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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

 
Den Berichtsmonat Juni beendete der ME Fonds-PERGAMON nahezu unverändert. Für das zweite Quartal 2020 steht 

eine starke Wertentwicklung von +15% zu Buche. Damit ist der Rückgang aus dem März zwar noch nicht ganz 

ausgeglichen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich die Stabilisierung in den kommenden Monaten fortsetzen 

wird. Mit unserer guten Absicherung durch unterbewertete Sach- und Realwerte (Hard Assets) in den Bereichen 

ökologische Baumaterialien, Land- und Forstbesitz sowie Holzverarbeitung und Wasserwirtschaft, sind wir mit einer 

langfristigen Perspektive auch weiterhin für die Zukunft gut aufgestellt. 

 

Als richtig erwies sich unsere Entscheidung, vor mehr als einem Jahr unsere Positionen im Ölsektor komplett zu 

veräußern. Mit einem Rückgang von -34% brach der Ölpreis (Sorte Brent) dramatisch ein. Im Gefolge verloren die 

Ölexplorer und ihre Zulieferer ebenfalls zweistellig. 

 

Stark entwickelte sich hingegen der Goldpreis, der im ersten Halbjahr 2020 um +17,6% zulegen konnte. Der ME 

Fonds-PERGAMON konnte hier durch seine 16%-Positionen in Gold bzw. Goldminenaktien profitieren. 

 

Der Fokus des ME Fonds – PERGAMON wird auch künftig auf aussichtsreichen Zukunftsthemen gepaart mit viel 

Substanz liegen. 

 

 

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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