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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Im Berichtsmonat konnte ein schöner Wertzuwachs von +3,6% verzeichnet werden, per Ende September 2019 liegt 

der Wertzuwachs des ME Fonds – PERGAMON bei +14,6%. 

 

Waren es zuletzt vor allem unsere Positionen im Bereich der Edelmetallaktien, die sich stark entwickelten, so 

mussten diese im September einen Rücksetzer hinnehmen. Wir sehen diese Entwicklung als fällige Konsolidierung 

nach einem zuletzt sehr starken Aufschwung an. Langfristig sollten unsere Edelmetallpositionen jedoch auch von 

den anhaltenden Goldkäufen der Zentralbanken profitieren, die derzeit laut des Branchenverbands World Gold 

Council auf einem langjährigen Höchststand liegen. Diese Entwicklung könnte erst am Anfang stehen. Der Wert von 

Gold als zeitlosem Wertaufbewahrungsmittel bleibt für uns langfristig interessant. 

 

Die Fokussierung unseres Portfolios auf interessante und aussichtsreiche rohstoffbezogene Geschäftsfelder geht 

indessen unverändert weiter. Der zunehmende Energieverbrauch der Welt, eine fortschreitende Verknappung vieler 

Grundstoffe wie zum Beispiel Sand und sauberem Wasser, der Trend weg vom Plastik hin zu naturfaserbasierten 

Produkten eröffnet attraktive Perspektiven bei vielen derzeit unterbewerteten Firmen. Mit unserem antizyklischen 

Ansatz bauen wir ein solides Portfolio von echten „Assets“ auf. Davon werden wir im ME Fonds – PERGAMON auf 

Dauerprofitieren. 

 

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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