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Unternehmen berichten Rekordgewinne
Lange und kontrovers wurde diskutiert, wie die wirt-
schaftliche Entwicklung „nach Corona“ aussehen 
würde. Dabei wurden verschiedene Wirtschaftsszena-
rien skizziert. In vielen Bereichen vollzieht sich eine 
doch unerwartete V-förmige Erholung. So erwartet 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) für das aktuelle Jahr 
ein Wirtschaftswachstum von 5,8 %. Im Vergleich 
dazu schrumpfte die Weltwirtschaft im vergangenen 
Jahr um 3,5 %. Die Quartalsergebnisse der Unter-
nehmen haben das „V“ bereits vollzogen, welches 
unter anderem als Rechtfertigung für die aktu-
ellen Rekordstände an den Aktienmärkten herange-
zogen werden kann. So haben laut FactSet im ersten 
Jahresviertel 82 % der Unternehmen im S&P 500 ihre 

Gewinnerwartungen übertroffen. In Summe legten 
die Gewinne im Vergleich zum Vorjahresquartal um 
erstaunliche 52 % zu und verzeichneten so das höchste 
Quartalswachstum seit über 10 Jahren (Q1 2010 mit 
55,4 %). Die Gewinne deutscher Unternehmen spru-
deln ebenfalls wie schon lange nicht mehr. Nach einer 
Auswertung des Wirtschaftsprüfers EY legten die 
Gewinne der DAX-Konzerne im Vergleich zum Vorjah-
resquartal um kräftige 97 % zu. Diese Entwicklung ist 
auch deshalb beeindruckend, da das erste Quartal des 
vergangenen Jahres nur zum Teil von der Pandemie 
beeinflusst wurde. Unternehmen haben die Krise 
genutzt, um ihre Kapazitäten bedarfsgerecht anzu-
passen und gleichzeitig digitaler zu werden. Sie gehen 
demnach gestärkt aus dem Pandemie-Jahr hervor.
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Chart des Monats - S&P 500 Gewinn je Aktie

Sehr geehrte Anleger,

im Mai tendierten die großen Aktienmärkte überwie-
gend freundlich, dabei machten Nachrichten über 
eine steigende Inflation (in USA +4,2 % gegenüber dem 
Vorjahresmonat, in Deutschland +2,5 %) die Runde. Die 
wichtigen Notenbanken versicherten allerdings, dass 
der Inflationsanstieg wegen des sich jetzt auflösenden 
Nachfragestaus der Pandemie lediglich ein vorüber-
gehendes Phänomen sei und sich die Geldpolitik auf 
absehbare Zeit nicht ändern werde. Der Kapitalmarkt 

vertraute dieser Aussage, Inflationssorgen wurden 
vorerst beruhigt, doch wie lange? Auftrieb für die 
Aktienkurse kam, neben starken Quartalszahlen der 
Unternehmen, auch von der Pandemiefront. Die Inzi-
denzwerte sinken aufgrund der fortschreitenden Impf-
kampagnen weiter. Lockerungen finden nun auch in 
den von der Pandemie besonders betroffenen Bran-
chen statt und treiben die Zuversicht auf eine baldige 
Rückkehr zu einer Post-Covid-Normalität.    
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ABB

Rationalinvest, Zusatzversorgung

Das globale Technologieunternehmen mit seinen 
Sparten Elektrifizierung, Robotik, Automation und 
Antriebstechnik findet Kunden in einem breiten 
Industriespektrum (u.a. Versorger-, Pharma-, Erdöl-, 
Automobilindustrie). Der Unternehmensumbau der 
vergangenen Jahre beginnt sich nun auszuzahlen. 
Im ersten Quartal lagen die Erlöse 11 % über denen 
des Vorjahreszeitraums bei 6,9 Mrd. USD, was die 
Erwartungen deutlich übertraf. Auch die Profitabilität 
konnte stark gesteigert werden. Die operative Rendite 
(operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz) verbes-
serte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 13,8 %. Unter 
dem Strich verblieb ein Reingewinn von 502 Mio. USD 
(+34 %). Einen wahren Boom erlebte das gemessen 
am Konzernumsatz noch kleine Geschäft mit Lade-
stationen für Elektroautos. ABB baut sowohl Ladesta-
tionen für den Heimgebrauch, als auch Schnelllade-
stationen an Autobahnen. Hier hat ABB bereits eine 
führende Marktstellung, die durch weitere technische 
Innovationen, ggf. Zukäufen und einem gesonderten 
Börsengang für diesen Bereich ausgebaut werden 
soll. ABB hat die Wachstumsprognose für das Gesamt-
jahr 2021 angehoben. Dies hat den Aktienkurs auf ein 
13-Jahres-Hoch gehievt.

