
DER MONATSRÜCKBLICK: SUSTAINABLE FOOD EQUITIES

WERTENTWICKLUNG IN EUR

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

DPAM B Equities Sustainable Food Trends- F 163.02 -11.09 -13.52 -10.37 4.48 5.67
*Annualisierte Rendite

Nennenswerte Wertentwicklungsbeiträge:

Der  Fonds  gab  in  diesem  Monat  um  über  10  %  nach,  was  hauptsächlich  auf  die  allgemeine
Marktschwäche, aber auch auf einige spezifische Entwicklungen zurückzuführen war (insbesondere die
Ankündigung einer neuen Steuerregelung für die norwegischen Lachsindustrie).

■

Ende des  Monats  veröffentlichte  die  norwegische  Regierung  einen  Vorschlag  zur  Erhebung  einer
speziellen  Ressourcenabgabe  auf  die  Lachs-  und  Forellenzucht  in  Norwegen,  wodurch  sich  die
Gesamtsteuerlast für diese Branche auf rund 62 % (von derzeit 22 %) erhöhen würde. Obwohl erwartet
wird,  dass  während des  dreimonatigen Konsultationszeitraums einige  Änderungen vorgenommen
werden, wird die künftige Rentabilität stark beeinträchtigt werden. Da alle norwegischen Fischzüchter
einen Rückgang von über 30 % zu verzeichnen haben, sind wir der Meinung, dass der Markt die vollen
Auswirkungen bereits berücksichtigt hat.

■

Zu den weiteren starken Verlierern gehörte Tomra, verursacht durch eine mögliche Verzögerung beim
Start des Pfandsystems in Rumänien. Auch Colruyt schnitt nach einer Warnung vor höheren Ausgaben im
laufenden Geschäftsjahr schlechter ab. Weitere schwache Werte waren Sao Martinho, Tate & Lyle,
Nomad Foods, Carbios und Chr. Hansen.

■

Leicht positive Beiträge kamen von OCI, Genus, MP Evans und Sodexo. Der Fonds profitierte außerdem
von der  Outperformance von Compass,  JDE Peet's,  Sovos Brands,  United Plantations,  Kubota und
Symrise.

■

Ein  Treffen  mit  dem Management  von  Deere  vermittelte  einen  guten  Überblick  sowohl  über  die
kurzfristigen (d.h. sehr starke Nachfrage und Verbesserung der Engpässe in der Lieferkette) als auch über
die mittelfristigen Aussichten (d.h. die technische Position und die Produktpipeline des Unternehmens).
In  diesem  Jahr  wurde  die  Leistung  durch  massive  Kostensteigerungen  beeinträchtigt,  die  das
Unternehmen teilweise unvorbereitet trafen. Im Jahr 2023 dürfte sich der Kostenanstieg jedoch deutlich
abschwächen.  Da  das  Unternehmen  seine  Auftragsbücher  absichtlich  niedrig  hält,  dürfte  es  die
Preisgestaltung und die Margen in Zukunft besser steuern können.

■

STRATEGIE & AUSBLICK

Unter den Transaktionen von Bedeutung:

Die  Position  in  Kubota  wurde  nach  der  anhaltenden  Schwäche  im  nordamerikanischen
Kleintraktorensegment aufgegeben. Mittel- und langfristig ist das Potenzial von Deere eindeutig größer.
Aus Nomad Foods sind wir vollständig ausgestiegen, nachdem wir die Position seit Jahresbeginn bereits
halbiert hatten. Die Kombination aus Kostendruck, einer schwachen Bilanz und einem starken USD macht
uns Sorgen. Obwohl es sich bei Nomad um ein US-Unternehmen handelt, sind die Einnahmen vollständig
in  Europa erzielt  worden,  so  dass  der  wahrscheinliche  Margendruck  durch  die  Auswirkungen der
Währungsumrechnung noch verstärkt wird. Darüber hinaus erwarten wir, dass Nomad aufgrund seines
Engagements im Tiefkühlsegment auch stark von den Energiekosten betroffen sein wird.

■
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Ansonsten wurden Positionen in Marel, Sysco und Glanbia reduziert, während wir Tate & Lyle, Tomra
und  Lotus  Bakeries  aufstockten.  Zuflüsse  zum  Monatsende  wurden  in  OCI,  Bakkafrost,  KWS,  CF
Industries, DSM, Colruyt, Sovos Brands, SIG Combibloc, Deere, Mowi, Bakkafrost, KWS und Sao Martinho
investiert.

■

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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