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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Im Berichtsmonat November konnte der ME Fonds-PERGAMON einen weiteren positiven Monat verzeichnen und 
steigerte seinen Anteilswert um +1,07%. Im laufenden Jahr 2019 steht eine Wertentwicklung von +16,15% zu Buche. 
 
Auf Einzeltitelebene ragte vor allem unser Edelmetallwert Silvercorp Metals mit einer Kurssteigerung von +19,7% 
heraus. Diese Entwicklung geht auf positive Unternehmensnachrichten und ist umso erstaunlicher, als der 
Silberpreis im November recht deutlich (-6%) nachgab. Auch der Goldpreis legte mit einer Entwicklung von -3,3% im 
November den Rückwärtsgang ein. 
 
In unseren neuen strategischen Bereichen aus der „Rohstoff-Technologie“ finden wir vereinzelte stark 
unterbewertete Firmen mit enormen Rohstoffreserven. Gleichzeitig sind hier Unternehmen mit innovativer 
Technologie am Werk. Alleine aus dem Trend „weg vom Plastik“ erwarten wir interessante Geschäftsperspektiven. 
Des Weiteren werden wir von dem Stau bei Infrastrukturmassnahmen in vielen Ländern profitieren, und zwar durch 
die Belieferung von Sand und Baumaterialien. 
 

Im November trennten wir uns komplett von unseren Positionen im Bereich Öl. 

 

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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