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US-Präsidentschaftswahlen 

Zum Zeitpunkt als dieser Monatsbericht ver-
fasst wurde, lag noch kein amtliches Endergeb-
nis vor. Die Wahlbeteiligung war ungewöhnlich 
hoch. Dabei scheint es, dass Trump gegen Ende 
des Wahlkampfs seine Wählerschaft noch ein-
mal stark mobilisieren konnte und so für ein 
sehr knappes Rennen sorgte. Dennoch liegt Bi-
den aktuell knapp in Front und könnte der 
nächste amerikanische Präsident werden. 

Lockdown light 

In Europa und in Nordamerika haben die tägli-
chen Corona-Neuinfektionen zuletzt deutlich 
zugenommen und neue Rekordwerte erreicht. 
Auch wenn der Krankheitsverlauf grundsätzlich 
milder verläuft als im Frühjahr und die Sterb-
lichkeitsrate signifikant zurückgegangen ist, so 
ist die Belegung der Intensivbetten in den Kran-
kenhäusern bundesweit auf inzwischen ca. 
2.250 angestiegen. Zwar stehen theoretisch ca. 
21.000 Betten für die intensivmedizinische Ver-
sorgung zur Verfügung, davon ca. 13.100 mit 
Intensivbeatmungsgeräten, doch wurden mitt-
lerweile Fachärzte und Pflegepersonal als be-
grenzender Faktor in der Behandlung von CO-
VID-19 ausgemacht. Auch hier soll der neue 
Lockdown light einer Überlastung oben ge-
nannten Personals vorbeugen. 

Irland, das schon ab dem 22. Oktober in den 
Lockdown ging, hat die Anzahl der Neuinfektio-
nen nach knapp zwei Wochen erfolgreich redu-
zieren können. Die Wirkung des deutschen 
Lockdowns sollte alsbald eintreten. 

Weil mit Deutschland auch stärker betroffene 
Nachbarländer wie Frankreich und Österreich 
parallel ähnliche Maßnahmen ergreifen und an-
dere, wie Belgien und die Niederlande, schon 
vorher ergriffen haben, können die Landes-
grenzen offenbleiben. Eine die Wirtschaft noch 
stärker beeinträchtigende Unterbrechung der 
Lieferketten sollte im Gegensatz zum Frühjahr 
damit weitgehend vermieden werden. 

Mit den Lockdown-Ankündigungen haben sich 
die wirtschaftlichen Aussichten eingetrübt, was 
sich auch an den Aktienmärkten, insbesondere 
in Deutschland, bemerkbar gemacht hat. Der 
DAX büßte im Oktober 9,4 % ein. Den Gegenpol 
bildete unter den großen Märkten der japani-
sche Nikkei 225 mit -0,9 %. Der US-Dollar ten-
dierte zum Euro kaum verändert. 

USA und China: Starkes BIP-Wachstum 

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften ha-
ben im dritten Quartal stark expandiert und er-
weisen sich damit als Lokomotiven der globalen 
Konjunkturerholung. 

Die USA als größte Volkswirtschaft erreichte 
beim Bruttoinlandsprodukt eine auf das Jahr 
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hochgerechnete Rekordrate von 33,1 %, höher 
als erwartet. Dieser Zuwachs relativiert sich 
durch die niedrige Ausgangsbasis des zweiten 
Quartals. Gleichwohl lässt die starke Zunahme 
beim privaten Konsum auch bei einem schwä-
cheren vierten Quartal erwarten, dass das BIP 
für das Gesamtjahr 2020 „nur“ 3,5 % sinken 
wird. Vor kurzem lagen hier die Erwartungen 
noch deutlich negativer. 

