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Energiepreise steigen rasant
In Europa haben sich die Erdgaspreise im Vergleich zum 
Vorjahr fast versechsfacht. Eine steigende Nachfrage 
trifft auf ein verknapptes Angebot: Der letzte Winter 
war ungewöhnlich lang, es wurde mehr geheizt. Gleich-
zeitig ist die Erzeugung von Wind- und Solarenergie in 
diesem Jahr wetterbedingt niedrig (ca. -30 %), sodass 
Gas, als Kohle-Substitut und aufgrund des gestiegenen 
CO2-Preises, vermehrt zur Stromproduktion genutzt 
wird. Die Gasspeicher sind aktuell so wenig gefüllt 
wie lange nicht. Von Europas Hauptlieferant Russland 
(55 % der Gasimporte) kommt seit Monaten deutlich 
weniger Gas als in den Jahren zuvor, möglicherweise 
um die Zertifizierung von Nordstream 2 voranzu-
treiben. Zudem ist das Fördervolumen in Norwegen 

(31 % der Gasimporte) durch Produktionseinschrän-
kungen infolge von Wartungen zurückgegangen. Auch 
das auf dem Seeweg gelieferte Flüssiggas aus den USA 
und den Golfstaaten ist knapp und aufgrund erhöhter 
Frachtkosten sowie starker Nachfrage aus Asien teuer. 
Insbesondere China muss aufgrund schwacher Wasser-
kraft in diesem Jahr verstärkt auf Gas und vor allem 
Kohle zurückgreifen. Da das Land aber unter Kohle-
Engpässen leidet, musste der Stromverbrauch kontin-
gentiert werden. Dennoch kam es zu Stromausfällen. 
In Europa wächst indes die Sorge vor einem kalten und 
teuren Winter mit Lieferengpässen. Energieintensive 
Branchen haben bereits die Produktion gedrosselt, mit 
Konsequenzen für die davon abhängigen Lieferketten.
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Chart des Monats - Explodierende Erdgaspreise

Sehr geehrte Anleger,

im September tendierten die Börsen  größtenteils 
schwächer. Die drohende Pleite des mit über $ 300 Mrd. 
verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Ever- 
grande löste insbesondere an den asiatischen Börsen 
Turbulenzen aus, woraufhin die chinesische Zentralbank 
$ 17 Mrd. Liquidität in den Markt pumpte. Gleichzeitig 
forderte die Zentralregierung die Regionen auf, sich auf 
eine Insolvenz einzustellen. Das Unternehmen ist vor 
allem im Inland verschuldet. Nur rund $ 20 Mrd. (ca. 7 %) 

liegen bei ausländischen Gläubigern. Im Berichtsmonat 
wurde auch der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Dabei 
hat sich die SPD mit 25,7 % der Stimmen als stärkste 
Kraft herausgestellt, gefolgt von der Union (24,1 %), den 
Grünen (14,8 %), der FDP (11,5 %) und der AfD (10,3 %). 
Die von Anlegern gefürchtete Links-Koalition ist 
somit ausgeschlossen, eine Ampelkoalition erscheint 
aktuell am wahrscheinlichsten. Am Tag  nach der Wahl 
reagierte der DAX mit einem leichten Plus. 
    Ihre RIV
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Unternehmen im Fokus
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ARCELORMITTAL

Rationalinvest

Europas größter und der weltweit zweitgrößte Stahl-
konzern ist 2007 aus dem Zusammenschluss der 
indisch-niederländischen Mittal Steel Company und 
dem luxemburgischen Konzern Arcelor hervorge-
gangen. Mit weltweit mehr als 167.000 Mitarbeitern 
produziert das Unternehmen knapp die Hälfte seiner 
gesamten Stahlmenge in Europa. Angesichts der welt-
weit boomenden Stahlnachfrage sowie erfolgreicher 
Kosteneinsparprogramme konnte das Unternehmen 
in den letzten Quartalen die Erwartungen übertreffen. 
Der Aktienkurs entwickelte sich entsprechend: seit 
Jahresanfang stieg dieser um rund 34 %. Zu den 
größten Kunden des Unternehmens zählt neben 
dem Stahlgroßhandel (30 % Umsatzanteil) sowie der 
Bauindustrie (20 %) auch der Automobilsektor (19 %). 
Ein wachsender Auftragsüberhang in diesen Branchen 
verschiebt die Stahlnachfrage auf kommende Jahre, 
sodass diese auf hohem Niveau verbleiben sollte. 
Druck auf die Kosten kommt jedoch von der Politik. 
Die Stahlindustrie steht unter immensem Zugzwang 
ihre Produktionsverfahren klimaneutral und „grün“ zu 
gestalten. Arcelormittal plant daher rund 1,1 Mrd. Euro 
in Dekarbonisierungstechnologien zu investieren.

