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Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 

 
Im ersten Halbjahr 2021 hat sich die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten aus dem vergangenen Jahr fortgesetzt. 
Diesmal wurde die Bewegung nicht nur von Hoffnung, sondern von starken Einkaufsmanagerindices, 
Wirtschaftskennzahlen und Unternehmensdaten getragen. Begleitet wird der Aufschwung weiterhin von einer 
ultraleichten Geldpolitik und großen Konjunkturprogrammen der Regierungen. Die Sorge, in diesen starken 
Aktienmärkten unterinvestiert zu sein, treibt die Börsen weiter an. So haben sich die internationalen Kapitalmärkte 
im ersten Halbjahr überwiegend positiv entwickelt. Auch der ME Fonds -PERGAMON konnte sich an dieser 
Aufwärtsbewegung sehr schön beteiligen und legte um +12,92% zu. Der Klimaspezialist Belimo wartete im 
Berichtsmonat mit einer positiven Gewinnwarnung zum ersten Halbjahr auf. Aufgrund der konstant hohen Nachfrage 
in allen drei Marktregionen sei mit einem Umsatzplus von gut 10% zu rechnen und auch die Profitabilität habe sich 
positiv entwickelt. Belimo wird somit beim Umsatz nicht nur das coronabedingt schwierige erste Semester 2020 
übertreffen, sondern auch den Umsatz des ersten Halbjahrs 2019. Holz ist als Baumaterial weiter gefragt. Von den 
enormen Preissteigerungen profitieren vor allem unsere Fondspositionen in Skandinavien. So konnten die finnische 
UPM, die schwedisch-finnische Stora Enso und die schwedische Svenska Cellulosa im ersten Halbjahr trotz jüngster 
Konsolidierungen erfreuliche Kursentwicklungen zeigen. Die Forstriesen haben jahrzehntelang ihre Millionen Hektar 
großen Waldbestände für die Papier- und Zelluloseherstellung verwendet. Doch die Zukunft gehört den Bereichen 
Verpackungsmaterial und Faserstoffen zum Recyceln von Strohhalmen, Kaffeebechern und ähnlichen. Der Weg zur 
„Erneuerbare-Materialien-Firma“ ist also geebnet. 

 

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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