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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 

 
Mit einem Anstieg des Anteilspreis von +3,5% konnte der ME Fonds -PERGAMON seine starke Entwicklung der 

vergangenen Monate fortsetzen. Für das laufende Jahr 2021 stehen +23% und auf Sicht von 12 Monaten gar +33% zu 

Buche. Die konsequente Ausrichtung auf nachhaltige Zukunftsthemen zahlt sich immer mehr aus. Zahlreiche Reisen 

vor Ort in den hohen Norden Europas, vor allem nach Finnland und Schweden, bilden die Basis für unser Engagement 

bei großen Unternehmen der Holz- und Forstwirtschaft. Ergänzt wird das Portfolio durch Positionen in der 

Wasserwirtschaft in Nordamerika mit Millionen von Kunden. Zusätzlich zahlt sich unser früher Einstieg bei Firmen in 

den Sektoren Sand/Kies/ökologische Baumaterialien aus. Ebenfalls profitabel sind unsere Beteiligungen im Bereich 

„Klimatechnik“. Die Top-Performer im Berichtsmonat waren diesmal breit gestreut über alle Bereiche und wurden 

vom Holz- und Zellstoffspezialisten Canfor (+15%) angeführt. Ebenfalls stark präsentierte sich der Wassertechnologie-

Spezialist Xylem, der +10% zulegen konnte. Der dänische Anbieter von Porenbeton H+H International profitiert 

weiterhin von der großen Nachfrage nach seinen Produkten und legte um +11% zu. In einem Marktumfeld, in dem die 

Realrenditen nahezu global negativ sind und Anlagealternativen außerhalb von Aktienmärkten kaum mehr vorhanden 

sind, sind wir für die weitere Entwicklung positiv gestimmt. 

 

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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