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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Der ME Fonds-PERGAMON konnte im Vergleich zum November-Schluss um + 2,47% zulegen und beendete damit ein 
insgesamt gutes Jahr (+19,02%). Sowohl unsere Silber-, als auch Goldminenaktien, entwickelten sich stark im 
Dezember, aber genauso zahlreiche Positionen aus den Bereichen Wasser, Holz- und Waldwirtschaft und Baustoffe. 
Während bestimmte Sektoren der breiteren Aktienmärkte auf Grundlage der Stimmung und der Bewertung als 
etwas überteuert erscheinen, kann das Gleiche nicht für den Rohstoffbereich gesagt werden. Relativ gesehen 
befinden sich die Werte aus den genannten Sektoren im Vergleich zu Aktienmarktindizes, wie z.B. dem S&P 500 
Index (und dort vor allem Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon, die inzwischen für über 16% des S&P 
500 stehen!), immer noch auf historisch sehr niedrigen Niveaus. 
 
Im Berichtsmonat Dezember haben wir den Umbau des ME Fonds-PERGAMON weiter voran getrieben und durch den 
Zukauf der Acadian Timber und der finnischen UPM Kymmene vor allem den Bereich „Holz-, Land- und 
Waldwirtschaft“ gestärkt. Dieser Bereich bildet künftig neben „Wasser/Wasserversorger“, „Baustoffe“ und 

„Edelmetallen“ eine zentrale Säule im PERGAMON Fonds. 

 

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. 

http://www.fonds-im-fokus.de/
https://www.fonds-im-fokus.de/fifo/me-fonds-pergamon.htm

