Unternehmen anbelangt, 

so werden die Ergebnisse für das zweite Quartal voraussichtlich 

stark einbrechen, da die Ausgangsbeschränkungen vorwiegend 

in diesen Zeitraum fielen. Jedoch macht sich auch bei den 

Unternehmen eine Erholung bemerkbar. Gegenüber den am 18. 

März verzeichneten Tiefständen erholte sich der MSCI Europe 

wieder um 25 %, wodurch die Kursverluste seit Jahresbeginn auf 

15 % begrenzt wurden. Betrachtet man die Entwicklung der 

Märkte jedoch genauer, fällt sie recht uneinheitlich aus. Die seit 

Jahresbeginn aufgetretene Diskrepanz in der Performance 

zwischen dem MSCI Europe Value und dem MSCI Europe 

Growth (18 Prozentpunkte) spiegelt eine sehr unterschiedliche 

Entwicklung dieser beiden Investmentstile wider. Dieser 

Performance-Unterschied hat sich vor allem in der Phase des 

stärksten Marktabschwungs entwickelt, er setzte sich aber auch 

in der Erholungsphase weiter fort. Angesichts einer ebenso 

beängstigenden wie unsicheren Situation entschieden sich die 

Anleger unabhängig von Bewertungskriterien somit wieder 

einmal für die Flucht in defensive Aktien. Angst ist nicht immer 

eine gute Basis für rationales Handeln, doch wem es gelingt, sie 

zu überwinden und einen langfristigen Ansatz zu verfolgen, der 

kann historische Investitionsmöglichkeiten nutzen.  

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber mit unseren 

Erfahrungen haben wir gelernt, schwierige Zeiten und die 

damit verbundenen Ängste, Unsicherheiten und Zweifel, die 

sich immer wieder als äußerst günstig für unseren 

Investmentstil erwiesen haben, zu nutzen. Für einen Value-

Manager bedeuten diese historischen Chancen im Allgemeinen 

die Möglichkeit einer erheblichen Erweiterung seines 

Anlageuniversums. Natürlich können wir in solchen Zeiten 

auch immer in Segmente investieren, die seit jeher mit diesem 

Investmentstil in Verbindung gebracht werden. Dies gilt 

insbesondere für Banken und als besonders zyklisch geltende 

Aktien („hard cyclicals“), sofern deren Bilanzen zuvor einer 

rigorosen Analyse unterzogen wurden, da das Ausmaß und die 

Dauer der Krise naturgemäß unbekannt sind. Die aktuelle 

Krise ist in dieser Hinsicht nicht anders und so konnten wir auf 

dem Tiefpunkt der Kursentwicklung unsere Bankenpositionen 

(BNP Paribas, Unicredit, Société Générale) verstärken und 

uns besonders zyklischen Werten wie den Rohstoffen 

zuwenden (Rio Tinto, Arcelor). Diese Branchen werden in 

vollem Umfang von einer mit Sicherheit eintretenden Erholung 

profitieren, wobei sich eine atypische Situation für die Banken 

abzeichnet, die bereits jetzt ein Wachstum bei der 

Kreditvergabe verzeichnen. Anders als im Jahr 2008 sind sie 

heute nicht mehr das schwächste Glied und die Quelle 

systemischer Risiken. Mit einem doppelt so hohen 
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PERFORMANCE 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 

Seit 
Auflage 

Volatilität 
Volat. Index    

NAV 

 

AKTIEN EUROPA UND EUROZONE 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -27,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -21,20% -31,65% -33,00% 19,94% 117,94% 31,04% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 131,74% 25,86% 

Performanceunterschied -12,70 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -18,13 -28,51 -31,05 -61,62 -13,80 435,87 

             
             
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -25,59% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -18,73% -29,93% -30,03% 20,16% 17,17% 30,80% 

Euro STOXX Large NR -16,17% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -4,80% -7,34% -0,96% 66,50% 37,88% 28,26% 

Performanceunterschied -9,43 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -13,94 -22,59 -29,07 -46,34 -20,72 234,33 

             
             
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -29,87% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -21,38% -35,93% -32,67% 32,66% 131,16% 27,47% 

STOXX Europe Small 200 NR -13,19% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 0,67% 1,66% 11,01% 125,86% 343,89% 26,46% 

Performanceunterschied -16,67 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -22,05 -37,59 -43,69 -93,20 -212,73 462,33 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -22,01% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -12,61% -15,66% -11,35% 4,17% 75,34% 21,23% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 146,49% 25,86% 

Performanceunterschied -7,52 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,53 -12,52 -9,41 -77,39 -71,15 350,68 

