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äußerst unsicheren finanziellen Lage befinden. Dazu 
gehören vielmehr auch Unternehmen, die selbst im Falle 
eines starken wirtschaftlichen Einbruchs über eine 
ausreichende finanzielle Solidität verfügen. Die konstante 
Anwendung dieses Ansatzes hat uns vor der Notwendigkeit 
bewahrt, von einem Tag auf den anderen die Anteile von 
Unternehmen zu verkaufen, deren Bilanzen durch die 
aktuelle Krise in Schwierigkeiten geraten könnten. Die 
Suche nach Qualität darf nicht den Aspekt der Bewertung 
außer Acht lassen und sich nicht auf den Kauf 
nichtzyklischer Aktien beschränken, die unter diesem 
Gesichtspunkt völlig übertriebene Bewertungen aufweisen. 

Die Kursverluste seit dem Höchststand Mitte Februar haben 
uns als Value-Manager neue Möglichkeiten eröffnet. Bei der 
Zusammenstellung unserer Portfolios verfolgen wir einen 
langfristigen Ansatz. Wir suchen nach Unternehmen mit 
attraktiver Bewertung, die nicht nur in der Lage sind, diese 
beispiellose Phase eines globalen Stillstands der Wirtschaft 
zu überstehen, sondern die auch die Mittel haben werden, 
um langfristige Chancen ergreifen zu können. Unternehmen, 
deren Bilanzen ausreichend solide sind, um den digitalen 
oder energetischen Wandel zu beschleunigen und die sich 
zwangsläufig ergebenden Konsolidierungsmöglichkeiten zu 
nutzen. Unter diesem Gesichtspunkt können die 
angekündigten Aussetzungen von Dividendenzahlungen nur 
befürwortet werden. Die kommenden Jahre werden 
entscheidend für die Unternehmen sein, die zwingend über 
die notwendigen Mittel verfügen müssen, damit sie 
handlungsfähig bleiben und ihre Strategien umsetzen 
können. Auch jetzt muss ein langfristiger Ansatz wieder 
Vorrang vor jeder kurzfristigen Betrachtungsweise haben. 

In den kommenden Monaten werden die Nachrichten zu 
Covid 19 mit den sich wahrscheinlich auf der ganzen Welt 
abwechselnden Phasen der Verschärfung und Lockerung 
von Einschränkungen die Finanzmärkte unweigerlich 
beeinflussen. In diesem Zusammenhang scheint die Jagd 
nach kurzfristigen Kursgewinnen eine gefährliche Strategie 
zu sein. Die langfristige Positionierung der Portfolios und 
die gleichzeitige Nutzung von Gelegenheiten, in Zeiten 
starker Kursverluste zu investieren, ist eine Strategie, die wir 
bereits in den Krisen von 2009 und 2011 verfolgt haben. 
Obwohl die gegenwärtige Krise in keiner Weise damit 
vergleichbar ist, hat sich die dauerhafte Anwendung dieser 
Methode immer als vorteilhaft erwiesen. 

Eine Positionierung nicht nur für den Tag danach, s ondern für die kommenden Jahre  

Die durch Covid 19 verursachte Gesundheitskrise könnte 
sich als ein Erdbeben erweisen, dessen Schockwellen sich 
immer noch weiter ausbreiten. Ohne Vermutungen darüber 
anstellen zu wollen, in welcher Weise wir wieder aus dieser 
Krise herausfinden, lässt sich schon jetzt mit Sicherheit 
sagen, dass ihre Folgen auf sehr lange Sicht analysiert 
werden müssen. Die Unternehmen müssen jetzt nicht nur 
genügend Liquidität besitzen, um die Heftigkeit des 
wirtschaftlichen Schocks zu überstehen, sondern auch über 
die notwendigen Mittel verfügen, mit denen sie den bereits 
vor der Krise eingeleiteten digitalen und energetischen 
Wandel beschleunigen können. Dieser langfristige Horizont 
muss auch von den Anlegern bei der Positionierung ihres 
Portfolios beachtet werden, damit sie den nächsten Zyklus 
voll ausnutzen und die soliden Unternehmen identifizieren 
können, ohne jedoch dabei die Fragen der Bewertung außer 
Acht zu lassen.  

