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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Trotz aller Irritationen ausgelöst durch die Geopolitik, liegt der ME Fonds-PERGAMON in diesem Jahr sehr gut im 

Rennen. Zum Berichtszeitpunkt beträgt die Wertentwicklung +10,7%. 

 

Auch im August gab es wieder viel Unruhe in der Politik. Zumeist ausgelöst von den „üblichen Verdächtigen“. Es ist 

schon verblüffend, wie naiv die internationale Investorengemeinschaft den Tweets des amerikanischen Präsidenten 

folgt und Aktien verkauft, wenn dieser neue Zölle gegen China androht, nur um dann einen Tag später diese Aktien 

wieder zurück zu kaufen. Auch die Volten des neuen britischen Premier Boris Johnson sorgten für Unruhe, so dass 

sich der August sehr unruhig entwickelte. 

 

Der ME Fonds-PERGAMON ließ sich davon kaum beeindrucken und beendete den Monat lediglich mit einem kleinen 

Minus. Vor allem unsere Gold-Positionen Barrick Gold Corp. (+14,8%) und Newmont Mining (+8,8%) konnten vor dem 

Hintergrund eines weiter festen Goldpreises deutlich zulegen. Herausragend entwickelte sich im August auch der 

Kurs der Silvercorp Metals. Unsere größte Position im Fonds haussierte um +32,7%. Obgleich der Wert sich in diesem 

Jahr bereits mehr als verdoppeln konnte, gibt es immer noch gewaltiges Aufholpotential, um nur allein wieder das 

alte Hoch aus dem Jahr 2012 zu erreichen. Es ist weiter Musik drin in diesem viel zu lange vernachlässigten 

Segment. 

 

Die Gesellschaft im Fokus 

 
Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die ME-

Fonds auszeichnet. Aktien werden nicht als Spielball der Börse betrachtet sondern als eine Beteiligung an 

Unternehmen, welche umfassend analysiert werden. Bei Investmententscheidungen sind sie völlig frei und 

unabhängig von kurzweiligen Trends und Konzernvorgaben. Das gibt ihnen jederzeit die Freiheit, das Richtige zu 

tun. 

Die Kategorie Edelmetall im Fokus 

 
Sie suchen nach Fonds mit glänzender Performance? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie „Edelmetall“ investieren 

in Aktien wie Goldminen, Silber- oder Platinminen und erzielen ihre dauerhafte und nachhaltige Wertsteigerung mit 

Rohstoffunternehmen im Bereich Öl/Gas, Industriemetallen oder Seltenen Erden. Weiterhin finden Sie Fonds, die 

sich auf Rohstoffaktien spezialisiert haben, die im Zuge des Technologiewandels vermehrt benötigt werden. Unsere 

Fondsmanager suchen dabei auf der ganzen Welt nach profitablen Titeln, die sie je nach Anlageschwerpunkt 

kombinieren. Sie finden außerdem Fonds weiterer Kategorien, welche Edelmetall zu ihrem Hauptfokus beimischen. 
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