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Die Inflation ist da
Die Inflation steigt so stark wie lange nicht mehr. 
Während die Zentralbanken ein baldiges Ende der 
Preissteigerungen prognostizieren, spricht eine Viel-
zahl an Argumenten für eine länger anhaltende 
Inflation jenseits der 2 %. Dieses Inflationsziel vieler 
Notenbanken gilt mittlerweile nur noch in aufge-
weichter Form. Schon jetzt liegt die Inflationsrate in 
vielen Ländern  (weit) darüber. Während der rechtliche 
Rahmen eines solchen „Inflation Overshootings“ in den 
USA bereits durch das duale Fed-Mandat von Preissta-
bilität und Vollbeschäftigung geregelt ist, hat die EZB 
erst jetzt die Grundlage dafür geschaffen. So wurde 
das Inflationsziel mit einer jährlichen Teuerungsrate 
von zwei Prozent anstatt des bisherigen „unter, aber 

nahe zwei Prozent“ neu definiert. Zudem wird eine 
„moderat über dem Zielwert“ liegende Inflationsrate 
zeitweise akzeptiert. Dies ermöglicht der EZB, ihre 
extrem expansive Geldpolitik samt Negativzinsen fort-
zuführen. Doch je weiter die Inflation über das Ziel 
hinausschießt, desto höher sind die damit verbundenen 
Risiken falscher geldpolitischer Entscheidungen. 
Andere Notenbanken waren bereits zum Handeln 
gezwungen. Die mexikanische Notenbank erhöhte den 
Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25  %. Zuletzt war die 
Inflationsrate dort auf rund 6 % angestiegen. Auch in 
Kanada wurden Anleihen-Aufkäufe bereits zurückge-
fahren. Der globale geldpolitische Gleichlauf scheint 
ein Ende zu nehmen. 
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Chart des Monats - Jahresinflationsraten im Vergleich

Sehr geehrte Anleger,

im Berichtsmonat tendierten die westlichen Aktien-
märkte überwiegend freundlich, die asiatischen 
hingegen schwächelten. In China setzt die Kommu-
nistische Partei (CCP) ihren absoluten Machtanspruch 
immer härter durch, mittlerweile auch mit direkten 
Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. So wurde der 
Fahrdienstleister Didi, der einen von der CCP miss-
billigten Börsengang in den USA wagte, mit Lizenz-
entzügen in China bestraft. Der Kurs halbierte sich. 

Dass dies kein Einzelfall bleibt, zeigt die anschlie-
ßende Verfügung, dass chinesische Unternehmen 
im Bildungssektor keine Gewinne mehr erzielen und 
nicht neu an Börsen notiert werden dürfen. Die Kurse 
der Unternehmen brachen heftig ein. Auch bei den 
chinesischen Internet-Giganten Tencent und Alibaba 
wurden erste Beschränkungen ihrer Geschäfte vorge-
nommen. Wieder wurde einem vor Augen geführt, 
dass China eine Diktatur ist.   
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SUEZ

Verkauf im Rationalinvest

Nach einer spektakulären Übernahmeschlacht um das 
globale Suez-Geschäft mit Müll und Leitungswasser 
ist die französische Veolia am Ziel und kann den fran-
zösischen Konkurrenten übernehmen. Suez hat sich 
lange gewehrt und damit den Übernahmepreis, der 
vertraglich festgeschrieben ist, hochgetrieben. Wir 
haben die Suezposition an der Börse veräußert und 
dabei einen Gewinn von 58,2 % einschließlich gezahlter 
Dividenden erzielt.

