
TERRASSISI AKTIEN I AMI – 
HERVORRAGENDES AKTIENJAHR 2021

Das abgelaufene Jahr 2021 war für den 
terrAssisi Aktienfonds das erfolgreichste 
Jahr seit dem Start des Fondskonzepts 
im Mai 2009. Mit einer Performance von 
+35,1% konnte der Fonds nicht nur auf 
absoluter Basis überzeugen, sondern ge-
hörte auch in der relativen Betrachtung 
seiner Peer Group „Globale Aktienfonds“ 
zu den führenden Produkten. Ebenfalls 
erfreulich entwickelte sich das Fondsvolu-
men, das von 330 Mio. Euro zu Jahresbe-
ginn auf aktuell ca. 700 Mio. Euro zulegen 
konnte. 

Auf Branchenebene lieferten die drei 
größten Sektoren des Fonds, Technologie, 
Gesundheit und Industrieunternehmen 
die beste Performance. Schwächer als 
der Markt entwickelten sich Versorger, 
zyklischer Konsum und die Immobilien-
branche. Im Technologiesektor konnten 
vor allem Halbleiter- und Softwareunter-
nehmen wie Nvidia, ASML, Intuit und Mi-
crosoft überzeugen. Enttäuschend verlief 
das Jahr für die Zahlungsdienstleister Visa 
und Mastercard, die unter dem geringe-
ren Reiseaufkommen durch die Corona-
Pandemie litten. Der Gesundheitsbereich 
entwickelte sich sehr erfreulich, insbe-
sondere das Pharmaunternehmen Eli Lilly 
& Co, der Gesundheitsdienstleister CVS 
Health und der Medizintechnikspezialist 
Sonova. Philips, die unter einem Rückruf 
von Beatmungsgeräten und Lieferketten-
problemen zu leiden hatten, waren der 
Underperformer im Sektor. Im Industrie-
sektor schnitten Unternehmen aus der 
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Abfallwirtschaft, Waste Management und 
Veolia Environnement und der digitalen 
Transformation, Schneider Electric und 
Trane Technologies, am besten ab. Nach 
der starken Performance im Jahr 2020 
korrigierten Versorger aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien, wie EDP Re-
novaveis und Orsted.

Im abgelaufenen Jahr neu ins Portfolio auf-
genommen wurden Target und AMD. Tar-
get gehört zu den größten Einzelhändlern 
in den USA. Im sozialen Bereich hat das 
Unternehmen gute Standards bezüglich 
der Arbeitsrechte und Arbeitsbedingun-
gen sowie umfassende Compliance Richt-
linien, sowohl im eigenen Unternehmen 
als auch in der Lieferkette, etabliert. Zu-
dem wurde eine Klimaschutzstrategie mit 
Treibhausgasemissionszielen implemen-
tiert, die von der Science Based Targets 
initiative (SBTi) genehmigt wurde. AMD 
zählt zu den größten globalen Halbleiter-
unternehmen. Durch die Mitgliedschaft in 
der Responsible Business Alliance hat sich 
AMD zu hohen Arbeits- und Umweltstan-
dards im eigenen Unternehmen sowie in 
seiner Lieferkette verpflichtet. Des Wei-
teren entsprechen alle Produkte der EU-
Richtlinie zur Verwendung gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

2022 werden sich globale Aktien im Um-
feld erhöhter Inflationsraten und steigen-
der Zinsniveaus bewegen. Beides sind per 
se keine schlechten Nachrichten für die 
erwartete Wertentwicklung, da wir uns 
in einem Umfeld hoher Wachstumsraten 
bewegen. Gleichzeitig werden aber bis-
herige Treiber weniger wirksam, da es zu 

einer nachlassenden Gewinndynamik bei 
den Unternehmen und einem langsamen 
Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik 
der Zentralbanken kommen wird. Aller-
dings wird zunächst noch viel Geld im 
Finanzsystem bleiben, da die Liquiditäts-
bereitstellung lediglich graduell sinkt. Ins-
gesamt erwarten wir ein positives, wenn 
auch nicht ganz so starkes Jahr, für die 
internationalen Aktienmärkte.

