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Green is good 

 

Von Clément Inbona, Fondsmanager, La Financière de l’Echiquier  

 
In der Wintersaison 2020 liegt die Farbe Grün voll im Trend. Ob Unternehmen, Anleger, 

Politiker oder Bürger, alle geben sich einen grünen Anstrich, während beim Wetter ein 

Wärmerekord nach dem anderen erreicht wird. Die neuen Finanzhaie à la Gordon Gekko 

verkünden: Green is good! 

Ein kaum zu glaubendes Beispiel von vielen: Die Ölgesellschaft BP, die den Golf von Mexiko 

auf Jahre hinaus verschmutzt hat, kündigte kürzlich an, bis 2050 CO2-neutral sein zu wollen. 

Dies nicht nur bei der Förderung, sondern auch beim Verbrauch ihrer Energieprodukte! 

Hierfür muss BP sich völlig neu erfinden. Der TOTAL-Konzern hat keinen derart 

aufsehenerregenden Plan, gibt sich jedoch wie der Champion der sauberen Energie von 

morgen.  

Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt, legte kürzlich den Bezos Earth Fund auf, 

der mit 10 Milliarden Dollar ausgestattet ist und zum Schutz des Planeten gedacht ist. Eine 

persönliche, aus seinen eigenen Mitteln finanzierte Initiative. Sein Unternehmen AMAZON, 

aufgrund seines Versandgeschäfts und seiner Cloud-Sparte ein großer 

Treibhausgasemittent, hat sich unter dem Druck seiner Mitarbeiter ebenfalls zur CO2-

Neutralität bis 2040 verpflichtet.  

Jüngst äußerte mit JP Morgan die größte amerikanische Bank ihre Besorgnis darüber, dass 

der „Klimawandel das Wirtschaftswachstum, die Aktienmärkte, die Gesundheit und die 

Lebenserwartung der Menschen beeinträchtigen könnte“. Zur Erreichung CO2-neutraler 

Emissionen fordert die Bank die Einführung einer weltweiten CO2-Steuer, um die Emittenten 

zu Sparsamkeit zu veranlassen. Auch der größte Vermögensverwalter Blackrock verpflichtete 

im Hinblick auf einige ökologische Aspekte, ohne allerdings die Kohleindustrie aus seinen 

Portfolios zu verbannen. 

Das plötzliche Bewusstsein für das Klimarisiko bei einigen der größten CO2-Emittenten der 

Welt basiert sicherlich nicht auf Selbstlosigkeit. Mittlerweile kommt fehlender Ehrgeiz in 

Klimafragen der Ketzerei gleich. Ungeachtet der Echtheit des plötzlichen Sinneswandels 

zählen jedoch Taten mehr als Worte. Falls diese Initiativen auch nur teilweise zu einer 

tatsächlichen Verringerung der CO₂-Emissionen führen, dann umso besser. In der Tat ist 

Grün nicht mehr nur eine Mode, sondern ein langfristiger Trend. Das neue Motto lautet: 

„Alles muss sich ändern, damit sich nichts ändert.“ 

 



 

 

STRAUMANN, eine beachtliche Wachstumsdynamik  

Aktuelles. Der weltweit agierende Spezialist für Produkte der Dentalchirurgie meldete für das 

letzte Quartal 2019 ein organisches Wachstum von 17 % und somit das zehnte Quartal in Folge 

mit einem organischen Wachstum von mehr als 15 %.  

 

Unsere Analyse. Diese Wachstumsdynamik ist umso beachtlicher, als der Basler Konzern im 

vierten Quartal 2018 um 22 % zulegte und mit Produktionsproblemen in Japan zu kämpfen hatte. 

Die operative Marge stieg in einem weiterhin sehr dynamischen Markt auf 26,9 %. Der neue CEO 

Guillaume Daniellot erwartet für 2020 ein organisches Wachstum im niedrigen zweistelligen 

Bereich und eine stabile operative Marge. Diese Zielsetzung erscheint in Anbetracht der jüngsten 

Entwicklung des Unternehmens und der zweimaligen Anhebung der Konzernziele für 2019 

bescheiden. STRAUMANN schätzt die negativen Folgen des Coronavirus für seinen Umsatz auf 

30 Millionen CHF (1,5 % des Konzernumsatzes) im ersten Quartal 2020, im Wesentlichen 

aufgrund der Verschiebung, und nicht der Stornierung, von Aufträgen. Der neue Chef erklärte, 

dass es weder bei der Strategie des Konzerns noch bei seiner sehr transparenten Kommunikation 

eine Zäsur geben werde. 

 

Fazit. Neben diesen guten Ergebnissen nannte der CEO auch einige interessante strategische 

Punkte: die Weiterentwicklung der beiden Segmente mit hohem Wachstumspotenzial – der 

intelligenten Implantate BLX und der sog. Value-Implantate – sowie die Strukturierung der 

Sparten Orthodontie und Digital mit der Ernennung zweier neuer Führungskräfte. STRAUMANN 

notiert mit einem Bewertungsmultiplikator des 36-fachen Ergebnisses von 2020 bei einem EPS-

Wachstum von rund 15 % pro Jahr.   

 

 

Die angegebenen Informationen sind das Ergebnis interner Analysen, die auf den besten uns 

vorliegenden öffentlich zugänglichen Quellen basieren. Sie werden vom Fondsmanagementteam 

im Rahmen seiner Tätigkeit der Verwaltung von OGA und nicht einer Finanzanalysetätigkeit im Sinne 

der Vorschriften durchgeführt. Sie stellen keine Anlageberatung dar.  

La Financière de l’Échiquier übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Erfüllung ihrer 
Prognosen. 
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