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Performance  

 

Daten per 30.09.2022 

Daten in CHF  
 

 

Jahr 
AAP Zertifikat TR 

(CHF, nach Kosten) 

 

SPI TR (CHF) 

 

MSCI World TR (CHF) 

2020 (Ab 16. Oktober) +4% +4.64% +6.86% 

2021  +3.77% +23.38% +25.42% 

2022 (YTD)  -39.2%  -19.93% -20.55%  

Gesamtperformance (Seit 

16.10.2020) 
-34.38% +3.37% +4.76% 

Annualisierte Rendite -19.38% +1.71% +2.41% 

 
Quelle: Bloomberg  
SPI TR und MSCI World TR vor Kosten. AAP Zertifikat nach Kosten.  
Daten in CHF  

  

«Don’t fight the FED»   

 

Liebe Kundinnen und Kunden (nachfolgend Kunden) 

Liebe Investorinnen und Investoren (nachfolgend Investoren) 

 

Jerome Powell nimmt es ernst und geht als FED-Präsident unbeirrt seinen Weg. Obwohl es für die 

Aktienkurse schlecht ist, wenn die Zinsen steigen, sind aus unserer Sicht die Zinserhöhungen wichtig 

und richtig. Historisch betrachtet, hat eine starke und langanhaltende Inflation nicht viel Gutes 

gebracht. Daher ist uns klar, dass die Inflation nicht unser Freund ist. Wir werden in den nächsten 

Wochen und Monaten beobachten, wie sich die Inflation entwickelt und wie die steigenden Zinsen 

bisher gewirkt haben. Dabei ist die FED mit dem folgenden Balanceakt gefordert: Inflation bekämpfen 

JA, tiefe Rezession auslösen NEIN. Wir wissen nicht, ob dieses Kunststück gelingen wird. In der 

Vergangenheit ist es der FED oft nicht gelungen. Wir werden sehen. Alles gut und recht, aber was nun? 

Das Umfeld im 3.Quartal sprach nicht unbedingt für Aktieninvestments in der kurzen Frist (Nach dem 
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Motto: Don’t fight the FED). Warum also nicht raus aus den Aktien und günstiger einsteigen, sobald 

der Boden erreicht ist? Hierzu eine Grafik, die zeigt, wie gefährlich es ist, den Markt zu timen. 

 

 
 

Im Zeitraum von 1990-2019 hätte ein Investor rund 7.7% annualisierte Rendite verdient und -27% 

wenn er im gleichen Zeitraum jeweils die besten 20 Tage des Jahres verpasst hätte. Für mich ist dies 

ein starkes Argument, um auf Market-Timing zu verzichten. Wir wissen nicht, wann der Boden erreicht 

ist, und wir wissen nicht, wann die Zinserhöhungsschritte sistiert werden. Wie immer fokussieren wir 

uns daher darauf, gute Unternehmen zu identifizieren.  

 

1. Im Fokus: Moncler  

Die Firma Moncler S.p.A. ist ein italienisches Bekleidungsunternehmen, welches für seine modischen 

Daunenjacken bekannt ist. Der französische Unternehmer René Ramillon gründete die Firma im Jahr 

1952. Der Name Moncler ist eine Ableitung vom Namen seines Heimatdorfes «Monestier-de- 

Clemont». Moncler hat sich daraufhin als Ausstatter für ambitionierte Bergsteiger in legendären 

Expeditionen einen Namen gemacht. Beispielsweise wurden die Moncler Daunenjacken als Ausrüstung 

für die Italiener Achille Compagnoni und Lino Lacedelli ausgewählt, die als Erste den K2 bestiegen.  

 

Seither hat sich Moncler stark gewandelt und ist heute ein sehr erfolgreiches Mode-Unternehmen mit 

Sitz in Mailand und seit 2013 an der Börse kotiert. Moncler hat ein einfaches, funktionierendes 

Geschäftsmodell: Produktion, Vermarktung und Vertrieb von modischer Kleidung unter den Marken 

Moncler und Stone Island. Dabei kann sich Moncler sehr glaubwürdig und wie kaum ein anderes 

Modeunternehmen, in der Nische Wintersport vermarkten.  

 

Das Unternehmen, welches aktuell eine Börsenkapitalisierung von ca. 14 Milliarden Euro auf die 

Waage bringt, hat einen sehr langen Wachstumspfad vor sich, sollte es es dem Führungsteam gelingen, 

die Chancen zu nutzen. Bisher hat das Team rund um Remo Ruffini (CEO mit einer Beteiligung von ca. 

24% am Unternehmen) einen sehr guten Eindruck gemacht. Das Unternehmen arbeitet hoch profitabel 

mit einer Bruttomarge, die in den letzten fünf Jahren zwischen 75-77% schwankte und einer operativen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Achille_Compagnoni
https://de.wikipedia.org/wiki/Lino_Lacedelli
https://de.wikipedia.org/wiki/K2
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Marge von rund 25-30%. Netto nach Steuern bleiben dem Unternehmen 20% des Umsatzes übrig. Die 

Firma hat eine sehr solide Bilanz mit wenig Schulden und wächst daher mit einem geringen finanziellen 

Hebel. Ausserdem besitzt das Unternehmen die Fähigkeit, das eingesetzte Kapital mit einer Rate 

zwischen 17% und 35% zu verzinsen.  

 

Viel wichtiger ist aber die Frage nach den Zukunftsaussichten für das Unternehmen. Dabei 

konzentrieren wir uns auf die Wachstumsmöglichkeiten, die das Unternehmen noch vor sich hat. 

Moncler hat mehrere Möglichkeiten das verdiente Geld sinnvoll im eigenen Unternehmen 

einzusetzen:  

 

1. Erhöhung der Produktebreite (Moncler löst sich immer mehr vom reinen Wintersport 

Ausstatter hin zum etablierten 360° Modelabel).  

 

2. Weitere Ausdehnung der Marke Stone Island, welche bereits auf guten Weg ist (Die Marke 

wächst bereits in allen geographischen Absatzmärkten).   

 
3. Weitere Eröffnung von Stores auf internationaler Ebene. Moncler hat erst ca. 300 

Verkaufspunkte weltweit. Das bietet noch enorm viel Platz für Wachstum.  

 
4. E-Commerce: Wie immer ist der Online-Verkauf der lukrativste Weg zum Kunden. Auch hier 

hat Moncler noch enorme Wachstumsmöglichkeiten in Kombination mit der wachsenden 

Anzahl Stores auf der ganzen Welt.  

 
Zusammenfassend würde ich sagen, dass die Firma eine faire Chance hat, weiterhin zu wachsen und 

die unternehmensinterne Kapitalverzinsung voranzutreiben. Wie immer, werden wir die Entwicklung 

jedes Quartal genau beobachten und unsere These überprüfen. Dabei unterscheiden wir zwischen 

kurzfristigen Lärm und langfristiger Relevanz, was die Unternehmensentwicklung angeht.  

 

 

2. Schlusswort  

Ich danke der Leserschaft für das Interesse. Insbesondere bedanke ich mich bei unseren Kunden für 

ihre Treue und für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen 

und wünsche allen viel Erfolg beim Investieren.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Giovanni Bartolotta 

Geschäftsführender Partner Active Advisory Partners AG 


