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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Der Berichtsmonat Februar war extrem: erreichten am 20.2. noch sämtliche internationalen Aktienindices neue 

Allzeithochs, setzte in der darauffolgenden Woche der massivste Rückgang seit 2011 ein. Auslöser war die 

Ausbreitung des Corona Virus mit der Quarantäne-Maßnahme einiger Ortschaften in Norditalien. Trotz einer Kasse-

Position von 20% und unserer bekannt sorgfältigen Aktienauswahl, konnte sich der ME Fonds-PERGAMON dieser 

Entwicklung nicht vollständig entziehen und beendete den Februar mit einem Rückgang von -6,1%. Das Virus wird 

erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche Leben haben. Die Menschen verschieben oder streichen in dieser 

Situation Käufe, Reisen und Veranstaltungen. Die Absage von internationalen Messen, die Schließung des Pariser 

Louvre und die drastische Einschränkung des Flugplans der Lufthansa sind nur einige Beispiele. Daher gilt es in der 

aktuellen Situation, die durchaus noch länger anhalten kann, einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit unserem Kasse-

Polster und den krisenresistenten Geschäftsmodellen unserer Beteiligungen sehen wir uns gut und stabil aufgestellt. 

 
 

 

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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