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Globaler Blick 

Aktien bewegten sich in den bedeutenden 
Märkten in einer Spanne von +0,2 % beim japa-
nischen Nikkei 225 bis zu -5,7 % bei US-Techno-
logieaktien (Nasdaq 100), die eine Korrektur er-
lebten. Im letzten Monatsbericht hatten wir 
noch auf die astronomische Überbewertung 
von Big-Tech-Aktien hingewiesen. Der US-Dol-
lar holte zum Euro etwas auf (+1,8 %).  

Die globalen Aktienmärkte wurden durch Pan-
demie-Ängste beeinflusst. Insbesondere in 
Frankreich, Spanien und Großbritannien stie-
gen die Neuinfektionen wieder an, was auch 
darauf beruht, dass häufiger getestet wird. In-
dien bleibt ein Hotspot, obwohl die Neuinfekti-
onen im 7-Tage-Durchschnitt zuletzt zurückgin-
gen. Dieser Trend war von Mitte Juli bis Mitte 
September auch in den USA und Brasilien zu be-
obachten.  

Ein zweiter großflächiger Lockdown wie im 
März/April mit weiteren schwerwiegenden Fol-
gen für die Wirtschaft ist eher unwahrschein-
lich, auch weil die Sterblichkeitsrate von COVID-
19 signifikant abgenommen hat. Gründe hierfür 
sind z. B. dass sich mehr Jüngere ohne Vorer-
krankung anstecken, es verbesserte Behand-
lungsmöglichkeiten gibt und sich generell beim 
Umgang mit dem Virus Lerneffekte einstellen. 

 

Bluff oder doch noch „Hard Brexit“? 

Der Streit um ein zukünftiges Handelsabkom-
men zwischen der Europäischen Union und 
dem ausgetretenen Großbritannien ist eska-
liert. Der britische Premierminister Johnson will 
die Sonderregelung für Nordirland aus dem 
rechtsgültigen Austrittsvertrag kippen, notfalls 
durch Vertragsbruch. Die Sonderregelung be-
sagt, dass zwischen dem britischen Nordirland 
und dem EU-Mitglied Republik Irland die 
Grenze in jedem Fall offenbleiben muss. Nord-
irland ist zwar Teil des britischen Zollgebiets, 
aber alle relevanten Binnenmarktregeln der EU 
sowie die EU-Zollverfahren finden hier Anwen-
dung. 

Mit der Begründung, die EU könnte damit die 
Souveränität Großbritanniens unterminieren, 
hat Johnson ein Gesetz mit Zielrichtung Nicht-
anerkennung der Sonderregelung auf den Weg 
gebracht, dem das britische Unterhaus schon 
zugestimmt hat. Dies belastet die Verhandlun-
gen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Handelsabkommen bis Jahresende nicht er-
reicht wird. 

Neues „Inflationsziel“ 

Die US-Notenbank hat sich ein neues, flexible-
res Inflationsziel gegeben. Statt wie bisher auf  
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knapp unter 2 % abzuzielen, darf die Preisstei-
gerung diese Marke überschreiten, wenn sie 
sich zuvor für einen längeren Zeitraum darun-
ter bewegte. Folge dieses Richtungsschwenks 
ist die Fortschreibung der extrem lockeren 
Geldpolitik in eine ferne Zukunft mit Null- bzw. 
Negativzinsen auf verzinsliche Anlagen, Inflati-
onierung und Kaufkraftverlust für Sparer. Für 
die Europäische Zentralbank fordert deren Che-
fin Lagarde eine analoge Vorgehensweise.  

In die gleiche Kerbe schlägt Lagardes Vorschlag, 
dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex 
HVPI, an dem die EZB ihre Geldpolitik orientiert, 
künftig besser die „tatsächlichen“, höheren Le-
benshaltungskosten widerspiegeln sollte. Zu 
diesem Zweck sollen die bisher nicht berück-
sichtigten Kosten für selbstgenutztes Wohnei-
gentum eingerechnet werden.  

