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22.	Januar	2019	

	
	
Sehr	geehrte	Investoren,		
	
im	 letzten	 Jahr	sank	der	NAV	unseres	Fonds	nach	Gebühren	um	-2,4%.	 Im	
Vergleich	dazu	verlor	der	Aktien-Welt-Index	in	Euro	-4,8%	und	der	Gold-In-
dex	stieg	um	2,5%.	Der	Dax	Index	verlor	in	demselben	Zeitraum	-18,3%.		
	
	

  
Jährliche Veränderung in Euro in 

Prozent1 
     

Jahr   
P&R REAL 

VALUE 
Aktien-

Welt-Index 
Gold- 
Index 

2013  6.8% 21.8% -30.5% 
2014  13.9% 20.2% 12.8% 
2015  13.2% 10.7% -2.1% 
2016  18.5% 10.4% 12.2% 
2017  18.4% 7.5% -1.4% 
2018   -2.4% -4.8% 2.5% 
Annualisierte Rendite seit Start 11.1% 10.5% -2.3% 
Gesamtrendite 88.5% 81.9% -13.2% 
	
	
Unsere	Mission	ist	es	das	Vermögen	unserer	Investoren	signifikant	zu	steigern,	
gemessen	an	der	durchschnittlichen	annualisierten	Rendite	über	einen	langen	
Zeitraum.	Ferner	wollen	wir	dabei	eine	vertrauensvolle,	langfristige	Beziehung	
mit	all	unseren	Partnern	aufbauen.	Nur	dann	können	wir	zusammen	über	Jahr-
zehnte	erfolgreich	sein	–	durch	gute	und	durch	schlechte	Zeiten.	
	
Seit	dem	Start	vor	sechs	 Jahren	beträgt	die	durchschnittliche	annualisierte	
Rendite	des	P&R	REAL	VALUE	+11,1%	nach	Gebühren,	die	des	Aktien-Welt-
Indexes	+10,5%,	die	von	Gold	-2,3%	und	die	des	Dax	Indexes	+5,5%.	
	

																																																																				
1	Die	Performanceberechnung	erfolgt	nach	der	BVI	Methode	und	berücksichtigt	jährliche	
Ausschüttungen.	Fondsstart	war	der	27.12.2012.	Als	Basis	für	den	Aktien-Welt-Index	wird	der	
LYXOR	ETF	MSCI	WORLD	D-EUR	unter	Berücksichtigung	aller	Ausschüttungen	verwendet.	Als	
Basis	für	den	Gold-Index	wird	der	ZKB	Gold	ETF	in	EUR	verwendet.	
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Der	Fonds	hält	zum	Stichtag	11	Positionen,	die	96,7%	des	Fondsvermögens	
ausmachen.	Die	Größe	des	Fonds	beträgt	42,2	Mio.	Euro.	Die	Top	5	Positionen	
sind:		
	

• Credit	Acceptance	
• World	Acceptance	
• Cimpress	
• Constellation	Software		
• Carvana		

	
Im	letzten	halben	Jahr	haben	wir	The	Gym	mit	gutem	Gewinn	verkauft,	dafür	
Carvana	nachgekauft,	einige	Umschichtungen	vorgenommen	und	ansonsten	
nichts	verändert.		
	
Noch	im	Juli	2018	schrieb	ich:	Der	Kursverlauf	unseres	Fonds	wird	ganz	sicher	
irgendwann	deutlich	(aber	hoffentlich	vorrübergehend)	korrigieren.	Kaum	drei	
Monate	später	wurde	die	Warnung	Realität.	Auch	wenn	das	auf	ein	gutes	Ti-
ming	hindeutet,	muss	ich	Sie	enttäuschen:	Ich	habe	keine	Fähigkeit	das	Bör-
senwetter	vorherzusehen.	Wenn	Sie	mich	danach	beurteilen,	 ist	das	 so	als	
würden	 Sie	 den	Piloten	 für	Turbulenzen	 verantwortlich	machen.	 Ich	 kann	
Ihnen	nur	versichern,	dass	ich	mit	Ihnen	gemeinsam	an	Bord	bin	(mein	Ver-
mögen	sitzt	neben	Ihrem),	und	dass	ich	mich	voll	auf	unsere	langfristige	Mis-
sion	konzentriere.		
	
