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Astronomische Bewertung bei  
US-Tech-Aktien 

Bei einigen US-Tech-Aktien sind die jeweiligen 
Marktkapitalisierungen, in Relation zu den Ge-
winnentwicklungen, in astronomische Höhen 
gestiegen. So hat beispielsweise Apple mittler-
weile einen Börsenwert wie die 100! größten 
börsennotierten britischen Unternehmen 
(Shell, AstraZeneca, BP, Unilever,…) zusammen. 
Facebook wird aktuell wie die 20! größten bör-
sennotierten Unternehmen der Schweiz 
(Nestlé, Novartis, Roche, ABB,…) bewertet. 
Auch Tesla, der US-amerikanische Elektroauto-
pionier hat mittlerweile einen Börsenwert von 
mehr als 415 Milliarden US-Dollar erreicht. Da-
mit ist das Unternehmen, welches seit seiner 
Gründung in 2003, noch in keinem vollen Ge-
schäftsjahr einen Gewinn erwirtschaften 
konnte, inzwischen so viel Wert wie VW, Daim-
ler, BMW, GM, Ford Fiat Chrysler, Honda, 
Hyundai und Ferrari zusammen. Erfahrungsge-
mäß sind solche extremen Bewertungsdiskre-
panzen nicht von Dauer und werden über kurz 
oder lang wieder abgebaut. 

Dollarschwäche 

Seit dem Beginn der Coronakrise hat der US-
Dollar gegenüber der europäischen Gemein-
schaftswährung mehr als 10 % an Wert verlo-
ren. Die aus den Corona-Rettungspaketen re-
sultierenden Finanzspritzen und das dadurch 

schnell ausufernde Haushaltsdefizit - die Staats-
verschuldung der USA wird bis zum Jahresende 
auf 130 % (VJ: 105 %) des Bruttoinlandspro-
dukts geschätzt - hat den US-Dollar stark unter 
Druck gesetzt. Ein schwacher Dollar führt zu 
steigenden Rohstoffpreisen und damit zu einer 
höheren Inflationserwartung in den USA, die 
aktuell bei 1,8 % liegt.  

Coronavirus-Update 

Weltweit wird unter Hochdruck an Impfstoffen 
und Medikamenten geforscht. Neben den aktu-
ell sieben Impfstoffkandidaten, die sich aktuell 
in Phase-III befinden, hat bspw. die US-Regie-
rung eine Notfallgenehmigung für die Behand-
lung von Covid-19 mit Blutplasma erteilt. Bei 
der sogenannten Immunplasma-Therapie er-
halten Patienten Plasma von Menschen, die 
nach einer Infektion Antikörper gebildet haben. 
Laut der US-amerikanischen Lebensmittelüber-
wachungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) sind 
die Daten zur Wirksamkeit vielversprechend. 
Des Weiteren liefert eine Studie aus New York 
erste Erkenntnisse über den Einsatz eines Blut-
verdünners. Damit konnten US-Mediziner bei 
Covid-19-Patienten das Sterberisiko um rund 
50 % senken. Hinzu kommt, dass der Umgang 
mit Covid-19 für behandelnde Ärzte inzwischen 
zur Routine geworden ist, denn neue Erkennt-
nisse machen die Erkrankung zunehmend bes-
ser beherrschbar. 
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Unternehmen im Fokus 

 
Rationalinvest, Zusatzversorgung: Der Roh-
stoff-Gigant trotzte der Pandemie im ersten 
Halbjahr und konnte an allen Standorten ohne 
Unterbrechung produzieren und seine Lieferfä-
higkeit sicherstellen. Der um Sondereffekte be-
reinigte operative Gewinn sank gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum letztlich nur um 4 % auf 4,75 
Mrd. USD, was über den Erwartungen lag. Der 
Umsatz gab infolge niedrigerer Preise und ver-
kaufter Mengen für Aluminium sowie niedrige-
rer Preise für Kupfer 7 % auf 19,4 Mrd. USD 
nach. Das gute Ergebnis ist wesentlich bedingt 
durch die schnelle wirtschaftliche Erholung in 
China, dem weitaus größten Absatzmarkt des 
Unternehmens.  