Unternehmen im Fokus 

 
Verkauf in Rationalinvest, Zusatzversorgung: 
Das Augenheilkunde-Unternehmen (u.a. Au-
genchirurgie, Kontaktlinsen) wurde in 2019 von 
Novartis abgespalten. Die Novartis-Aktionäre 
erhielten Alcon-Anteile in ihre Depots gebucht. 
Vor die Frage gestellt, diese kleine Position auf-
zustocken oder zu verkaufen, haben wir uns für 
das Letztere entschieden. Alcon sollte als selb-
ständiges börsennotiertes Unternehmen sich 
besser auf sein Geschäft fokussieren können 
und schneller wachsen. Die Pandemie traf Al-
con dann heftiger als erwartet. Rote Zahlen und 
Streichung der Dividende waren die Folge. 

Wir haben mit dem Verkaufserlös und darüber 
hinaus mit freien Mitteln im Rationalinvest Intel 
sowie im Zusatzversorgung Intel, AT&T und PT 
Telekomunikasi Indonesia günstig nachgekauft. 

    

Tausch in Rationalinvest, Zusatzversorgung: Im 
Rahmen eines Aktientauschs innerhalb des US-
Gesundheitssektors haben wir Johnson & John-
son verkauft und Pfizer gekauft.  

J&J haben wir praktisch beim Allzeithoch veräu-
ßert und im Rationalinvest damit unser ur-
sprüngliches Investment fast verdreifacht. J&J 

war beim Verkauf hoch bewertet. Darin spie-
gelt sich das Geschäftsrisiko, dem sich J&J 
durch die anhaltende „Opioid-Krise“ in den USA 
ausgesetzt sieht, nicht angemessen wider. Jähr-
lich versterben zehntausende Menschen durch 
die Einnahme von Schmerzmitteln, die auf Opi-
aten basieren. Pharmaunternehmen, u.a. J&J, 
wird vorgeworfen, die Sucht danach durch ag-
gressive Bewerbung ihrer einschlägigen Medi-
kamente und Verharmlosung von deren Sucht-
potential mitverursacht zu haben. Schadenser-
satzforderungen könnten sich stark ausweiten.  

Pfizer konzentriert sich auf patentgeschützte 
Medikamente. Nicht-patentgeschützte Medi-
kamente sowie die Konsumprodukte werden 
ausgegliedert. Die verschlankte Organisation 
sollte das Wachstumspotential besser heben 
können. Dazu gehören neben 10 Blockbuster-
Medikamenten (Jahresumsatz > eine Milliarde 
USD) auch die Entwicklung eines Impfstoffs ge-
gen COVID-19 mit der deutschen Biontech, für 
den im November bereits die Zulassung bean-
tragt werden könnte.  

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 ist 
Pfizer deutlich günstiger bewertet als J&J mit 
fast 19 und hat mit 4,0 % eine attraktivere Divi-
dendenrendite gegenüber J&J mit 2,5 %. 

 
Aktieninvest, Zusatzversorgung: Hecla Mining 
ist der größte und kosteneffizienteste Silber-
produzent der USA mit Minen in Idaho (Unter-
nehmensstandort), Alaska und Mexiko sowie 
Goldminen in Kanada (Quebec) und Nevada.  

Mit den steigenden Edelmetallpreisen verbes-
serten sich die Geschäfte im zweiten Quartal 
trotz planmäßiger produktionstechnischer und 
pandemiebedingter Einschränkungen. Der Um-
satz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um 24 % auf 166 Mio. USD. Unter dem Strich 
resultierte ein um 33 Mio. USD verminderter 
Nettoverlust von 14 Mio. USD, sodass eine 
schnelle Rückkehr zu schwarzen Zahlen erwar-
tet wird. Die nächste Quartalsdividende, die 
nach einem komplizierten Schlüssel unter Be-
rücksichtigung des erzielten Silberverkaufs-
preises berechnet wird, sollte sich mehr als ver-
dreifachen.  


