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Makroökonomische 
Einflussfaktoren 

 

Globaler Blick: Mit dem Angriff auf saudische 
Ölanlagen erfuhr der Konflikt zwischen den um 
die regionale Vorherrschaft kämpfenden Kon-
trahenten Saudi-Arabien und seiner Schutz-
macht USA einerseits, und dem Iran mit den 
verbündeten jemenitischen Huthi-Rebellen, die 
sich zum Anschlag bekannten, andererseits, 
eine gefährliche militärische Eskalation.  
Die halbe saudische Erdöl-Tagesproduktion res-
pektive 5% des weltweiten Angebots fiel aus. 
Der Erdölpreis schoss in der Spitze kurzzeitig 
um 20% in die Höhe. Weil Erdöl im globalen 
Energie-Mix bei Weitem nicht mehr die Bedeu-
tung hat wie zu Golfkriegszeiten und andere 
Länder mit freien Förderkapazitäten einsprin-
gen können, blieben panische Reaktionen aus. 
Beim Brexit ist das gefürchtete No-Deal-Szena-
rio Ende Oktober keinesfalls vom Tisch, obwohl 
das britische Parlament gegen die Regierung 
ein Gesetz durchgesetzt hat, das Gegenteiliges 
bestimmt. Premierminister Johnson als Brexit-
Hardliner hat gezeigt, dass er auch gegen die 
(ungeschriebene) Verfassung handelt. 
Die Börsen reagierten auf all die Unsicherheiten 
sehr gelassen. Per Monatssaldo resultierten in 
den großen Märkten Gewinne in einer Band-
breite zwischen +0,8% bei US-Technologieak-
tien (Nasdaq 100) und +5,1% bei japanischen 

Aktien (Nikkei 225). Der Euro veränderte sich 
zum US-Dollar kaum. 
 

 
 

EZB und Fed lockern weiter 
 

Nach Ansicht der Europäischen Zentralbank ist 
die Konjunktur in der Eurozone so schwach, 
dass sie noch stärker geldpolitisch gestützt wer-
den muss. 
Davon abgesehen, dass durch solche Befunde 
das Wirtschaftsklima von höchster Stelle unnö-
tig schlecht geredet wird, darf bezweifelt wer-
den, ob die zusätzlichen Maßnahmen bei einer 
sowieso schon ultralockeren Geldpolitik einen 
messbaren Effekt haben. 
Ab dem 1. November wird die EZB wieder ein 
außerordentliches Anleihekaufprogramm auf-
legen, diesmal in Höhe von monatlich 20 Mrd. 
Euro und zeitlich unbegrenzt. Für Geschäfts-
banken erhöht sich der Strafzins von -0,4% auf 
-0,5% für hohe Guthaben bei der EZB. 
Die von Präsident Trump als „Dummköpfe“ be-
zeichneten US-Notenbanker haben in einem 
zweiten Schritt den Leitzins um 0,25 Prozent-
punkte auf eine Spanne zwischen 1,75% und 
2,00% gesenkt. Trump hatte trotz robustem 
Wirtschaftswachstum eine radikale Senkung 
gefordert, die einen Boom auslösen und damit 
seine Wiederwahl 2020 begünstigen sollte. 

