Unser ME Fonds im Fokus
Managerkommentar
Der ME Fonds – Pergamon im Fokus
Mit einem schönen Zugewinn von +1,84% schloss der ME Fonds-PERGAMON den Berichtsmonat Dezember, während für
das außerordentliche Jahr 2020 ein Anstieg des Anteilswertes von +8,3% zu Buche steht. Unsere Langfrist-Investoren
können sich über einen Anstieg von 57% in den vergangenen 5 Jahren freuen.
Der ME Fonds-PERGAMON wurde ursprünglich als reiner Rohstoff- und Minenfonds gegründet. Die Anfangsjahre waren
von extremen Schwankungen geprägt; „Auf‘s und Abs“ wechselten sich stetig ab. Über die Jahre hat sich auch das
sozioökonomische Umfeld des Minensektors deutlich verschlechtert: Umweltzerstörung, unwürdige
Arbeitsbedingungen und wenig nachhaltiges Wirtschaften machten es zunehmend unattraktiv, in dem Bereich
engagiert zu sein.
Unsere konsequent vollzogene Umstrukturierung trägt nun erste Früchte und unser neues Konzept steht auf soliden
Beinen: Waldbesitz, Forst- und Holzwirtschaft, Wasserversorgung und Wassertechnik sind besondere Schwerpunkte
des PERGAMON-Fonds. Aber auch nachhaltige Zukunftstrends wie das Thema „weg vom Plastik“ oder Lösungen zum
Problem des „Global Warming“ finden über innovative Klimatechnik-Spezialisten Berücksichtigung.
Mit dieser Aufstellung gehen wir sehr zuversichtlich ins neue Jahr und glauben, dass gerade in Zeiten großer
Veränderungen, völlig ungewisser Konjunkturaussichten und Papiergeldbedrohungen, der ME Fonds-PERGAMON ein
interessanter Baustein in der Vermögensallokation sein kann.

Die Gesellschaft im Fokus
Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die MEFonds 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 und Rohstoffe“ im Fokus
Sie suchen nach Fonds mit glänzender Performance? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie „Edelmetall und
Rohstoffe“ 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 oder
Rohstoffe zu ihrem Hauptfokus beimischen.

www.fonds-im-fokus.de

