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Der ME Fonds – Pergamon im Fokus 

Im Monat Juni 2022 haben sich die Kursrückgänge an den extrem nervösen Finanzmärkten fortgesetzt. Gegenüber 

dem Vormonat gibt es allerdings keine neueren Erkenntnisse. Deshalb wiederholen wir noch einmal an dieser Stelle 

unsere Analyse vom Mai. Die aktuelle Lage macht deutlich, wie wichtig es ist, nicht mit einem kurzfristigen 

Erwartungshorizont zu investieren. Es ist nun die Zeit in Ruhe als Langfrist-Investor das Kapital vor der einsetzenden 

Inflation und Geldentwertung zu schützen. Und dazu sind erstklassige und solide internationale Unternehmen eine 

der besten Investments. 

Im ME Fonds - PERGAMON sind wir mit unserem Portfolio besonders gut aufgestellt. Der Investment-Schwerpunkt 

auf nachhaltige Substanzaktien mit beispielsweise gigantischen Wasservorräten, nachwachsendem Holzbestand, 

Kies- und Sandgruben bildet ein wahres "Bollwerk" gegen eine Papiergeldentwertung. Typisch für solche 

Börsenphasen ist: Zunächst dominieren Angst und Sorge an den Finanzmärkten. Gute Firmen und positive 

Unternehmensdaten werden ignoriert. Investoren werden durch Kursrückgänge irritiert. Damit muss man leben. 

Der Übergang in den Inflationsschutz in erstklassigen Sachwerten geht nicht von einem Tag auf den anderen, "eins 

zu eins". Wie in der Vergangenheit so empfiehlt sich auch jetzt: langfristig denken und handeln. Nicht die Kurse 

sollten im Vordergrund der Betrachtung stehen, sondern die Qualität und Substanzkraft der Unternehmen 

"dahinter". 

Mit großer Freude weisen wir noch einmal darauf hin, dass der ME Fonds - PERGAMON in diesem Monat eine 

Ausschüttung an die Fondsinhaber vornehmen wird. Dies ist die dritte Ausschüttung in Folge mit einer Anhebung 

des Geldbetrags, der an die Investoren überwiesen werden wird. Die Rendite beträgt etwa 2%. 

An den Aktienbörsen gab es selten bis nie so hohe Kursrückgänge wie im Juni 2022. Auch das gesamte 1. Halbjahr 

war für globale Aktien und Anleihen tiefrot. Europäische Aktien (Euro Stoxx 50) verloren bisher -19% (YTD), 

amerikanische Aktien (S&P 500) büßten 20% ein, während der technologielastige NASDAQ gar 30% seines Wertes 

einbüßte. Ein historisches Debakel erlebten Anleihen, mit einem Rückgang beispielsweise 10jähriger Anleihen 

(Iboxx EUR-Corporates) von -19% (YTD). In diesem sehr schwachen Umfeld hatte es auch der ME Fonds-PERGAMON 

schwer, sich zu behaupten und gab im Berichtsmonat -10,7% ab. Im ersten Halbjahr steht ein Rückgang des 

Anteilswertes von -22,5% zu Buche. Bemerkenswert war im Rückblick, das praktisch kaum ein Segment von den 

Rückgängen verschont blieb. Waren es im ersten Quartal die Growth-Werte, welche wegen der aufkommenden 

Zinssorgen massiv abverkauft wurden, folgten im zweiten Quartal dann Value-Werte, die aufgrund von 

Wachstumssorgen verloren. In der Folge gab es massive Rückgänge bei den Rohstoffwerten, welche sich zu Beginn 

des Jahres noch recht gut gehalten hatten. Die Märkte sind aktuell gefangen zwischen Inflations- und 

Wachstumsängsten. Die Börsen haben in den vergangenen Monaten vorhandene Überbewertungen weitgehend 

abgebaut. Das betraf vor allem die Bereiche des Marktes, in denen Anleger ihre Vorliebe für 

„Zukunftswerte“ übertrieben und blind alles kauften, was sich interessant anhörte und irgendwie mit 

„Disruption“ oder Ähnlichem zu tun hatte. Im Zuge der zwangsläufig irgendwann einsetzenden Marktbereinigung 

wird dann häufig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Viele unserer Werte sind aktuell günstig und angesichts 

der historisch schlechten Anlegerstimmung ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich wieder eine Käuferseite 

aufbaut, die bewertungsbezogen investiert. Für diesen Fall sind wir gut positioniert.  
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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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