Quelle: RIV AG 
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Unternehmen im Fokus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rationalinvest und Zusatzversorgung: Für den 
britisch-australischen Bergbau-Giganten und 
dessen Aktionäre hat sich der über die letzten 
Jahre hinziehende Unternehmensumbau, ver-
bunden mit der Konzentration auf die Förde-
rung/Produktion von Eisenerz (ca. 51% Umsatz-
anteil), Aluminium (ca. 23%) und Kupfer (ca. 
12%) bei gleichzeitiger Reduktion der Kohle-Ak-
tivitäten, bewährt.  
Im ersten Halbjahr stieg der um Abschreibun-
gen auf einzelne Minenprojekte bereinigte Ge-
winn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 
12% auf 4,9 Mrd. USD, die Erlöse 9% auf 20,7 
Mrd. USD. Den überwiegenden Teil des Ge-
winns steuerte das Eisenerz bei, das Rio Tinto 
fast ausschließlich in der Region Pilbara im 
westlichen Australien abbaut.  
Dabei wurde die infolge von Witterungseinflüs-
sen und technischer Schwierigkeiten mengen-
mäßig fallende Eisenerz-Produktion durch die 
hohen Weltmarktpreise mehr als aufgefangen.  
Aluminium und Kupfer litten unter schwäche-
ren Preisen.  
Rio Tinto hat seine Aktionäre erfreut, indem es 
zur Zwischendividende von 1,51 USD noch eine 
Sonderausschüttung von 0,61 USD geleistet 
hat. 
 

 
 

 
 
Aktieninvest: Das Unternehmen ist globaler 
Marktführer auf dem Gebiet implantierbarer 
Hörlösungen. Hierbei werden mittelgradig bis 
vollständig tauben Patienten bis ins Innenohr 
reichende Hör-Implantate unter die Kopfhaut 
eingesetzt. Mit diesen werden gesprochene 
Worte und andere akustische Signale in elektri-
sche Impulse umgewandelt, wodurch der Hör-
nerv stimuliert wird. Zu jedem Implantat gehört 
ein Soundprozessor mit Sendespule, der wie 
ein Hörgerät hinter dem Ohr getragen wird.  

Im Geschäftsjahr 2018/19, das zum 30.06. ab-
geschlossen wurde, steigerte das Unterneh-
men die Erlöse um 7% auf umgerechnet knapp 
1 Mrd. EUR, wobei die Schwäche des heimi-
schen Austral-Dollars die Exporte in andere 
Währungsräume begünstigte. Technologische 
Innovationen von Mitbewerbern nahmen bis 
Mitte des Geschäftsjahres merklich Umsatz 
weg, im vierten Quartal kehrte sich der Trend 
jedoch um, weil Cochlear erfolgreich nachrüs-
tete. Die Trendumkehr beflügelt auch noch die 
gerade angelaufene Geschäftsperiode.  
Der Reingewinn zog 13% auf 170 Mio. EUR an, 
wobei sich hier auch die Wertzuschreibungen 
beim „Innovation Fund“, in dem Cochlear Betei-
ligungen an anderen innovativen Firmen/Start-
ups der Branche bündelt, bemerkbar machten.  
Die Jahresdividende erhöht sich um 10% auf 
3,30 AUD.  
 

 
 
Aktieninvest und Zusatzversorgung: Der welt-
weit größte Lachs-Züchter hebt sich dadurch 
von den Wettbewerbern ab, dass er ein „end-
to-end“-Geschäftsmodell betreibt, das alle Stu-
fen der Produktions- und Wertschöpfungs-
kette, von der Fischfuttererzeugung über die 
verschiedenen Stadien der Aufzucht bis zur Be-
lieferung des Einzelhandels mit verkaufs- und 
verzehrfertigen Waren integriert. Bei der Fut-
tererzeugung wird eine vollständige Eigenver-
sorgung angestrebt, der Mowi im zweiten 
Quartal durch die Inbetriebnahme einer Fabrik 
in Schottland, die die dortigen Lachsfarmen be-
liefern wird, einen großen Schritt nähergekom-
men ist.  
Weil auch der Betrieb in den anderen Aufzucht-
Regionen im heimatlichen Norwegen, in Chile, 
Färöer, Irland und Kanada planmäßig lief, 
konnte das Unternehmen die Erlöse gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum um 15% auf 1,02 Mrd. 
EUR und das operative Ergebnis um 21% auf 
211 Mio. EUR steigern.  
Mowi schüttet auch für das zweite Quartal wie-
der eine Dividende in Höhe von 2,60 Norwegi-
schen Kronen aus. Dies entspricht aufs Jahr 
hochgerechnet einer Dividendenrendite von 
derzeit über 5%. 