Ich	sammle	und	bewerte	eine	Vielzahl	von	Daten,	Fakten	und	Hinweisen,	um	
abschätzen	zu	können,	wie	sich	die	Gewinne	von	Unternehmen	in	den	nächs-
ten	fünf	bis	zehn	Jahren	entwickeln	werden.	Erst	nach	dem	Umdrehen	von	
vielen	Puzzleteilen	lässt	sich	manchmal	ein	Bild	erkennen,	das	auf	ein	groß-
artiges	Unternehmen	hindeutet	und,	noch	wichtiger,	das	Anzeichen	auf	eine	
hohe	Sicherheitsmarge	zwischen	Börsenpreis	und	dem	Wert	aufweist.	Das	
braucht	Zeit.	Aber	wenn	dieses	Bild	erst	einmal	über	viele	Monate	oder	Jahre	
entstanden	 ist,	 erlaubt	es	mir	alles	Wichtige	vom	Unwichtigen	und	Fakten	
von	Meinungen	zu	trennen.		
	
Als	Pilot	kann	ich	Sie	beruhigen.	Was	ich	sehe	deutet	an,	dass	der	Wert	unse-
res	Portfolios	im	letzten	Jahr	deutlich	gestiegen	ist,	und	dass	die	langfristigen	
Aussichten	gut	sind.	Wenn	das	stimmt,	müssen	Sie	als	bestehender	Investor	
einfach	nur	abwarten,	und	für	neue	Investoren	eröffnet	sich	eine	umso	bes-
sere	Einstiegsmöglichkeit.	
	
Damit	 Sie	 sich	 selber	 ein	 Bild	 von	 der	Wertentwicklung	 machen	 können,	
möchte	 ich	 Ihnen	nun	 anhand	 von	 zwei	Beispielen	 einen	Einblick	 in	mein	
Cockpit	geben.		

  



P&R	Investment	Management	Limited,	2.	Halbjahr	2018	
	

 3 

Metro Bank 
Wir	 sind	 seit	 Juni	 2016	 investiert	 und	nach	 einem	Zwischenhoch	 von	£40	
können	Sie	 eine	Aktie	der	Metro	Bank	wieder	 zu	demselben	Kurs	wie	vor	
zweieinhalb	Jahren	an	der	Börse	kaufen	(um	£16).	Zwischen	Hoch	und	Tief	
liegen	60%.	In	den	letzten	drei	Jahren	hat	die	Bank	ihre	Einlagen	und	Assets	
mehr	als	verdreifacht,	das	Filialnetz	von	40	auf	aktuell	66	Stores	ausgeweitet	
und	über	1000	neue	Mitarbeiter	eingestellt	und	geschult.		
	
Meine	ursprüngliche	 Investmentthese	 lautete	etwa	so:	Solange	Metro	Bank	
ihr	Netzwerk	ausweitet	und	dabei	erheblich	besseren	Service	als	die	Konkur-
renz	bietet,	werden	immer	mehr	Kunden	wechseln.	Wenn	die	kostengünstigen	
Depositen	in	Anlagen	mit	geringem	Risiko	investieren,	wird	die	Bank	nachhal-
tigen	Wert	für	uns	Aktionäre	schaffen	(siehe	Brief	von	H1	2016).		
	
Der	kritische	Erfolgsfaktor	ist	exzeptioneller	Service.	Um	dies	zu	überprüfen,	
besuche	ich	in	London	bei	jeder	Gelegenheit	Bankfilialen	und	spiele	Kunde.	
Mit	der	Zeit	bekommt	man	so	ein	feines	Gespür	für	Unterschiede	in	der	Ser-
vicequalität.	 Manchmal	 sind	 es	 offensichtliche	 Unterscheidungsmerkmale	
wie	das	Design	und	die	Öffnungszeiten	der	Metro	Bank	Filialen	und	manch-
mal	 sind	 es	 kleine	 Details	wie	 die	 perfekt	 identische	 Anordnung	 von	 drei	
Spardosen	in	Form	eines	M	auf	der	Geldzählmaschine	jeder	Filiale,	die	zu	mei-
nem	Puzzlebild	beitragen.		
	
