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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Im Berichtsmonat April konnte der Anteilswert des ME Fonds-PERGAMON um +13,3% zulegen und erzielte damit 

einen der höchsten Monatsgewinne in seiner Historie. 

 

Dieses Ergebnis kommt nach den starken März-Verlusten auf den ersten Blick überraschend. Die Widerstandskräfte 

an der Börse sind jedoch nicht zu unterschätzen. Nach den historischen Rückgängen bis in die dritte Märzwoche 

traten vermehrt Käufer auf den Plan, die die niedrigen Kurse zum Wiedereinstieg in Aktien nutzten. Unterstützung 

kam auch von den gigantischen Hilfspaketen der Notenbanken und Regierungen. Eine wahre Liquiditätsflut 

unterstützte die Märkte. 

 

Das sich dies mittelfristig nachteilig auf die Geldwertstabilität auswirken könnte, war am Goldpreis abzulesen, der 

weiter fest tendierte und sich im laufenden Jahr bereits um über 10% im Wert steigerte. Von dieser Entwicklung 

konnten die Minenaktien stark profitieren. Unsere Positionen in der Barrick (+36,8%), der Newmont (+27,4%) sowie 

der Silvercorp (+15,6%) waren die Werte mit dem größten Ergebnisbeiträgen im April. Dabei konnten diese 

Unternehmen nicht nur vom gestiegenen Goldpreis profitieren. Auch vom stark gefallenen Ölpreis (einer der 

wesentlichen Kostentreiber bei den Minenwerten) kam Unterstützung. 

 

Der Ölpreis taumelte weiter und schloss den April mit einem Minus von 8,25% (Sorte Brent) ab. Im laufenden Jahr 

beträgt der Preisrückgang fast Minus 60% (!). Es hat sich also als richtig erwiesen, dass wir uns rechtzeitig im 

vergangenen Jahr von den Geschäftsfeldern Industriemetalle sowie Öl und Gas getrennt haben. 

 

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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