SERIE: KONINKLIJKE DSM N.V.

DSM N.V. ist ein international tätiger Che-
miekonzern. Die Geschäftsaktivitäten der 
Gesellschaft sind in die Segmente Ernäh-
rung und Materials gegliedert. Knapp 80% 
der Umsätze werden mit Ernährungs-
produkten erzielt. Die angebotenen Pro-
dukte werden bei der Herstellung von 
menschlichen und tierischen Nahrungs-
mitteln, Körperpflegeprodukten, Arznei-
mitteln und Aromastoffen verwendet, 
u.a. Vitamine, Carotinoide und Enzyme. 
DSM Materials stellt synthetische Fasern, 
Thermoplaste und Harze her, die in Be-
schichtungen verwendet werden. Zu den 
Hauptkunden von DSM zählen Lebens-
mittel- und Getränkehersteller, Tierernäh-
rungsunternehmen sowie die Nahrungs-
ergänzungsmittelindustrie. 

ESG Stärken

+ Ziel zur Reduktion der Treibhausgas-
emissionen im Unternehmen und in der 
Lieferkette bis 2030 um 30 % gegenüber 
dem Basisjahr 2016. Dieses Ziel steht in 
Einklang mit der Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs auf 2 °C im Vergleich 
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

unseres Impulses eine anregende Lektüre.

Ihr Team der terrAssisi-Fonds



Aufgemerkt - eine 
franziskanische Kolumne
KONTAMINIERTE NACHHALTIGKEIT 

Herzlichen Glückwunsch! Endlich will die 
EU-Kommission in ihrer Taxonomie fest-
halten, was zu den nachhaltigen Investi-
tionsbereichen gehört. Geht es nach der 
EU-Kommission, sind in Zukunft auch die 
Atomenergie und Erdgas mit den Klima-
zielen vereinbar und damit ‚Nachhaltig‘.
 
Die Kommission hat recht: nichts ist so 
nachhaltig schädlich wie der hochradio-
aktive Atommüll. Günstige Schätzungen 
gehen von einer Halbwertzeit von 24 000 
Jahren aus und jährlich fallen bis zu 12 000 
Tonnen dieses Mülls an. In diesem Zusam-
menhang ist auch nichts so nachhaltig wie 
die bisher erfolglose Suche nach Endla-
gern. Keiner der Staaten, die Atomenergie 
nutzen, hat bisher eine Lösung gefunden. 

Nachhaltig ist auch der Abbau von not-
wendigem Uran, der mit erheblichem 
Energiebedarf und großen Umweltschä-
den verbunden ist. Nachhaltig ist ebenso 
die beim Bau von Atomkraftwerken, Wie-
deraufbereitungsanlagen und Zwischen-
lagern verbundene CO2-Emission. Nach-
haltig tödlich sind die Konsequenzen bei 
einem Gau, wie wir es bei Tschernobyl 
und Fukushima erlebt haben. Trotz die-
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ser ist auch die menschliche Hybris nach-
haltig, wir bekämen das alles in den Griff. 
Die derzeitige Pandemie sollte uns doch 
lehren, wie wenig wir die Natur und ihre 
Kräfte im Griff haben. 

Ja, wir brauchen Energie und eine be-
darfsgerechte Stromversorgung durch 
eine Kombination verschiedener erneu-
erbarer Energieträger mit Speichertech-
nologien, einem verbesserten Nachfra-
gemanagement und einer gesteigerten 
Energieeffizienz. Erdgas kann da nur eine 
kurzfristige Übergangslösung sein. Aber 
die Förderung von Atomenergie wird den 
Einsatz für eine umweltgerechte Energie-
versorgung durch erneuerbare Energien 
nachhaltig ausbremsen. 