Auf	die	einfache	Frage	Was	ist	das	Besondere	der	Bank?	erhalte	ich	von	Mitar-
beitern	 der	Metro	 Bank	meist	 eine	 begeisterte	 Erläuterung	 der	Unterneh-
mensmission	inklusive	Filialbesichtigung.	Sie	sind	selber	Fans	und	werden	zu	
Evangelisten	der	Story.	Ganz	anders	bei	der	Konkurrenz:	Auf	dieselbe	Frage	
bekam	ich	vor	kurzen	die	Antwort:	„Nothing	really.	It’s	okay.“	Noch	deutlicher	
war	die	Reaktion	auf	die	Frage,	warum	sie	denn	nicht	auch	wie	die	Metro	
Bank	bis	20	Uhr	aufhaben	könnten.	„Thank	god	we	don’t.“,	kam	als	genervte	
Antwort.		
	
Diese	Eindrücke	decken	sich	mit	den	sehr	guten	Ergebnissen	von	detaillier-
ten	Shopping-Tests,	die	ich	erneut	mit	Studenten	der	London	Business	School	
durchgeführt	habe.	Aus	Gesprächen	mit	dem	Management	und	vielen	Mitar-
beitern	wird	klar,	dass	die	Quelle	der	guten	Servicequalität	in	der	Kultur	der	
Organisation	liegt.		
	
Das	Rezept	für	eine	dauerhaft	gute	Unternehmenskultur:	
	

(1) Klare	Mission:	Mitarbeiter	haben	eine	klare	Vorstellung	davon	wo-
für	die	Metro	Bank	steht.		

(2) Übereinstimmung:	Es	herrscht	eine	Übereinstimmung	der	 indivi-
duellen	Aktivitäten	mit	den	Werten,	Prozessen	und	langfristigen	Zie-
len.		
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(3) Fanatische	Disziplin	in	der	Ausführung.	
(4) Offene	Lernkultur:	Fehler	sind	Chancen	zur	Verbesserung.		

	

Benötigt	eine	Bank	überhaupt	noch	Filialen?		
Metro	Bank	betreibt	eine	Multi-Kanal-Strategie,	aber	die	Filialen	der	Metro	
Bank	sind	die	Akquisitionsmaschinen.	Sie	erzeugen	Aufmerksamkeit,	bilden	
langfristig	 die	Marke	 und	 sind	 damit	 das	Herzstück	 des	 Geschäftsmodells.	
Darüber	hinaus	macht	Metro	Bank	keine	Werbung.	Selbst	wenn	Kunden	die	
Filiale	nur	einmal	zur	Kontoeröffnung	besuchen,	macht	sich	das	Modell	über	
die	Zeit	bezahlt.	Den	Investitionskosten	der	Filiale	stehen	stetig	wachsende	
Erträge	aus	den	Depositen	gegenüber.	Reine	Onlinebanken	sparen	zwar	die	
Filialkosten,	müssen	aber	Geld	in	Werbung,	Wechselprämien	und	Lockange-
bote	investieren,	um	Kunden	zu	akquirieren.	
	
Mit	66	Filialen	hat	Metro	Bank	über	£15	Mrd.	an	Kundengeldern	eingewor-
ben.	Trotz	des	immer	noch	kleinen	Marktanteils	von	0,65%	gehen	landesweit	
17%	aller	Kontoüberträge	zur	Metro	Bank.	Die	Verzinsung	liegt	etwa	im	Mit-
telfeld	 der	 Angebote	 und	 Metro	 Bank	 zahlt	 keine	 Wechselprämien.	 Das	
Wachstum	muss	also	von	Kunden	kommen,	die	auf	Service	Wert	legen.		
	

Was	sind	die	Gründe	für	den	Kursrutsch?	
Angst	vor	dem	Brexit,	eine	verringerte	Zinsspanne	und	vermutlich	viele	an-
dere	Faktoren	sind	in	die	Kursbildung	eingeflossen.	Ich	kann	nicht	vorherse-
hen,	ob	es	einen	Hard-Brexit,	Soft-Brexit,	einen	Brexit	auf	Raten	oder	gar	kei-
nen	Brexit	geben	wird.	Aber	ich	weiß,	dass	mit	sehr	hoher	Wahrscheinlichkeit	
die	Nachfrage	nach	Bankprodukten	in	Großbritannien	in	den	nächsten	Jahr-
zehnen	bestehen	bleiben	wird.	Ich	weiß	auch,	dass	die	Qualität	des	Kredit-
portfolios	der	Metro	Bank	eine	der	höchsten	in	der	Branche	ist,	und	dass	der	
Druck	auf	die	Zinsspanne	temporär	ist.		
	

