
 

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kund en über das angesprochene 

Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 

des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger - und objektgerechte 

Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen be inhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der 
Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresbericht e, Halbjahresberichte 

sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten 

bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine 

Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der W&L Asset Management AG, Essanestrasse 97, 9492 Eschen, Liechtenstein erstellt. 

Aktienreport Juli 2020 AT0000A146T3 

 

Wir investieren in Werte. Entscheidende Kriterien 
bei der Auswahl unserer Aktien sind die Stabilität, die 
Nachhaltigkeit und der innere Wert eines Unterneh-
mens. Wir spekulieren nicht auf kurzfristige Kurs-
schwankungen. Wir beteiligen uns an Unternehmen, 
die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem „fairen“ 
Wert an Börsen gehandelt werden, und verkaufen 
wieder, wenn der faire Wert erreicht wurde. 
 

Fastenal 
 
Fastenal ist ein amerikanischer Produzent von Befes-
tigungselementen und Sicherheitsausrüstung. Die 
Firma wurde 1967 von Bob Kierlin in Winona, Min-
nesota, gegründet. Heute gehört Fastenal zu den 
größten Just-In-Time Lieferanten für die amerikani-
sche Industrie. 
 
Nur ganz Wenige werden ekstatisch, wenn man die 
Wörter Schraube, Mutter oder Niete ausspricht. Aus 
wirtschaftlicher Sicht ist das anders sein, denn gerade 
bei diesen kleinen, unscheinbaren Bauteilen lassen 
sich Preiserhöhungen relativ leicht durchsetzen. Das 
hat zwei Gründe: Erstens hat der Preis dieser Bauteile 
kaum Einfluss auf den Preis des Endproduktes und 
zweitens sind sie sicherheitsrelevant. Wer hier spart 
und schlechtere Qualität nimmt, riskiert mehr als er-
spart.  
 
Fastenal verkauft seine Produkte über zwei verschie-
dene Vertriebskanäle. Zum einen in seinen knapp 
2.200 Ladengeschäften, deren Anzahl allerdings eher 
rückläufig ist. Zum anderen direkt in der Produktions-
halle beim Kunden. Hier hat Fastenal über 89.000 Au-
tomaten und mehr als 1.100 Verkaufsstationen ein-
gerichtet. Durch diese Kundennähe entsteht eine 
sehr enge Einbindung in den Produktionsprozess, und 
so ist Fastenal gut vor Konkurrenz geschützt. 
 
Der Markt für Befestigungselemente und Sicher-
heitsequipment ist stark fragmentiert und oft von 
kleinen, lokalen Firmen besetzt. Gerade nach großen 
Krisen konnte Fastenal hier beständig Marktanteile 

hinzugewinnen. Wir sind optimistisch, dass sich die-
ser Trend auch nach der Corona Krise fortsetzen wird 
und Fastenal den Markt weiter konsolidieren kann. 
 
Fastenals Firmenmotto: „It´s a people´s company.” 
zeigt die Wertschätzung, die den eigenen Mitarbei-
tern zu gute kommt. Bei Fastenal arbeiten mehr als 
70% der Belegschaft im Vertrieb und diese Mitarbei-
ter erarbeiten das vornehmlich organische Umsatz-
wachstum von mehr als 7% p.a. 
 
Fastenal ist seit Fondsauflage fester Bestandteil im 
ACATIS Value und Dividende. Die stringente Strategie 
und das gute Management machen die Firma hoch-
profitabel und lassen Dividenden von 0,87 USD je Ak-
tie zu. Die Dividende soll trotz Corona auch 2020 
nicht ausbleiben. 
 

Fastenal – Dividende je Aktie in USD 
 

 
 

Kennzahlen 

KGV für 2020 31,9 

Forward KGV  
(Schätzung auf 12 Monate)  

32,3 

Marktkapitalisierung 25 Mrd. USD 

Dividendenrendite 2020 2,3% 

Dividendenwachstum  
2010-2019 

14% p.a 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                           
Dr. Hendrik Leber              Johannes Hesche

 

http://www.masterinvest.at/

