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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Der März brachte mit einem Rückgang des Anteilspreises von -14,7% den größten Monatsverlust seit Bestehen des 

ME Fonds-PERGAMON im Jahr 2004. 

 

Spätestens nachdem die Dimension der Ausbreitung des Corona-Virus Anfang März klarer wurde, kam es an den 

Börsen zu Turbulenzen von noch nie dagewesenem Ausmaß. Im ersten Quartal 2020 korrigierten die Hauptbörsen in 

den USA (Dow Jones -23%), Europa (Eurostoxx 50 - 26%) und Deutschland (DAX -25%) deutlich. An kleineren, weniger 

liquiden Handelsplätzen wie Athen oder Österreich (hier sind wir in der Wienerberger und der Lenzing engagiert) 

ging es gar in Richtung -40%. Mit einem Rückgang von -21% konnte sich der ME Fonds-PERGAMON diesem Trend nicht 

vollständig entziehen. 

 

Der wahre Crash fand allerdings am Ölmarkt statt: Der Preiskampf zwischen Saudi Arabien und Russland hat einen 

Kurssturz von 60% (Sorte Brent) ausgelöst! Längerfristig ist dieses Preisniveau ein gigantisches Konjunkturprogramm 

und somit eine Stütze für die Weltkonjunktur. Kurzfristig sieht der Markt jedoch nur die Risiken und diese sind nicht 

zu unterschätzen. Die erdölexportierenden Länder haben derzeit deutlich niedrigere Einnahmen. Die dadurch 

ausgelösten Finanzierungsprobleme der aufgeblähten Haushalte müssen möglicherweise durch Aktienoder 

Goldverkäufe gelöst werden. Im PERGAMON Fonds hatten wir bereits vor einigen Monaten unsere Bestände im 

Ölsektor vollständig verkauft. 

 

Die Gewinner im März waren rar gesät und kommen wenig überraschend aus dem Edelmetall-Sektor. Die Barrick 

(+7,2%) und die Newmont (+3,9%) konnten zulegen. Auch unsere Position in der Silvercorp (-3,7%) hielt sich wacker. 

Besonders unter die Räder kamen unsere Werte an der Börse Wien. Es zeigt sich erneut, dass kleinere Börsenplätze 

in Krisenzeiten besonders anfällig sind. 

 

 

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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