Corporate	Governance	Schwachstelle?	
Vor	 einigen	 Monaten	 wurde	 die	 Geschäftsbeziehung	 zwischen	 der	 Metro	
Bank	und	der	Ehefrau	von	Gründer	und	Chairman	Vernon	Hill	kritisiert.	Der	
Verdacht:	Vorteilsbeschaffung	durch	überteuerte	Dienste.	Shirley	Hill	besitzt	
das	 Architekturbüro	 InterArch.	 Sie	 kümmert	 sich	 zusammen	mit	 Ihren	 35	
Mitarbeitern	um	das	Design,	den	Bau	und	die	laufende	Betreuung	der	Filialen.	
Die	Firma	hat	mehr	als	600	ähnliche	Bankfilialen	in	den	USA	gebaut	und	da-
mit	weltweit	die	größte	Erfahrung	mit	dem	Konzept.	Als	Unternehmer	würde	
ich	deshalb,	genau	wie	Vernon	Hill,	die	Firma	mit	der	höchsten	Erfolgswahr-
scheinlichkeit	engagieren	und	den	Aufsichtsrat	über	die	Angemessenheit	der	
Vergütung	entscheiden	lassen.		
	
Die	Filialen	der	Metro	Bank	inklusive	Architektengebühren	sind	wesentlich	
teurer	als	die	von	anderen	Banken.	Aber	Metro	Banks	Geschäftsmodell	ba-
siert	nicht	auf	Kostenführerschaft	sondern	auf	(Service-)Qualität.	Mit	Shirley	
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Hill	haben	wir	eine	Garantie	für	eine	hohe	einheitliche	Qualität.	Sie	achtet	pe-
nibel	auf	jedes	Detail,	so	zum	Beispiel	auf	die	Anordnung	der	drei	Ms.	Die	sol-
len	die	Mitarbeiter	in	erster	Linie	daran	erinnern,	die	Geldzählmaschine	im	
Kundengespräch	immer	als	Magic	Money	Machine	zu	bezeichnen.	Die	Hills	
wissen,	 dass	 selbst	 bildhafte	 Sprache	und	Wortwahl	 zum	Erschaffen	 einer	
emotionalen	Marke	beitragen.	Beide	arbeiten	mit	 fanatischem	Eifer	an	der	
Umsetzung	einer	großen	unternehmerischen	Vision	und	gemessen	an	dem	
Wert	 ihrer	 Erfahrung	 ist	 die	 Vergütung	 von	 beiden	 für	 uns	 Aktionäre	 ein	
Schnäppchen.		
	

Fazit	und	Bewertung	
Nach	dem	Sammeln	und	Bewerten	von	vielen	Puzzleteilen	erkenne	ich	keine	
Anhaltspunkte,	die	meine	ursprüngliche	Einschätzung	langfristig	widerlegen.	
Alle	Informationen	münden	in	eine	Gewinnschätzung,	die	ich	so	zusammen-
fasse:	In	fünf	Jahren	wird	der	Gewinn	pro	Aktie	etwa	£4	betragen,	wenn	das	
Margenziel	 des	Managements	 erreicht	wird.	Mit	 einer	 Eigenkapitalrendite	
von	mehr	als	15%	und	einem	Wachstum	von	mindestens	15%	muss	die	Aktie	
dann	mit	einem	KGV	von	15-20	fair	bewertet	werden	und	somit	bei	£60-80	
stehen	(vs.	£16	heute).	Das	klingt	 fantastisch.	Selbst	wenn	sich	das	Umfeld	
nicht	verbessert	und	das	Margenziel	revidiert	werden	müsste,	sehe	ich	den	
Gewinn	pro	Aktie	bei	mehr	als	£2.		
	
Kann	es	sein,	dass	Mr.	Market	uns	dank	Brexit	ein	großartiges	Unternehmen	zu	
einem	unglaublich	günstigen	Preis	offeriert?	Ich	meine	ja.	Deshalb	haben	wir	
unsere	Position	nach	dem	Jahreswechsel	nochmals	deutlich	erhöht.		
	