AT&T

Rationalinvest, Zusatzversorgung

Der US-Telekomgigant fusioniert seine Mediensparte 
„Warner Media“, zu der er vor knapp drei Jahren 
durch die 109 Mrd. USD schwere Time Warner-Über-
nahme gekommen war, mit dem Kabel- und Strea-
ming-Anbieter Discovery. AT&T bringt u.a. CNN und 
HBO sowie das Filmstudio Warner Bros. in das neue 
Unternehmen mit einem angepeilten Jahresumsatz 
von 50 Mrd. USD ein, Discovery seine in 220 Ländern 
angebotenen Kanäle (z.B. Eurosport, die Doku-
Formate Animal Planet und Food Network oder TLC). 
Hauptziel ist es mit den geballten Medieninhalten 
und der erhöhten Reichweite (152 Mio. Nutzer) gegen-
über den erfolgreichen Streaming-Diensten Netflix 
(207 Mio. Abonnenten) und Disney Plus (100 Mio. Abon-
nenten), die während der Pandemie nochmals viel 
Zulauf erhielten, einen schlagkräftigen, profitablen 
Wettbewerber zu formen. AT&T-Aktionäre sollen 71% 
am neuen Unternehmen halten. Zugleich fließen der 
verschlankten Muttergesellschaft AT&T 43 Mrd. USD 
für den Schuldenabbau zu.

BONDUELLE

Nachkauf im Aktieninvest

Bonduelle ist mit seinen selbst angebauten und frisch 
verarbeiteten, gefrorenen oder Dosen-Lebensmitteln 
in vielen Regionen der Welt im Einzelhandel präsent. 
Zwischen Januar und März verzeichnete das Unter-
nehmen einen Erlösrückgang um 11 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum auf 675 Mio. EUR, welcher an 
ungünstigen Wechselkursrelationen und einer hohen 
Vergleichsbasis im Vorjahresquartal mit Lockdown 
und hoher Nachfrage nach Vorratsprodukten lag. Das 
operative Geschäft entwickelt sich langfristig positiv. 
Bonduelle ist aufgrund des eigenen Anbaus  für den 
bereits begonnenen Anstieg der Lebensmittelpreise 
gut gewappnet. Wir haben den positiven Ausblick und 
die günstige Bewertung der Aktie (u.a. KGV ca. 12,5) 
genutzt und aufgestockt. Bonduelle ist ein zuverläs-
siger Dividendenzahler mit Potential für Dividenden-
erhöhungen, die Dividendenrendite liegt derzeit bei 
über 2 %.

STEF

Nachkauf im Aktieninvest

Der Logistik-Dienstleister ist europäischer Markt-
führer bei Kühltransporten und speziellen Logistik-
Services für Nahrungsmittel. Darüber hinaus verfügt 
Stef über eine maritime Sparte, die Mittelmeer-
häfen verbindet. Ende 2020 hat Stef eine strategische 
Kooperation mit der deutschen Nagel-Group verein-
bart, wodurch Stef seine Marktposition in Deutsch-
land sowie in Ost- und Nordeuropa weiter ausbauen 
möchte. Der Umsatz gab im ersten Quartal gegen-
über dem Vorjahreszeitraum, aufgrund der zu dieser 
Zeit noch anhaltenden Pandemie-Einschränkungen, 
zwar leicht nach. Stef hat sich allerdings als zuverläs-
siger Dividendenzahler erwiesen, auch in Pandemie-
zeiten. Obwohl der Aktienkurs eine steigende Tendenz 
aufweist, ist das Unternehmen günstig bewertet. Wir 
haben die Position aufgestockt.


