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Unser ME Fonds im Fokus 
Managerkommentar 

Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 
 
Auch im Berichtsmonat Dezember konnte der ME Fonds-PERGAMON noch einmal ein sehr starkes Ergebnis zeigen und 

steigerte seinen Anteilswert um +3,82%. Für das Jahr 2021 stehen +31,45% zu Buche. Über 3 Jahre, also seit 

Umstellung des Anlageschwerpunktes auf nachhaltige Zukunftstrends, können sich unsere Investoren über eine 

Wertentwicklung von +69,72% freuen. Wir leben in Zeiten gewaltiger Umbrüche. Und das in vielen Bereichen unseres 

Lebens. An vorderster Stelle ist sicherlich die zunehmende Umweltzerstörung zu nennen mit ihren Folgen für unser 

Klima und unsere Wälder. Längst hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass wir zwingend unseren verschwenderischen 

Lebensstil verändern müssen. Daher achten wir besonders auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen, in welche wir 

unser Geld investieren wollen. Den ME Fonds-PERGAMON zeichnet eine klare Fokussierung auf wirklich nachhaltige 

Zukunftstrends aus. Diese werden kombiniert mit einer Fülle von Substanzwerten und „Hard Assets“. Beispielhaft 

seien unsere Anlagethemen aus der Verpackungsindustrie („weg vom Plastik“), der Klimatechnik (Entwicklung zu 

ressourcensparenden und effizienteren Klimaanlagen) oder der Ernährung (weniger Fleischkonsum und mehr 

pflanzlich basierte Ernährung) genannt. Die Überflieger des Jahres 2021 kamen allerdings aus dem Bereich der 

Baustoffe: Summit Materials konnte sich im Kurs mehr als verdoppeln (+103%) und brachte den größten 

Ergebnisbeitrag, gefolgt von der dänischen H+H (+74%). Hier profitieren wir in starkem Masse davon, dass wir schon 

vor 3 Jahren den Trend zu einer Verknappung von vielen Materialien erkannt haben. Die Bewertungen unserer 

Unternehmen sind im Verhältnis zu den großen Index-Schwergewichten aus dem Tech-Bereich moderat. Wir sehen 

trotz der starken Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit noch ein großes Kurspotential im ME Fonds-PERGAMON. 

 

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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