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europäischen Unternehmen auf dem Höhepunkt der Krise vorweisen 

konnten, hat die durch den Einbruch der Wirtschaftstätigkeit 

bedingten finanziellen Gefahren weitgehend ausgeräumt. So 

veröffentlichte beispielsweise der vor kurzem in unser Portfolio 

aufgenommene Luft- und Raumfahrtausrüster Safran, der zu den am 

stärksten von der Krise betroffenen Unternehmen gehört, 

Halbjahresergebnisse, mit denen er seine Fähigkeit unter Beweis 

stellt, einer beispiellosen Krise zu widerstehen: Trotz eines 

Umsatzrückgangs um 29 % konnte Safran eine operative Marge von 

10,8 % behaupten und seine Schulden dank einer sehr starken 

Cashflow-Generierung um mehr als 1 Mrd. € reduzieren.  Bei einer 

von uns auf 7,2 Mrd. € geschätzten Fixkostenbasis erklärt Safran 

auch, über mehr als 8 Mrd. Euro an Barmitteln zu verfügen, was es 

dem Unternehmen theoretisch ermöglichen würde, ein ganzes Jahr 

ohne jegliche Aktivität zu überstehen. 

Aus Bewertungsgesichtspunkten und angesichts der Qualität ihrer 

Ergebnisse scheint uns das Erholungspotenzial der zyklischen 

Aktien, die sich gerade wieder vom Tiefpunkt des Marktes entfernen, 

noch nicht ausgeschöpft und durchaus mit der tatsächlichen Situation 

der Unternehmen vereinbar zu sein. Viele europäische zyklische 

Aktien weisen nach wie vor Unterbewertungen auf, die ein langes 

Verharren am Tiefpunkt des Zyklus und eine gefährdete 

Finanzsituation widerspiegeln, die beide nicht gerechtfertigt 

erscheinen. Wenn man den sich verbessernden Frühindikatoren wie 

dem PMI und den Aussagen der Unternehmen, mit denen wir uns 

getroffen haben, Glauben schenken darf, dürfte das zweite Quartal 

sehr wahrscheinlich den Tiefpunkt dieser beispiellosen Krise 

darstellen. Die Unternehmen zeigen sich zwar allgemein 

zurückhaltend, doch trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren und einer 

in den nächsten Quartalen unsicheren Erholung ihrer 

Geschäftstätigkeit auch optimistisch. 

Vor dem Hintergrund eines Marktes, der von einer extremen 

Polarisierung zwischen den sogenannten Wachstumswerten und den 

von den Anlegern gemiedenen Werten geprägt ist, bieten die 

europäischen zyklischen Aktien das stärkste Potenzial für 

Wertgewinne und sind für Anleger mit langem Anlagehorizont auch 

mit einem abnehmenden Finanzrisiko behaftet. In Zeiten, in denen 

sich der Konjunkturzyklus wie in 2002-2003 nach dem Platzen der 

Internetblase, in 2009 nach der großen Finanzkrise oder in 2011-2012 

während der Eurokrise an einem Tiefpunkt befindet, stellen qualitativ 

hochwertige zyklische Aktien unabhängig von der Art der jeweiligen 

Krise die besten Anlagemöglichkeiten dar. 

1. Deutsches Statistisches Bundesamt 
2. JPMorgan, Morgan Stanley 

3. Bloomberg 

Die Gesundheitskrise hat die Weltwirtschaft in einer seit dem 

zweiten Weltkrieg noch nie dagewesenen Weise einbrechen lassen. 

Der für das zweite Quartal veröffentlichte Rückgang des deutschen 

BIP um 10,1 % war damit mehr als doppelt so stark wie auf dem 

Höhepunkt der großen Finanzkrise 2008-2009 (4,7 % im ersten 

Quartal 2009).1 Dennoch fällt die noch andauernde Veröffentlichung 

der Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal deutlich besser 

aus als erwartet. In einem besonders unberechenbaren Kontext hatte 

der Konsens mit einem beispiellosen Rückgang der Gewinne pro 

Aktie um 58 % gerechnet, während sich die durchschnittlichen 

Ergebniseinbußen zum derzeitigen Stand der Veröffentlichungen auf 

„nur“ fast 35 % belaufen.2 Diese Ergebnisse zeugen in erster Linie 

von der außerordentlichen Widerstandsfähigkeit der europäischen 

Unternehmen und insbesondere derjenigen von ihnen, die in Bezug 

auf ihre Rentabilität und Finanzstruktur ein besonders zyklisches 

Tätigkeitsprofil aufweisen. 