	

Carvana 
Carvana	hat	das	Potenzial	das	Amazon	 für	Gebrauchtwagen	 in	den	USA	zu	
werden.	Die	Firma	kauft	Autos	an,	bringt	sie	auf	einen	einheitlichen	Stand	und	
verkauft	sie	dann	landesweit	über	das	Internet.	Wenn	Kunden	bestellen,	lie-
fert	Carvana	den	Wagen	entweder	frei	Haus	oder	zu	einer	Carvana	„Vending-
Machine“,	wo	der	Wagen	abgeholt	werden	kann.	Das	Marktpotenzial	ist	riesig.	
Mit	etwa	$1	Billion	Umsatz	bilden	circa	65.000	Autohändler	einen	der	größ-
ten	Märkte	der	Welt	und	keiner	unter	ihnen	hat	einen	dominierenden	Markt-
anteil.	Hier	sind	Auszüge	aus	meinen	Erkenntnissen:	
	
Die	Gewohnheit	sagt,	dass	man	ein	Auto	vor	Ort	begutachten	und	Probe	fah-
ren	sollte.	Tatsächlich	fahren	nur	etwa	die	Hälfte	aller	Gebrauchtwagenkäu-
fer	mehr	 als	 ein	Auto	 zur	Probe.	Wenn	 sich	 gute	Erfahrung	herumspricht,	
werden	immer	mehr	Kunden	ihr	Kaufverhalten	ändern,	denn	die	Vorteile	lie-
gen	auf	der	Hand:		
	

• Große	Auswahl:	Die	Webseite	zeigt	15.000+	Autos.		
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• Bequemlichkeit:	Browsen	auf	der	Couch,	Kaufabschluss	und	Finan-
zierung	mit	wenigen	Klicks,	kein	Papierkram,	Festpreise,	Lieferung	
nach	Hause.		

• Qualität:	Autos	sind	auf	Standard	geprüft	und	aufgearbeitet.		
• Preisvorteil:	Autos	sind	vergleichsweise	günstig.	
• Sicherheit:	Kostenloses	Rückgaberecht	innerhalb	von	7	Tagen.		

	
Hier	sind	die	Zahlen	der	verkauften	Autos	seit	2014	pro	Jahr:	2.105,	6.523,	
18.761,	44.525.	Die	Zahl	für	2018	steht	noch	nicht	fest,	aber	es	werden	wohl	
knapp	100.000	gewesen	sein.	Carvana	wächst	mit	über	100%	jährlich.	Offen-
sichtlich	nehmen	immer	mehr	Kunden	das	Online-Angebot	an.	
	

Was	sind	die	Wettbewerbsvorteile?	
Die	 Umsetzung	 der	 Idee	 ist	 extrem	 herausfordernd	 und	 vermutlich	 der	
Grund,	 warum	 die	Amazonifizierung	 des	 Gebrauchtwagenmarktes	 noch	 in	
den	Anfängen	ist.	Carvana	kontrolliert	jedes	Element	einer	aufwendigen	Lo-
gistik.	Mit	der	Verknüpfung	eines	zentralen	Online-Inventars	mit	landeswei-
ter	Auslieferung	entsteht	ein	breiteres	Produktangebot	und	hohe	Umschlags-
häufigkeit.	Je	kürzer	ein	Auto	herumsteht,	desto	geringer	sind	die	Abschrei-
bungs-	und	Finanzierungskosten.	Ein	dichteres	Netzwerk	senkt	Transport-
kosten.	Landesweite	Werbung	reduziert	Kundenakquisitionskosten.	Die	ope-
rative	Komplexität	ist	erheblich	und	Carvana	ist	auf	der	Lernkurve	weit	fort-
geschritten.	Die	Summe	dieser	Vorteile	sollte	es	Carvana	dauerhaft	ermögli-
chen,	ein	besseres	Angebot	(Preis,	Qualität,	Schnelligkeit)	als	das	der	Konkur-
renz	offerieren	zu	können.		
	
Zusätzlich,	-	und	vielleicht	ist	dies	noch	wichtiger,	erkenne	ich	bei	Besuchen	
der	Firma	Merkmale	einer	herausragenden	Kultur	mit	einer	großen,	klaren	
Mission	(„To	change	the	way	people	buy	cars”).	Ich	halte	es	daher	für	wahr-
scheinlich,	 dass	Carvana	die	Produktversprechen	einlösen	wird	und	damit	
über	die	Zeit	einen	neuen	Standard	erschafft,	der	zu	großer	Bekanntheit	und	
Vertrauen	bei	Kunden	führt.		
	