FEDEX

Nachkauf im Rationalinvest

FedEx ist eine 1971 gegründete, US-amerikanische 
Luftfracht- und Logistikgesellschaft, die mit ihren 
Versandlösungen weltweit rund 220 Länder abdeckt. 
FedEx erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 
zwar ein Umsatzplus, überraschte jedoch mit einem 
schwächeren Ergebnis. Verantwortlich hierfür waren 
hauptsächlich der in den USA noch aufgrund von der 
Coronaviruspandemie angespannte Arbeitsmarkt, der 
Personal knapp machte, Löhne stark nach oben trieb 
und in Folge den Zukauf von teuren externen Trans-
portdienstleistern notwendig machte. Um die gestie-
genen Kosten zu kompensieren, erhöht Fedex ab 2022 
die Preise für Endkunden. Die großen Wettbewerber 
folgten bereits mit eigenen Preiserhöhungen. Der 
Profitabilitätsrückgang betrifft die ganze Branche, gilt 
aber als temporär. Grundsätzlich boomt die Branche, 
das Versand-Geschäft wächst weiter rasant an. 
Hiervon sollte FedEx übermäßig profitieren. Den Kurs-
rücksetzer haben wir genutzt, um unsere Bestands-
position günstig zu vergrößern.

NUTRIEN

Rationalinvest, Zusatzversorgung

Nutrien ist als weltweit größter Produzent von Kali-
dünger, drittgrößter Hersteller von Stickstoffdüngern 
und Anbieter von Phosphatdüngern ein Komplettan-
bieter von Agrardüngemitteln. Gegenwärtig profitiert 
das Unternehmen von der Düngemittelpreisrallye, 
die  fast täglich neue Rekordmarken bricht und auf 
12-Jahreshoch steht. Die hohen Gaspreise haben 
dafür gesorgt, dass Hersteller der aus Erdgas gewon-
nenen stickstoffbasierten Düngemittel in Europa ihre 
Produktion drastisch gekürzt oder gar herunter-
gefahren haben und damit das Angebot reduzieren. 
Nutrien ist mit seinen Produktionsanlagen in den 
USA, Kanada und Trinidad davon weniger betroffen. 
Hohe Energiepreise treffen auch die auf Kohle zurück-
greifende Stickstoffdüngemittelproduktion in China. 
Ein dort neu auferlegtes Exportverbot für Phosphat-
düngemittel treibt die globalen Preise auch bei diesen 
Düngern. Seit Jahresanfang verzeichnet die Nutrien-
Aktie ein Plus von rund 34 %.

HECLA MINING

Nachkauf im Aktieninvest, Zusatzversorgung

Das US-amerikanische Bergbauunternehmen fördert 
Silber, Gold, Blei und Zink. Dabei gilt Hecla Mining als 
größter Silberproduzent in Nordamerika. Silber wird 
nicht nur für die Schmuck- und Silberwaren-Herstel-
lung oder als Edelmetall-Anlage genutzt, sondern ist 
vor allem Industriemetall. Dort findet es beispiels-
weise Anwendung in Elektronikprodukten, aber vor 
allem auch im stark wachsenden Bereich der erneu-
erbaren Energien. Mit seiner thermischen und elektri-
schen Leitfähigkeit ist Silber unverzichtbarer Bestand-
teil von Solarpanelen, Windkraftanlagen und E-Autos. 
Vor dem Hintergrund dieser aussichtsreichen Pers-
pektive haben wir die jüngste Kursschwäche genutzt, 
um unsere Position aufzustocken.