Ende Juli hatte etwas mehr als die Hälfte der europäischen und 

amerikanischen Unternehmen ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 

veröffentlicht. Besonders bemerkenswerte Ergebnisse konnten die 

Technologieunternehmen und insbesondere US Giganten wie 

Amazon erzielen, das mit einem für das Quartal veröffentlichten 

organischen Umsatzwachstum von 41 % die Schätzungen bei weitem 

übertraf. Durch die Gesundheitskrise haben sich die Investoren 

zunehmend den Technologieaktien zugewendet, deren Bewertung 

und Konzentration in den Indizes Niveaus erreichen, die an die 

Exzesse der Internetblase in den 2000er Jahren erinnern. Mit seit 

Jahresbeginn erzielten Kursgewinnen um 65 % weist die Amazon-

Aktie für 2020 nun ein KGV von mehr als 100 auf, und der 

Börsenwert des Unternehmens übertrifft den Börsenwert aller im 

deutschen DAX vertretenen Unternehmen!3 

Am anderen Ende des Spektrums erscheint uns die operative 

Performance der zyklischen europäischen Unternehmen vor dem 

Hintergrund der derzeitigen Krise ebenso bemerkenswert. Trotz des 

Einbruchs ihrer Tätigkeiten, der sowohl im Hinblick auf sein 

Ausmaß als auch auf seine Plötzlichkeit in der Wirtschaftsgeschichte 

ohne Beispiel ist, ist es den meisten von ihnen gelungen, ihre Margen 

zu verteidigen. Sie konnten ein sehr positives Rentabilitätsniveau 

aufrechterhalten, dass die Erwartungen der Analysten, die ihre 

Prognosen mittlerweile nach oben korrigieren, deutlich übertroffen 

hat. Vor allem haben sie einen beträchtlichen Cashflow generiert, mit 

dem sie den Einbruch ihrer Tätigkeiten zumindest teilweise 

kompensieren und ihr Verschuldungsniveau stabilisieren konnten 

ohne Notfinanzierungen in Anspruch nehmen zu müssen. Sie 

verfügen immer noch über genügend Liquidität, um gegebenenfalls 

eine noch mehrere Monate andauernde Stagnation ihrer Tätigkeit 

selbst dann bewältigen zu können, wenn ein Wiederaufflammen der 

Pandemie erneute Ausgangsbeschränkungen erforderlich machen 

würde. Die erwiesene Robustheit der Bilanzen, die die zyklischen           
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PERFORMANCE 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre  Seit 

Auflage 

Volatilität 
Volat. Index    

NAV 

 
AKTIEN EUROPA UND EUROZONE 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -26,07% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -23,23% -28,82% -32,18% 15,56% 121,28% 33,19% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 136,91% 27,11% 

Performanceunterschied -13,49 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -17,59 -30,96 -33,13 -62,25 -15,63 442,57 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -23,36% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -19,94% -26,35% -28,21% 17,94% 20,67% 32,96% 

Euro STOXX Large NR -12,36% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -5,69% -0,77% 2,97% 65,62% 44,14% 29,69% 

Performanceunterschied -11,01 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -14,26 -25,58 -31,18 -47,68 -23,47 241,34 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -28,85% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -22,99% -33,54% -31,97% 30,88% 134,54% 28,75% 

STOXX Europe Small 200 NR -11,92% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -2,80% 4,88% 13,24% 119,61% 350,43% 27,39% 

Performanceunterschied -16,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -20,19 -38,41 -45,20 -88,73 -215,89 469,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -21,85% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,00% -15,79% -9,80% 0,30% 75,71% 22,12% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 151,99% 27,11% 

Performanceunterschied -9,27 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -11,37 -17,94 -10,75 -77,51 -76,28 351,42 

                          
                          

 
ANLEIHEN UND WANDELANLEIHEN 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,65% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,47% -7,77% -8,75% 17,19% 57,88% 5,32% 

ECI-EURO -0,58% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 4,42% 8,11% 44,51% 91,55% 6,25% 

Performanceunterschied -2,07 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,62 -12,20 -16,86 -27,32 -33,67 315,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,18% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,76% -2,58% -1,69% 21,04% 48,69% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,67% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,06% 2,02% 4,04% 22,80% 33,33% 2,29% 

Performanceunterschied -1,84 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,70 -4,60 -5,73 -1,76 15,36 297,39 

             

*Stand: 31 Juli 2020 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, Investmentfonds können an Wert verlieren. 
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