Die EU-Kommission ist wieder einmal vor 
einer Interessenlobby und der französi-
schen Energiepolitik eingeknickt. Der Be-
griff Nachhaltigkeit ist damit kontaminiert. 
Wer jetzt zukunftsträchtig investieren will, 
der kann sich nicht mehr auf das Prädikat 
‚nachhaltig‘ verlassen. Zukunftsträchtiges 
Investieren erfordert jetzt genau hinzuse-
hen und sich Produkten zuzuwenden, die 
nachweislich von Investitionen in Atom-
energie, Erdgasgewinnung und Kohle-
kraftwerken absehen und die Förderung 
von erneuerbaren Energien finanzieren.

P. Prof. Johannes-Baptist Freyer OFM 

       Immer auf dem     
  neuesten stand!

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

zum vorindustriellen Niveau
+ Umsetzung von Maßnahmen zur 
Förderung eines nachhaltigen Chemika-
lienmanagements mit dem Ziel, einige be-
sorgniserregende Stoffe aus dem Verkehr 
zu ziehen. Besorgniserregende Stoffe, auf 
die in den Produktionsprozessen bisher 
nicht verzichtet werden kann, werden an-
gemessen entsorgt 

+ DSM hat einen konzernweiten Ethikko-
dex aufgestellt, der Themen wie Korrup-
tion, wettbewerbswidrige Praktiken und 
Interessenkonflikte abdeckt. Umfassende 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhal-
tung des Kodex (z. B. Mitarbeiterschulun-
gen, Risikobewertungen und Meldewege 
für Kodexverstöße) sind implementiert

Sebastian Riefe, ampega  Investment GmbH 
Fondsmanager des terrAssisi-Aktienfonds

Stand 19. Januar 2022

TERRASSISI STIFTUNGSFONDS I AMI – EINE 
KONSERVATIVE ALTERNATIVE

Unser defensiver Mischfonds, der terrAs-
sisi Stiftungsfonds, konnte im abgelaufe-
nen Jahr eine Rendite von +6,1% bei einer 
niedrigen Schwankungsbreite von 3,5% 
erzielen. Der positive Performancebeitrag 
stammte aus dem Aktienteil, während 
das Rentensegment eine leicht negative 
Wertentwicklung zu verzeichnen hatte. 
Das Verhältnis der Anteile von Aktien und 
Anleihen im Portfolio wird in Abhängigkeit 
der Marktrisiken gesteuert. So soll der 
Fonds in Aufschwungphasen von einer 
erhöhten Aktienquote profitieren und in 
Abschwungphasen die Stabilität eines 
hohen Rentenanteils ausspielen. Die Ak-
tienquote lag zu Beginn des Jahres 2021 
bei 17% und wurde im Jahresverlauf suk-
zessive auf 30% erhöht. Ende 2021 wurde 
das Risiko im Fonds reduziert, indem der 
Aktienanteil auf 25% gesenkt wurde.

Im Aktienbereich lieferten die Sektoren 
Gesundheit, Technologie und Industrie 
den größten positiven Beitrag zur Gesamt-
rendite. Zukünftig wird weiter in quali-
tativ hochwertige und dividendenstarke 
Unternehmen investiert werden. Im Ren-
tenbereich war die Spread Performance 
der ausgewählten Anleihen positiv. So 
konnte ein Großteil der negativen Erträge 
aus steigenden Zinssätzen ausgeglichen 
werden. Für Renten liegt der Fokus auf 
der Selektion defensiver Anleihen mit 
stabiler und positiver Ratingerwartung 
sowie adäquater Risikokompensation. Zu-
dem wird im laufenden Jahr verstärkt in 
Greenbonds investiert.

Jean Chilaud und Sebastian Riefe 
ampega  Investment GmbH 

Fondsmanager des terrAssisi-Stiftungsfonds

Stand 19. Januar 2022