Während der Kontext niedriger langfristiger Zinssätze 
aufgrund der massiven Monetarisierung der Schulden durch 
die Zentralbanken anhalten könnte, muss die in den letzten 
Jahren vorherrschende Schwarz-Weiß-Malerei bei der 
Betrachtung des Marktes aufgegeben werden. Der Rückgang 
der langfristigen Zinssätze, der der wichtigste Motor für die 
Outperformance eines Teils der börsennotierten 
europäischen Unternehmen war, gehört der Vergangenheit 
an. Die Anlage in Branchen, die als Anlagen mit 
anleiheähnlichen Eigenschaften (Anleihe-Proxies) 
wahrgenommen werden, oder vermeintlich bessere 
Wachstumsaussichten bieten, kann nicht die bevorzugte 
Anlagestrategie für die nächsten Jahre sein. Die 
gegenwärtige Situation macht die Abkehr von rein 
branchenbezogenen Kriterien und die verstärkte Zuwendung 
zum gezielten Investieren in einzelne Unternehmen (Stock 
Picking) erforderlich. Das Value-Investing beschränkt sich 
jedoch nicht darauf, sich bei der Anlage in einzelnen 
Unternehmen ausschließlich auf die Bewertungskennzahlen 
zu stützen. Auch die Suche nach unterbewerteten 
Unternehmen darf nicht nur auf einem einzigen Kriterium 
beruhen. Die Ausrichtung der von uns vorgenommenen 
Unternehmensanalysen auf die langfristige Perspektive der 
Unternehmen war für uns schon immer fester Bestandteil 
unserer Anlagestrategie. Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung setzt sich das „Value“-Universum nicht aus 
Unternehmen mit Strategieproblemen zusammen, die in 
Geschäften mit geringen Margen tätig sind und sich in einer  
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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 -29,23% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -29,30% -32,68% -33,59% 10,96% 111,84% 29,62% 

STOXX Europe Large 200 NR -16,97% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -10,26% -4,53% -3,40% 68,09% 125,00% 25,02% 

Performanceunterschied -12,26 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -19,04 -28,15 -30,19 -57,13 -13,17 423,67 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -28,30% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -27,38% -31,94% -32,43% 9,74% 12,90% 29,49% 

Euro STOXX Large NR -20,30% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -14,60% -10,72% -5,45% 49,54% 31,08% 27,27% 

Performanceunterschied -7,99 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -12,78 -21,22 -26,98 -39,80 -18,17 225,81 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -31,21% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -30,58% -36,74% -33,41% 23,97% 126,73% 26,46% 

STOXX Europe Small 200 NR -17,82% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -10,21% -3,26% 7,99% 97,73% 320,23% 25,71% 

Performanceunterschied -13,39 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -20,37 -33,48 -41,41 -73,75 -193,50 453,46 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -24,37% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,61% -15,28% -14,66% -7,62% 70,03% 20,80% 

STOXX Europe Large 200 NR -16,97% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -10,26% -4,53% -3,40% 68,09% 139,33% 25,02% 

Performanceunterschied -7,40 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -7,35 -10,75 -11,25 -75,71 -69,30 340,06 

                          
                          

 
ANLEIHEN UND WANDELANLEIHEN 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -5,20% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -5,66% -10,65% -11,38% 13,31% 53,75% 4,33% 

ECI-EURO -4,18% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% -1,89% 1,39% 3,67% 37,05% 84,62% 5,68% 

Performanceunterschied -1,02 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -3,78 -12,04 -15,04 -23,75 -30,87 307,50 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -2,25% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -2,03% -3,20% -3,12% 20,75% 47,08% 1,77% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,80% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,20% 0,66% 2,55% 22,71% 31,38% 2,26% 

Performanceunterschied -1,45 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,82 -3,86 -5,67 -1,97 15,70 294,16 

             

*Stand: 30 April 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. 

 


