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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 

 
Mit einem kleinen Rückgang von -0,62% beendete der ME Fonds-PERGAMON den Berichtsmonat Mai. Für das laufende 
Jahr 2021 steht ein Kursanstieg von +15,68% zu Buche. 
In den vergangenen Wochen war vermehrt zu lesen, dass es bei der Beschaffung von Baumaterialien erhebliche 
Engpässe gibt, in deren Folge die Preise für Holz, Stahl oder Dämmmaterialien geradezu explodiert sind. Viele 
Betriebe müssen Kurzarbeit anmelden, obwohl die Auftragslage hervorragend ist. Hintergrund ist zum einen die große 
Nachfrage aus den USA und China, die auf Corona-bedingte Logistikengpässe trifft, welche durch die tagelange 
Blockade des Suez-Kanal noch verschärft wurden. 
All dies führte zu enorm ausgeweiteten Lieferzeiten und exorbitanten Preissteigerungen bei Holz (etwa 320%), 
Dämmstoffen (etwa 220%, wenn überhaupt noch lieferbar!) oder Mineralfasern (etwa 260%). Es ist daher keine 
Überraschung, dass es zuletzt unsere Positionen aus dem Bereich „ökologische Baustoffe“ waren, welche sich sehr 
gut entwickeln konnten. So kamen auch im Berichtsmonat alle Top-Performer aus diesem Bereich: Summit Materials 
(USA, +21,%), CRH (USA, +10%), Rockwool und H+H (beide Dänemark, +9%). 
Zu einer Konsolidierung kam es hingegen im Bereich „Holz- und Forstwirtschaft“. Nach zuletzt teils stürmischen 
Kursentwicklungen, gaben z. B. Stora Enso (Schweden, -10%), Acatian Timer (Kanada, -7,8%) oder Svenska Cellulosa 
(Schweden, -7%) deutlich nach. Wir halten dies für eine gesunde Konsolidierung und sehen schon bald eine Fortsetzung 
der positiven Kursentwicklung dieses Bereiches, der enorm von der oben geschilderten Situation profitieren wird. 

 

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. 

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. 
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