Rio Tinto erhöht die Zwischendividende um 3 % 
auf 1,55 USD je Aktie. Der Aktienkurs hat die 
Pandemie-Scharte bereits ausgewetzt und be-
wegt sich nahe dem 12-Jahres-Langzeithoch. 

 
Rationalinvest: Der Anlagenbauer befindet sich 
auf gutem Weg, den Turnaround zu schaffen. 
Grundlage ist die Neuorganisation des Unter-
nehmens, die zu Jahresbeginn 2020 in Kraft 
trat. 

Zwar sanken im zweiten Quartal Pandemie-be-
dingt die Erlöse (1,2 Mrd. EUR, -7 %) und der 
Auftragseingang (1 Mrd. EUR, -10 %) verglichen 
mit dem Vorjahreszeitraum, jedoch zog der 
Überschuss um 78 % auf 45 Mio. EUR an. Die 
Prognose für das laufende Jahr wurde leicht an-
gehoben.  

GEA ist einer der größten Systemanbieter (Ma-
schinen, Anlagen, Prozesstechnik, Komponen-
ten) für die nahrungsmittelverarbeitende In-
dustrie (generiert ca. 70 % des Umsatzes) und 
angrenzende Branchen. Dabei rückt das Ser-
vice-Geschäft (Umsatzanteil bereits ein Drittel), 
das wiederkehrende, kalkulierbare Einnahmen 
verspricht, immer stärker in den Fokus. 

 
Aktieninvest: Das global agierende französische 
Unternehmen ist in 35 Ländern mit 

Produktionsstandorten und Vertretungen prä-
sent. Mersen entwickelt unter anderem Lösun-
gen zum Schutz von elektrischen Anlagen (etwa 
vor Überspannung) und für das Energiema-
nagement (Stromwandlersysteme). Bei Produk-
ten für die Energieübertragung in industriellen 
Elektromotoren ist Mersen Weltmarktführer  

Im ersten Halbjahr hat auch Mersen die Folgen 
der Pandemie zu spüren bekommen. An eini-
gen Standorten musste die Produktion zeit-
weise eingestellt werden. Gleichwohl gelang es 
dem Unternehmen profitabel zu wirtschaften. 
Der Reingewinn betrug 16 Mio. EUR (-50 % ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum), der Umsatz 
430 Mio. EUR (-11 %). Da seit Juni wieder alle 
Produktionsstandorte laufen, wenn auch teil-
weise noch mit verminderter Kapazität und das 
technische Know-how nach wie vor sehr ge-
fragt ist, dürfte es in der zweiten Jahreshälfte zu 
einem merklichen Aufholeffekt kommen, was 
auch dem Aktienkurs, der sich seit seinen 
Corona-Tiefstand bereits mehr als verdoppelt 
hat, zugutekommen sollte. 

 

Aktieninvest: Das dänische Unternehmen pro-
duziert Kulturen, Enzyme, Probiotika und natür-
liche Farben für eine Vielzahl von Lebensmit-
teln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, 
und den Pflanzenschutz. Chr. Hansen schöpft 
bei der Entwicklung seiner Produkte aus dem 
Know-how von über 40.000 Mikrobenstämmen 
– sogenannter „guter Bakterien“. Die Produkte 
ermöglichen es Lebensmittelherstellern den 
Einsatz von Chemikalien und anderen syntheti-
schen Zusatzstoffen zu reduzieren. 

Im „Corona“-Geschäftsquartal zwischen März 
und Mai zeigte sich das Unternehmen stabil. 
Der Umsatz legte verglichen mit dem Vorjah-
reszeitraum um 4 % auf 302 Mio. EUR zu, orga-
nisch sogar 7 %. Das lag auch an der erfolgrei-
chen Einführung neuer Produkte. Die Steige-
rung des Reingewinns betrug 5 % auf 70 Mio. 
EUR. 

Das erfreuliche Quartalsergebnis trieb den Ak-
tienkurs in die Nähe des Mitte 2019 erreichten 
Allzeithochs.  


