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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Nach dem sehr erfreulichen Jahr 2019 mit einem Anstieg des Anteilspreises von +19%, musste der ME Fonds-

PERGAMON im Berichtsmonat Januar einen Rücksetzer hinnehmen und reduzierte seinen Anteilswert um -1,4%. 
 
Auch der Januar hatte seine spezifischen, marktbeeinflussenden Themen. Nach einem sehr dynamischen Beginn, 
der durch den Abschluss einer ersten Stufe eines Handelsabkommens zwischen den USA und China unterstützt 
wurde, gab es vor allem in der letzten Handelswoche einen Rückschlag an den Märkten. Hintergrund war der 
Ausbruch einer Lungenerkrankung in China, die durch das Corona-Virus ausgelöst wurde. In Folge dessen breiteten 
sich Sorgen um einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung Chinas aus. Nahezu alle Märkte verloren dadurch 
im Januar mehr oder weniger deutlich (DAX -2%, Eurostoxx 50 -2,6%, Hang Seng -6,7%), während der Goldpreis um 
+4,4% reüssieren konnte. Der Ölpreis (Sorte Brent) hingegen verlor wegen der Konjunktursorgen drastisch (-13,5%). 
 
Unbeeindruckt davon setzt der ME Fonds-PERGAMON seinen Umbau fort und investiert nun schwerpunktmäßig in ein 
Portfolio von interessanten Substanzwerten (Hard Assets) in politisch sicheren Ländern. Gleichzeitig setzen wir auf 
klima- und umweltbezogene Trends – wie zum Beispiel „weg vom Plastik“. 
 
Über die Höhe der angekündigten Dividendenauszahlung für das Jahr 2019 werden wir im Februar beschliessen. Die 

Ausschüttung ist dann für den März 2020 vorgesehen. 

 

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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