China, von wo aus sich das Virus global verbrei-
tete, hat die Pandemie angeblich so gut unter 
Kontrolle wie kein anderer bedeutender Wirt-
schaftsraum. Gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum legte das BIP nach offiziellen Angaben um 
4,9 % zu. Weil China den Pandemie-Einbruch 
bereits im ersten Quartal erlebte und im zwei-
ten schon wieder wuchs, ergibt sich in der 
Summe für die ersten neun Monate ein positi-
ves Wachstum von 0,7 %. Diese Rate sollte sich 
bis Jahresende noch erhöhen. Darauf deutet 
auch die Stimmung in der Industrie hin. Der 
wichtige Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex 
für das verarbeitende Gewerbe stieg im Okto-
ber abermals und erreichte mit 53,6 Punkten 
den höchsten Wert seit fast zehn Jahren (Werte 
über 50 signalisieren Expansion). 

Da auch Europas größte Volkswirtschaften 
Deutschland (+8,2 % gegenüber dem Vorquar-
tal) und Frankreich (+18,2 %) über Erwarten 
gute Zahlen für das dritte Quartal vermeldeten, 
sind die Erwartungen für das Gesamtjahr 2020 
weniger negativ als ursprünglich. Allerdings 
bleibt die Frage, welche wirtschaftlichen Schä-
den der bevorstehenden „Lockdown light“ bei 
den Europäern tatsächlich anrichtet und wie 
sich das Pandemiegeschehen global weiterent-
wickelt. Den COVID-19-Impfstoffen werden da-
bei eine wichtige Rolle in der Normalisierung 
des Wirtschaftsgeschehens zufallen. 

Transaktionen im Fokus 

                                                    
Zusatzversorgung: Die Aktie des italienischen 
Haushaltsgeräteherstellers De' Longhi ist zu-
letzt so gut gelaufen, dass er eine relativ hohe 
Gewichtung einnahm. Wir haben einen 

Teilverkauf nahe dem Allzeithoch mit 54 % Ge-
winn vollzogen. 

Den Erlös haben wir in den günstigen Nachkauf 
von SAP- und Ichor-Aktien reinvestiert. Die Kap-
pung der Gewinn-/Umsatzprognose zugunsten 
langfristiger Investitionen in das immer stärker 
nachgefragte Cloudgeschäft hatte den Kurs der 
SAP-Aktie auf Talfahrt geschickt. Das langfristig 
vielversprechende Geschäftsmodell bleibt in-
takt. Auch Insider nutzten den Kursrutsch um 
kräftig nachzukaufen. 

Das US-Unternehmen Ichor entwickelt und pro-
duziert hochspezialisierte Komponenten, die in 
Halbleiterfertigungsprozessen zum Einsatz 
kommen. Der Aktienkurs zeigt sich trotz solider 
Fundamentalkennzahlen kurzfristig volatil. Wir 
haben den günstigen Zeitpunkt für eine Aufsto-
ckung genutzt. 

 

Unternehmen im Fokus 

 
Rationalinvest, Zusatzversorgung: Der Elektro-
nik- und Technologie-Gigant aus Südkorea stei-
gerte im dritten Quartal gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum die Erlöse um 8,0 % und er-
reichte mit umgerechnet 49 Mrd. EUR den 
höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. 
Auch der operative Gewinn lag weit über den 
Erwartungen und zog um starke 59 % auf 9 
Mrd. EUR an. 

Ausschlaggebend für den Erfolg war ein flexib-
les, pandemieangepasstes Lieferketten- und 
Absatzkanal-Management sowie strikte Kos-
tendisziplin. 

Insbesondere das Geschäft mit Endverbrau-
cherprodukten lief glänzend. Der Absatz von 
Smartphones lag gegenüber dem vorausgegan-
genen Quartal um fast die Hälfte höher. 

Im Halbleitergeschäft sah sich Samsung fallen-
den Preise für Speicherchips ausgesetzt. Das 
wurde durch gestiegenen Absatz ausgeglichen. 

Der Samsung-Aktienkurs hat sich vom Pande-
mie-Tief sehr gut erholt und bewegt sich nahe 
am Allzeithoch. 


