
TERRASSISI AKTIEN I AMI – EIN 
GELUNGENER START INS JAHR 2021

In den ersten Wochen des Jahres 2021 
setzte sich die positive Marktentwicklung 
der vergangenen Monate fort. Amerikani-
sche und deutsche Aktienindizes konnten 
neue Allzeithochs markieren. Unterstützt 
wurden die Märkte durch die EU-Zulas-
sung der von Moderna und AstraZeneca 
entwickelten Impfstoffe, die Hoffnungen 
auf das 1.900 Mrd. USD umfassende Fis-
kalpaket für die USA und den positiven 
Start in die Gewinnsaison für das vierte 
Quartal 2020. Die Pandemie wird auch in 
diesem Jahr das beherrschende Thema 
bleiben. Der Impfstoff-Durchbruch macht 
2021 zum Jahr der (Pandemie-) Erholung. 
Wir erwarten ein freundliches Marktum-
feld gestützt durch eine makroökonomi-
sche Stabilisierung und Gewinnerholung. 
Die fiskalpolitischen Maßnahmen und 
die ultraexpansive Geldpolitik zeigen 
ihre Wirkung. Die Bewertungen befin-
den sich auf hohen Niveaus, aber nicht 
im Vergleich zu niedrigen Bond Renditen 
und der erwarteten Gewinnerholung. 

Der terrAssisi Aktien konnte im abgelau-
fenen Jahr um 6,4% zulegen. Nach einem 
verhaltenen Jahresstart 2021 liegt der 
Fonds mittlerweile mit über 3% im Plus. 
Die beiden besten Sektoren sind weiter-
hin die Gewinner des Vorjahres, der Tech-
nologie- und der Gesundheitssektor. Am 
unteren Ende der Skala finden sich seit 
Jahresbeginn Konsum- und Chemieunter-
nehmen. Bei den Konsumunternehmen 
hat die schwache Entwicklung unter-
schiedliche Gründe, einerseits kommt es 
zu Gewinnmitnahmen bei Unternehmen, 
die im letzten Jahr durch die starke Nach-
frage nach Hygieneprodukten profitiert 
haben. Zum anderen leiden die Getränke-
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hersteller wegen der verlängerten Lock-
down Maßnahmen. 

Während wir unsere hohe Gewichtung 
in den Sektoren Technologie und Ge-
sundheit beibehalten, teilweise aber 
beispielsweise über die Aufnahme von 
Unternehmen aus Asien breiter diversifi-
zieren, haben wir unser zyklisches Expo-
sure leicht erhöht. Neben Taiwan Semi-
conductor und Nomura Research Institute 
haben wir die NN Group ins Portfolio auf-
genommen. Darüber hinaus wurden die 
Titel Axa und Vinci aufgestockt. Taiwan 
Semiconductor ist der weltweit größte 
unabhängige Halbleiterhersteller und 
zählt unter anderem Apple und Nvidia 
zu seinen Kunden. Das Nomura Research 
Institute gehört zu den führenden IT-Ser-
vice Unternehmen in Japan mit Fokus auf 
Beratungsdienstleistungen für Industrie- 
und Finanzunternehmen. Die NN Group 
ist eines der größten niederländischen 
Versicherungsunternehmen. Neben einer 
attraktiven Dividendenrendite überzeugt 
das Unternehmen mit einem hohen Divi-
dendenwachstum über die letzten Jahre.

Getrennt haben wir uns von der Amadeus 
IT Group und Red Electrica. Während die 
Amadeus IT Group als Softwareanbieter 
für die Reisebranche weiterhin stark von 
der Pandemie betroffen ist, enttäuscht 
bei Red Electrica der Gewinnausblick für 
das kommende Jahr. 

Sebastian Riefe, ampega  Investment GmbH 
Fondsmanager des terrAssisi-Aktienfonds

SERIE: ADIDAS

Die Adidas AG ist eines der weltweit 
führenden Unternehmen der Sportar-
tikelbranche mit einem umfassenden 

Produktsortiment, das Sportschuhe, Be-
kleidung und Zubehör beinhaltet. Zum 
Beginn der Pandemie gehörte das Unter-
nehmen durch Ladenschließungen und 
Vertrauensverlust aufgrund der Ankün-
digung Mietzahlungen aussetzen zu wol-
len zu den Verlierern. Im Jahresverlauf 
zeigte sich, dass Adidas sowohl bei Schu-
hen als auch bequemer Kleidung vom 
„stay-at-home“ profitieren konnte. Bei 
Wiedereröffnung der Ladengeschäfte und 
Aufnahme von öffentlichen Sportveran-
staltungen wird eine zügige Erholung bei 
Umsätzen und Gewinnen mit Überschrei-
ten des Vorkrisenniveaus im kommenden 
Jahr erwartet. 

