
DER MONATSRÜCKBLICK: SUSTAINABLE WORLD EQUITIES

WERTENTWICKLUNG IN EUR

Fondsvermögen Wertentwicklung (%)
Mio. 1M lfd.J. 1J 3J* 5J*

DPAM B Equities World Sustainable - F 1908.96 -3.04 -19.84 -4.78 11.80 11.23
MSCI AC World Net Return -1.40 -7.47 6.39 13.19 10.07
*Annualisierte Rendite

Nennenswerte Wertentwicklungsbeiträge:

Die Konsumsektoren gehörten in diesem Monat zu den Sektoren mit der schlechtesten Wertentwicklung.
Die defensiveren Konsumgüterunternehmen hatten sich bisher sehr gut gehalten und von ihrem Status
als sicherer Hafen in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld profitiert. Dieser Trend kehrte sich
jedoch etwas  um,  da  der  Markt  zunehmend befürchtet,  dass  der  Inflationsdruck  die  Verbraucher
belasten wird. In letzter Zeit wurde die Inflation durch die Energie- und Lebensmittelpreise angetrieben,
die  durch  den  Russland-Ukraine-Konflikt  verursacht  wurden.  Sowohl  die  Energie-  als  auch  die
Lebensmittelpreise machen einen beträchtlichen Teil des Verbrauchergeldes aus. Der eingeschränkte
Konsum von Waren letztes Jahr wurde durch Covid Anreize gestützt.  Dies macht es schwierig,  die
heutigen Trends mit denen von vor einem Jahr zu vergleichen. Der Einzelhandel, eine Untergruppe des
Verbrauchersektors, hat eine gewisse Verlangsamung des Wachstums und Druck auf die Gewinnspannen
zu  verzeichnen.  Der  Einzelhandel  ist  in  hohem  Maße  von  der  Frachtinflation  und  der  durch
Arbeitskräftemangel verursachten Lohninflation betroffen. Die Auswirkungen sind umso gravierender,
als der Sektor in der Regel ein niedrigeres Margenprofil aufweist. Ross Stores bildete keine Ausnahme
von diesem Trend, der ursprünglich von Walmart und Target vorgegeben wurde. Das Unternehmen
veröffentlichte Umsätze und Gewinnspannen, die unter den Erwartungen lagen. Wir gehen jedoch davon
aus, dass Ross Stores angesichts des Rezessionsrisikos besser isoliert ist und von der Kaufzurückhaltung
der Verbraucher profitieren wird, da das Unternehmen Produkte zu einem niedrigeren Preis anbietet

■

Der Energiesektor war in diesem Monat der Sektor mit der besten Wertentwicklung, unterstützt durch
steigende Energiepreise. Das mangelnde Angebot und die Risiken weiterer Sanktionen gegen Russland
ließen die Preise auf neue Höchststände steigen. Aus ESG-Gründen sind wir in diesem Sektor jedoch nicht
investiert.

■

Positiv  zu vermerken ist,  dass  Autodesk in  einem schwierigen makroökonomischen Umfeld starke
Ergebnisse  veröffentlichte.  Während  das  Management  in  den  letzten  Quartalen  Probleme in  der
Lieferkette, Arbeitskräftemangel und die Inflation der Materialpreise verantwortlich machte, scheint
dieser Gegenwind nach Ansicht des Managements nachzulassen.

■

Auch Nvidia und Intuit  veröffentlichten gute Ergebnisse,  die ihre Aktienkurse in die Höhe trieben.
Während die Zinssätze die Aktienkurse unter Druck gesetzt haben, tragen diese guten Ergebnisse dazu
bei,  den  Druck  ein  wenig  zu  lindern  und  sind  für  die  Anleger  ein  Beweis  für  die  Stärke  und
Widerstandsfähigkeit dieser Geschäftsmodelle.

■
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STRATEGIE & AUSBLICK

Unter den Transaktionen von Bedeutung:

Wir  haben  eine  Position  in  der  UnitedHealth  Group  eröffnet,  einem  wahren  Giganten  im
Gesundheitswesen  mit  einem  vielfältigen  und  umfassenden  Angebot  an  Gesundheits-  und
Wohlfahrtsdienstleistungen für alle Lebensphasen. Das Unternehmen ist der größte und am stärksten
diversifizierte Anbieter von Gesundheitsleistungen und -produkten für Unternehmen, Privatpersonen,
Senioren und staatlich geförderte Programme wie Medicaid. Die Optum-Division bietet Lösungen für das
Gesundheitsmanagement  an,  die  den  körperlichen,  geistigen  und  finanziellen  Bedürfnissen  von
Unternehmen und Einzelpersonen gerecht werden. Außerdem bietet es Technologiedienstleistungen,
Informationsanalysen  und  Beratung  an.  Es  ist  das  weltweit  größte  Unternehmen  für
Gesundheitstechnologie. Und schließlich gehört UnitedHealth zu den drei größten Akteuren im Bereich
der Bereitstellung, des klinischen Managements und der Erschwinglichkeit von verschreibungspflichtigen
Medikamenten und Gesundheitsprodukten für Verbraucher. Mit seinem breit gefächerten Angebot ist
UnitedHealth gut  positioniert,  um allen potenziellen Veränderungen im US-Gesundheitssystem zu
begegnen. Darüber hinaus erwarten wir, dass das Unternehmen ein echter Akteur bei der Biegung der
Kostenkurve im amerikanischen Gesundheitswesen sein wird.

■

Wir haben uns diesen Monat von Nidec und Spirax-Sarco Engineering getrennt.■

Wichtige Information - Nur Für Berechtigte Nutzer

Die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Der Inhalt dieser Produktinformation stellt weder eine Anlageempfehlung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung die hierin besprochenen Aktien,
Anleihen, Anlagefonds oder sonstigen Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds durch, die detaillierte Informationen über die mit
einer  Anlage  in  diesem  Finanzprodukt  verbundenen  Risiken  enthalten.  Der  Prospekt,  die  Rechenschaftsberichte  sowie  die  Wesentlichen
Anlegerinformationen  (Key  Investor  Information  Document  -  KIID)  stehen  zum  Download  in  deutscher  Sprache  auf  der  Internetseite
www.dpamfunds.com bereit und können auch in Papierform kostenlos bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co-. AG, Ballindamm 36,
20095 Hamburg angefordert werden.

Alle in diesem Factsheet gemachten Angaben beziehen sich auf das vorderseitig angegebene Erstellungsdatum und können ohne besondere vorherige
Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument wurde von Degroof Petercam Asset Management sa (“DPAM”), deren Sitz Rue Guimard 18, 1040 Brüssel (Belgien) und Autor des
vorliegenden Dokuments ist, nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das
Erzielen eines bestimmten Resultates oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen welche DPAM als
glaubwürdig betrachtet, allerdings unter dem Vorbehalt der Richtigkeit und Vollständigkeit.

Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von DPAM, weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und / oder an andere Personen weitergereicht
werden.

E i n e  Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  A n l e g e r r e c h t e  ( i n  e n g l i s c h e r  S p r a c h e )  f i n d e n  d i e  A n l e g e r  u n t e r
https://www.dpamfunds.com/sites/degroofpetercam/regulatory-disclosures.html

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb dieses OGAW getroffenen Vereinbarungen im Einklang mit Artikel 93a der Richtlinie
2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Kontakt:

dpam@degroofpetercam.com - www.dpamfunds.com
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