             
             
             
             

 

ANLEIHEN UND WANDELANLEIHEN 

  

 

             

METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -4,07% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,56% -10,21% -10,05% 19,28% 55,58% 4,58% 

ECI-EURO -3,05% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 0,98% 4,97% 45,80% 86,79% 5,82% 

Performanceunterschied -1,02 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,71 -11,19 -15,02 -26,52 -31,21 311,16 

                          
             

METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,92% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,49% -3,05% -2,56% 22,43% 47,57% 1,79% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,06% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,39% 1,04% 3,47% 22,05% 32,37% 2,33% 

Performanceunterschied -1,86 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,88 -4,09 -6,03 0,38 15,20 295,14 

             

*Stand: 29 Mai 2020 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, Investmentfonds können an Wert verlieren. 
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Die vorliegende Veröffentlichung wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt 1. weder eine 

Verpflichtung, Empfehlung oder ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotstellung für den Kauf oder eine sonstige Transaktion mit den 

darin genannten Finanzinstrumenten und 2. noch eine Anlageberatung oder ein Produktinformationsblatt im Sinne des § 31 Abs. 3a WpHG 

dar. 

Diese Veröffentlichung wurde von METROPOLE Gestion SA, 9, rue des Filles Saint-Thomas, 75002 Paris, Frankreich erstellt. METROPOLE 

Gestion SA übernimmt keinerlei Pflichten in Bezug auf oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die 

Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Insbesondere übernimmt METROPOLE 

Gestion SA keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben in diesem Dokument.  

Es wird empfohlen, Anlageentscheidungen bezüglich der in vorliegendem Dokument erwähnten Finanzinstrumente nur nach vorheriger 

Kenntnisnahme der aktuellen Version des Verkaufsprospekts (der bei METROPOLE Gestion und auf der Internetseite 

www.metropolegestion.com verfügbar ist) zu treffen. Interessierte Anleger müssen selbst prüfen, ob ihre Anlage unter Berücksichtigung der für 

sie geltenden gesetzlichen, steuerlichen und buchhalterischen Bedingungen geeignet ist. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und 

Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt ein gewisses Risiko beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem 

Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. In der Vergangenheit erzielte 

positive Ergebnisse sind keine Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Renditen.  

Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, im Sinne von §§ 36, 37 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 oder § 48f 

Börsegesetz und wurde nicht unter Einhaltung der für Finanzanalysen geltenden rechtlichen Vorgaben oder der Rechtsvorschriften zur 

Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns  im Anschluss an die Verbreitung 

von Finanzanalysen.  

Das einzige rechtlich verbindliche Dokument ist der jeweilige Prospekt, der auch eine Darstellung der Risiken enthält. Der Anleger kann 

aufgrund dieser Veröffentlichung alleine noch keine zivilrechtliche Haftung ableiten, es sei denn, die Informationen sind irreführend, unrichtig 

oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar. Die Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen (WAI) in deutscher 

Sprache der zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und in diesem Dokument genannten Fonds von METROPOLE Gestion SA, 

die Kundeninformationsdokumente in deutscher Sprache gemäß § 134 InvFG sowie die Informationen im Sinne der §§ 140 bis 142 InvFG 

können bei der METROPOLE Gestion SA – 9, rue des Filles Saint-Thomas 75002 Paris – Frankreich Tel: +33 (0)1 58 71 17 00 bezogen 

werden.  

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Anleger müssen dafür Sorge tragen, dass sie stets 

über die aktuelle Version dieses Dokuments verfügen. In den Performancedaten sind keine Provisionen und Kosten für die Ausgabe oder 

Rücknahme der Anteile berücksichtigt. Für alle zusätzlichen Informationen, wenden Sie sich bitte an METROPOLE Gestion unter folgender 

Adresse: metropoleg@metropolegestion.fr". 

Kontaktdaten: METROPOLE Gestion SA – 9, rue des Filles Saint-Thomas75002 Paris – Frankreich - Tel: +33 (0)1 58 71 17 00 - 

www.metropolegestion.com -metropoleg@metropolegestion.fr 

Spezifische Hinweise für die Schweiz : 

Die Métropole Fonds sind kollektive Kapitalanlagen französischen Rechts, welche der Aufsicht der AMF unterstehen. Vertreter in der Schweiz 

ist Caceis (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon. Zahlstelle in der Schweiz ist Caceis Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon, route 

de Signy 35, 1260 Nyon. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, das Reglement oder die Statuten, 

sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos und jederzeit beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Gerichtsstand 

und Erfüllungsort für alle in der Schweiz vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters in der Schweiz. 
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