
 

 

Update MMT Global Value per 13. März 2020 

 
(Freitag, der 13. März – vielleicht sogar ein gutes Omen?) 

 

Die Corona-Krise ist da, das lässt sich nicht leugnen. Aktien werden blindlings verkauft, teure werden 
weniger teuer, günstige sogar spottbillig. Wir glauben fest an ein Ende der Krise und da die Börse dies 
monatelang vorwegnimmt, kann sie jeden Augenblick wieder zu steigen beginnen. 

Die meisten Anleger kaufen in Panikstimmung im Grunde wertlose Währungen und Staatsanleihen, 
langfristig werden Aktien ohne Zweifel wieder triumphieren. 

Wir kauften gestern im Fonds bei 5 Aktien zu. Schlumberger etwa mit 11 % Dividende. Egal ob diese 
gehalten wird, das Unternehmen muss in diesem Umfeld einfach nur überleben, was der sensible 
Anleihen-Markt mit Renditen bei SLB-Bonds von 1 % gar nicht in Abrede stellt. 

Zugekauft haben wir bei Southwest Air in den USA. Schuldenfrei, 700 Flugzeuge im Eigenbesitz und 
47 Jahre in Folge profitabel gewesen. Warren Buffett ist der größte Aktionär, in normalen Zeiten 
werden 8 % der eigenen Aktien p.a. zurückgekauft. 

CK Asset haben wir heute gekauft mit KGV 5 und 5 % Dividende. Wertvolle Beteiligungen und 
Immobilien stehen ohne Schulden in der Bilanz zur Hälfte des Buchwertes. 

Continental hat kaum Schulden und ein stabiles Reifengeschäft, wir kaufen zu 7-fachen der momentan 
stark gedrückten Gewinne. 

Und zuletzt Citigroup zu KGV 5 und 5 % Dividende. Berkshire Hathaway hält übrigens riesige Bestände 
in US-Großbanken. 

Bei aller kurzfristigen Unsicherheit sehen wir historische Chancen für solide Value-Aktien, die auch 
diesen Sturm überstehen werden. Vergleichbar mit dem Ölpreisschock in den 70iger Jahren gingen 
solide Value-Aktien am Ende als Gewinner vom Platz. 

 



 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre ersten antizyklische Zukäufe …. die wir seit 

vorgestern bekommen. 

Bitte kommen Sie bei Fragen und weiterem Informationsbedarf auf uns zu. 

Mit den besten Grüßen 

Felix Schleicher 

Value Asset Management GmbH 
Brienner Straße 53a 
80333 München 
Tel.: +49 89 179 2465-300 
Fax: +49 89 179 2465-301 
Felix Schleicher, Markus Walder, Michael Friebe 
Email:      kontakt@value-am.com und friebe@value-am.com  
Internet:  www.mmtglobalvalue.com 
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Disclaimer 

 
 

Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von institutionellen 
und professionellen Anlegern und richtet sich nicht an Privatkunden! 

 

Bei diesen Informationen bzw. den Fondsporträts handelt es sich um Werbematerial und kein 
investmentrechtliches Pflichtdokument! 
Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen 

Finanzinstrumenten unterbreitet. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben 

lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alle Angaben wurden sorgfältig 

zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch 

Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher 

Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die in dieser Information 

enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben gehen von unserer 

Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den 

persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine 

Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung 

dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- 

und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. 

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie 

Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. 

Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige 

Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem 

Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls 

ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein 

verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom 

Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten 

Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser 

Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der 

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur 

in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine 

Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA 

noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an 

diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-

Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung 

und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein. 
Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519, E-

Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.com, www.hauck-aufhaeusder.com. 
Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden. 
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.© 2020 Value Asset 

Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 