ASSA ABLOY

Kauf im Rationalinvest

Mit dem Erlös aus dem Suez-Verkauf haben wir 
unsere günstig bewertete Bestandsposition Unilever 
aufgestockt und darüber hinaus eine Anfangsposi-
tion im schwedisch-finnischen Unternehmen Assa 
Abloy aufgebaut. Assa Abloy produziert und vertreibt 
unter zahlreichen verschiedenen globalen Marken 
weltweit Schließlösungen, Sicherheitssysteme und 
Zugangslösungen, darunter mechanische, elektro-
mechanische sowie digitale Türschlösser, Sicherheits-
türen, Automatiktüren, Türschließer, Notausgangsvor-
richtungen und  Zutrittssysteme. Des Weiteren zählt 
neben Sicherheitskarten, Identifizierungstechnologien 
und Industrietoren auch Software zum Portfolio. Das 
Unternehmen hat sich in dieser sehr fragmentierten 
Branche auch durch eine Vielzahl an Übernahmen 
zum Marktführer entwickelt. Übernahmen sind in 
der Branche oft mit einem erwünschten Technolo-
gietransfer verbunden, weil Zugangslösungen immer 
innovativer, komplexer und digitaler werden. Assa Abloy 
selbst hält 9.000 Patente und hat seine Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben in den letzten fünf Jahren 
auf 377 Mio. EUR, was 4,5 % des Umsatzes entspricht, 
verdoppelt. Die erfolgreiche, effiziente Integration der 
Übernahmen bildet die Voraussetzung für das stetige 
Wachstum des Unternehmens. In den letzten zehn 
Jahren hat sich der Umsatz verdoppelt und der Gewinn 
sogar fast verdreifacht. Die zunehmende Weltbevöl-
kerung mit ihrem Wohnbedarf, das steigende Sicher-
heitsbedürfnis durch die Verstädterung sowie erhöhte 
Sicherheitsanforderungen bei gewerblichen Kunden 
sollten die zukünftige Nachfrage sichern. Assa Abloy 
ist mit einer Eigenkapitalquote von über 50 % solide 
finanziert und zahlt Dividende.

EUROPRIS

Aktieninvest, Zusatzversorgung

Der in seinem norwegischen Heimatmarkt aktive 
Discounter bietet ein breites Sortiment an Marken-
artikeln und Eigenmarken, das in 12 Kategorien von 
Haus & Küche über Lebensmittel, Elektronik, Haus-
tiere bis Reisen, Freizeit und Sport unterteilt ist. Weil 
das Ostergeschäft 2021 bereits im März stattfand und 
im April über ein Fünftel der Filialen pandemiebedingt 
vorübergehend schließen musste, sanken die Verkäufe 
im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
5,2 % auf umgerechnet 205 Mio. EUR. Doch bereits 
im Mai und Juni zogen die Verkäufe wieder stark an. 
Durch den erfolgreichen Relaunch einzelner Produkt-
kategorien, eine strikte Kostenkontrolle sowie positive 
Effekte aus Währungsabsicherungen stieg die opera-
tive Marge von 15,6 % auf 18,8 %. Insgesamt stieg der 
Reingewinn um 15  % auf 28 Mio. EUR. Der Aktienkurs 
des Unternehmens notiert nahe des Allzeithochs. 
Dazu trug auch die Übernahme des norwegischen 
Online-Spielzeughändlers Lekekassen bei. Europris 
zahlte im Rekord-Coronajahr eine hohe Dividende. Die 
Dividendenrendite übersteigt 4 %.

ICHOR

Nachkauf im Aktieninvest, Zusatzversorgung

Der Aktienkurs des US-Unternehmens hat im April 
2021 mit über 62 USD sein Allzeithoch erreicht. 
Danach bröckelte der Kurs, ohne dass es negative 
Meldungen gegeben hätte. Die Fundamentalkenn-
zahlen entwickeln sich weiter positiv und die Aktie ist 
günstig bewertet. Daher haben wir Ichor nachgekauft. 
Das Unternehmen baut hochspezialisierte Kompo-
nenten, die in Halbleiterfertigungsprozessen zum 
Einsatz kommen. Der weltweite Chip-Mangel sollte 
das Geschäft weiter beschleunigen. Viele Chipher-
steller haben bereits den Bau neuer Fabriken bzw. die 
Aufrüstung bestehender Werke angekündigt wodurch 
für Ichor als Zulieferer weitere Wachstumschancen 
entstehen.


