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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 

 
Im November trübte sich die zuletzt positive Börsenstimmung abrupt ein: Der EuroStoxx50 gab im November um 4,3% 

nach, der MSCI Weltindex lediglich um 0,2%, gestützt von wenigen US-Technologie-Titeln, die reflexartig als 

vermeintliche Coronaprofiteure gekauft wurden. Die europäischen Börsen lagen am besten in der Schweiz mit -1,52%, 

wogegen Spanien (-9,75%, derzeit keine Fonds-Positionen) am Ende der monatlichen Performanceliste stand. Neben 

dem Auftauchen der sog. Omikron-Corona-Variante wurden als Gründe der Korrektur vor allem die Chip-Knappheit, 

hohe Energiepreise, anhaltende Logistik-Probleme und Inflation genannt. Alles Themen, welche zum Zeitpunkt der 

Korrektur längst keine Neuigkeiten mehr waren. Es liegt viel mehr Nahe, dass die Korrekturphasen der letzten Wochen 

vor allem darauf zurückzuführen waren, dass nach einem bis dahin fulminanten Börsenjahr schlicht und einfach 

Gewinne mitgenommen wurden. Denn es waren vor allem diejenigen Aktien unter Druck, die in diesem Jahr besonders 

gut gelaufen waren. Die Korrektur war dann auch nur von kurzer Dauer, und die Weltbörsen konnten sich rasch 

erholen, ohne dass die obigen Themen verschwunden wären. Der ME Fonds-PERGAMON blieb von all dem 

unbeeindruckt und steigerte seinen Anteilswert um +2,4%! Mit unserer Ausrichtung auf nachhaltige Zukunftstrends 

aus Verpackungsindustrie („weg vom Plastik“), Klimatechnik (Entwicklung zu ressourcensparenden und effizienteren 

Klimaanlagen) oder Agrar (computergesteuerte, intelligentere Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft) liegen 

wir richtig! Die Abrundung des Portfolios mit einer Fülle von Substanzwerten und „Hard Assets“ sollte sich auch in 

einem tendenziell inflationären Umfeld bewähren. 

 

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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