Ein	wichtiges	Puzzleteil	zum	Beurteilen	des	Managements	
Ernie	Garcia	III	kontrolliert	zusammen	mit	seiner	Familie	die	Firma.	Er	selber	
hält	70%	der	Stimmen	und	ist	ungemein	von	seinem	Traum	angetrieben	den	
Gebrauchtwagenmarkt	 zu	 revolutionieren.	 Um	 das	 Erreichen	 des	 Meilen-
steins	von	100.000	verkauften	Autos	zu	feiern,	schenkte	Ernie	Garcia	seinen	
Mitarbeitern	im	September	Aktien	im	Wert	von	$35	Mio.	aus	seinem	persön-
lichen	Vermögen.		
	

Bewertung	
Carvana	befindet	 sich	 in	 einer	 frühen	Wachstumsphase	und	 ist	noch	nicht	
profitabel.	Allerdings	zeigen	Indikationen	den	Fortschritt.	So	ist	der	Brutto-
gewinn	pro	Auto	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	von	$206	auf	$2302	gestiegen.	
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Aufgrund	meiner	Eindrücke	halte	ich	es	für	realistisch,	dass	Carvana	in	5	Jah-
ren	700	Tsd.	Autos	verkauft	und	damit	einen	Umsatz	von	rund	$14	Mrd.	er-
zielen	kann.	Den	Owners-Earnings	Gewinn	pro	Aktie	(bereinigt	um	Wachs-
tumsinvestments)	schätze	ich	dann	auf	ungefähr	$5	(vs.	$33	heute).	Als	jun-
ger	Elefant	hat	Carvana	noch	viel	Wachstum	mit	hohen	Eigenkapitalrenditen	
vor	sich	und	verdient	deswegen	ein	hohes	KGV.		
	
Carvanas	Aktienkurs	schwankt	extrem	stark.	Für	uns	langfristige	Investoren	
ist	das	kein	Risiko	sondern	bedeutet	gute	Kaufgelegenheiten.	Wir	haben	ge-
gen	Ende	des	letzten	Halbjahres	angefangen	zu	kaufen	und	diese	Position	im	
letzten	Quartal	 zu	 tieferen	 Preisen	weiter	 aufgestockt.	Mein	 Puzzlebild	 ist	
noch	wesentlich	frischer	als	das	der	Metro	Bank,	aber	es	zeigt	viele	Elemente,	
die	auf	ein	großartiges	langfristiges	Investment	hindeuten.	Mit	der	Zeit	werde	
ich	das	Bild	verfeinern,	verändern	und	vervollständigen.	Sie	werden	mich	in	
diesem	Jahr	sicher	bei	Verkaufsgesprächen	mit	Gebrauchtwagenhändlern	in	
den	USA	antreffen	können.	
	
	

Zum Schluss  
Ich	hoffe,	dass	Sie	mit	dem	Blick	in	mein	Cockpit	mehr	Vertrauen	in	die	Wer-
tentwicklung	unserer	Unternehmen	erhalten	und	Sie	mich	und	die	Perfor-
mance	unseres	Fonds	im	Zeitablauf	besser	beurteilen	können.		
	
Als	Ihr	Pilot	teile	ich	mit:	Turbulenzen	sind	unvermeidbar.	Bitte	bleiben	Sie	an-
geschnallt.	Nur	wenn	Sie	bei	Luftlöchern	ruhig	sitzenbleiben	und	nicht	aus	dem	
Flugzeug	springen,	wird	die	Reise	zu	Ihrem	finanziellen	Ziel	erfolgreich	sein.		
	
In	den	letzten	Monaten	hatten	wir	trotz	erheblicher	Kursturbulenzen	keine	
Nettoabflüsse.	Ich	sehe	das	als	Indiz	dafür,	dass	wir	mit	Ihnen	großartige	In-
vestoren	gefunden	haben,	die	zu	unserer	langfristigen	Strategie	passen.	Ge-
nau	wie	 bei	 unseren	herausragenden	Unternehmen	 ist	 diese	Übereinstim-
mung	ein	wichtiger	Erfolgsbaustein	unserer	Mission.		
	
Vielen	Dank	für	Ihr	Vertrauen.	
	
	

Herzlichst,	
Ihr	

Matthias	Riechert	
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