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Trotz vorübergehenden Lieferengpässen ist
die ökonomische Globalisierung in unserer

Die Teuerung wird sich künftig auf einem etwas hö-

Generation so ausgeprägt wie noch nie.

heren Niveau einpendeln, aber sie wird nicht ausser
Kontrolle geraten. Die von den Notenbanken ge-
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Trotz Inflationssorgen bestehen dank Digitalisierung hohe globale Produktionskapazitäten und eine grosse unternehmerische Anpassungsfähigkeit. Ein anhaltender
Inflationsschub kann nahezu ausgeschlossen
werden.
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Trotz Überschuldung und Zinsängsten sind
die Zinsen weltweit weiterhin nahe den Rekordtiefständen. Auch leicht höhere Zinsen
stellen für die Mehrheit der Firmen keine Gefahr dar.
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Trotz hohen Aktienbörsen werden erstklassige Firmen ihre Bewertung durch kontinuierliches Gewinnwachstum reduzieren.

Nicht die Höhe des Börsenindex ist für den aktiven Investor entscheidend, sondern die Gewinnkraft der sorgfältig selektierten Unternehmen.
«Und wenn ihr falsch liegt?» Als vorsichtige Anleger verfolgen wir einen langfristigen Anlagehorizont. Lässt man den Marktkräften, den Firmen
und den Menschen viel Freiraum, so werden
wachsende Unternehmensgewinne auch in Zukunft zu langfristig steigenden Aktienkursen der
von uns selektierten Firmen führen.

plante Drosselung der Anleihekäufe lässt einen
leicht steigenden Zinstrend zu, welcher aber die
Aktienmärkte langfristig nicht belastet.
Konklusion für unsere Anlagepolitik
In einer Zeit, in welcher die Qualitätsfirmen so gut
wie noch nie geführt werden, ist für uns vor allem
eines entscheidend: das langfristige Gewinnwachstum einer Firma. In der erwarteten wachstumsschwächeren Welt werden erstklassige Firmen mit
beständigen Wachstumsraten gegenüber dem reinen Substanzwert und dem weitgehend ertragslosen Nominalwert überlegen sein.
Anleger sind immer besser informiert und werden
deshalb zukünftig mehr Ersparnisse in Aktien investieren. Unternehmen mit stabilem, sicherem
Wachstum werden auch deswegen weiterhin stark
nachgefragt werden. Auch wenn immer wieder ein
neuer Risikofaktor auftritt, gilt für uns weiterhin
die Devise, investiert zu bleiben, um vom Zinseszinseffekt steigender Firmengewinne profitieren
zu können.