ESG Stärken

+ Umfassendes Managementsystem für 
die Lieferkette hinsichtlich Arbeitnehmer-
rechte und Arbeitsbedingungen im Ein-
klang mit den Menschen- und Arbeitneh-
merrechtskonventionen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (IAO) und der 
Vereinten Nationen (UN) 

+ Systematische Verwendung von Lebens-
zyklusanalysen beim Produktdesign, um 
die Umweltauswirkungen während des 
gesamten Lebenszyklus zu minimieren. 
Für die Herstellung der Produkte werden 
zunehmend umweltfreundliche Material-
ien wie recycelter Polyester und recycelter 
Kautschuk verwendet. Darüber hinaus 
stammen 100% der Baumwolle aus nach-
haltigen Quellen, hauptsächlich aus der 
Better Cotton Initiative

+ Ambitionierte quantitative Reduktions-
ziele hinsichtlich des Wasserverbrauchs in 
der Lieferkette
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

unseres Impulses eine anregende Lektüre.

Ihr Team der terrAssisi-Fonds



Aufgemerkt - eine 
franziskanische Kolumne
DEN MUT ZUM ‚CROSS-THINKING‘ HABEN 

Während des ersten Lockdowns im letz-
ten Frühjahr war der Ruf nach neuen 
Ansätzen des Wirtschaftens und not-
wendigen ökonomischen Alternativen in 
aller Munde, ob Politiker, Wirtschaftswis-
senschaftler, Unternehmer oder Banker. 
Jetzt nach fast einem Jahr scheint diese 
Einsicht fast verhallt und es sieht aus, als 
ob es nur noch um ein Zurück zum Vorher 
und zum Weiter wie immer, zur ‚Normali-
tät‘ des Hauptsache Geschäfte machen zu 
gehen scheint.
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GRÜNE REIHE

Für unsere neue Publikation aus der 
„Grünen Reihe“ konnten wir viele span-
nende Autoren gewinnen. Nach langer 
Vorarbeit haben wir das Heft mit dem Ti-
tel „Zukunftsträchtige Investmentkultur“ 
zum Jahresanfang veröffentlicht. Aus ver-
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
zeigen die Autoren unterschiedliche Per-
spektiven zur Thematik auf. Unser Heft 
steht zum Download auf den Seiten www.
terrAssisi.de und www.mzf.org bereit. Auf 
Wunsch stellen wir es auch in Druckform 
zur Verfügung. 
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Man muss sich fragen: Haben wir aus 
dieser existenzbedrohenden Krise nichts 
dazu gelernt? Wo sind die Wirtschafts-
weisen, Investoren und Ökonome, die 
den Mut zum ‚Cross-Thinking‘ haben und 
neue Modelle des Wirtschaftens und In-
vestierens anstreben und den wahrhaftig 
nachhaltigen Kapitaleinsatz aus seiner 
Alibifunktion und dem Nischendasein he-
rausholen? 

Nein, mit dem ‚Cross-Thinking‘ meine ich 
nicht die unverantwortlichen Querdenker, 
die durch Fakenews dem Wohl der Be-
völkerung und damit auch der Wirtschaft 
schaden. ‚Cross-Thinking‘, und übrigens 
auch das deutsche Wort ‚Querdenken‘, 

PRINTMEDIEN-INTERVIEWS 

Im Februar und März sind wir in diversen 
Printmedien zu Interviews eingeladen. So 
veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung in 
ihrer Freitagsausgabe vom 19. Februar 
2021 ein großes Interview mit Pater 
Johannes unter der Rubrik ‘Reden wir 
über Geld’. P. Matthias und Sebastian 
Riefe standen darüber hinaus für Inter-
views in den Beilagen ‘Future of Finance’ 
der FAZ und ‘Trend Report’ im Handels-
blatt zur Verfügung. Erscheinungstermine 
sind der 18. und 22. März.

       Immer auf dem     
  neuesten stand!

Besuchen Sie unsere Homepage 
www.terrAssisi.de und melden sich 
für den Newsletter „Impulse“ an.

meint das durch Kreativität und neue 
Blickwinkel ein innovativer Prozess an-
gestoßen wird und Ideen, sowie alterna-
tive Modelle entwickelt werden. Dazu ist 
es notwendig gewohnte Bahnen und fest 
zementierte Wirtschaftstheorien, die sich 
jetzt eh als schwach erwiesen haben, in 
Frage zu stellen. Die Zukunft des Umwelt-, 
Kultur-, und Gesundheitskapitals, sowie 
die Existenz vieler Unternehmen erfor-
dern jetzt den Mut von ‚Think tanks‘ die 
angesichts eines allein auf monetären Ge-
winn ausgerichteten Wirtschaftens quer-
denken und zukunftsträchtige Modelle zu 
denken wagen. 

P. Prof. Johannes-Baptist Freyer OFM 


