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Wirtschaft stürzt in Rezession 
Rekordinflation, Energiekrise sowie allgemeine Verunsiche-
rung im Zuge des Russland-Ukraine Konflikts spiegeln sich 
im GfK-Konsumklimaindex wider, der den vierten Monat in 
Folge fiel und ein neues Rekordtief erreichte. Die derzeitige 
Teuerung führt bei deutschen Verbrauchern zu erheblichen 
realen Einkommenseinbußen und damit zu einer deutlich 
geschrumpften Kaufkraft. Gleichzeitig werden Haushalte 
durch explodierende Energiepreise gezwungen zu sparen. 
Das Resultat: Der Handelsverband Deutschland bestätigt, 
dass sich inzwischen 60  % der Verbraucher beim Einkaufen 
einschränken. Gespart wird insbesondere bei größeren 
Anschaffungen und Lebensmitteln. Die Krise betrifft aller-
dings nicht nur die Konsumseite. Die hohen Energiepreise 
lassen auch produktionsseitig die Kosten vieler Unternehmen 

ausufern. Europaweit haben Hersteller daher ihre Preise in 
einer nie da gewesenen Stärke angehoben. Folglich haben 
die deutschen Erzeugerpreise – also die Preise ab Fabriktor, 
bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den 
Handel kommen – im August mit 45,8 % im Vergleich zum 
Vorjahresmonat so stark zugelegt wie nie zuvor. Dies deutet 
darauf hin, dass der unterliegende Preisauftrieb vorerst nicht 
nachlassen wird, auch wenn der Preisanstieg auf Erzeuger-
stufe in der Regel nur zu einem Drittel und mit Verzögerung 
an die Verbraucher weitergegeben wird und über Zweit- und 
Drittrundeneffekte auch in weniger energieabhängige Bran-
chen diffundiert. Entsprechend pessimistisch ist der Ausblick 
heimischer Unternehmen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel 
im Berichtsmonat auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.
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Chart des Monats: Erzeugerpreise legen im Rekordtempo zu    

Sehr geehrte Anleger,

angesichts steigender Inflationsraten gerieten die globalen 
Anleihemärkte unter Druck. Die Rendite 10-jähriger 
Bundesanleihen kletterte um 58 Basispunkte (bp) auf 
2,11%, das US-Pendant legte um 63 bp auf 3,83 % zu. 
Pläne der britischen Regierung, Steuern stark zu senken 
und einen Energie-Rettungsschirm zu spannen, ohne 
eine Gegenfinanzierung vorweisen zu können, führten zu 
herben Kursverlusten bei 10-jährigen Gilts, deren Verzin-
sung um 130 bp auf 4,09% anzog. Zeitgleich stürzte das 

britische Pfund ab. Im September gaben alle bedeutenden 
Börsenindizes nach. Besonders hart wurden US-Indizes 
getroffen: S&P500 (-7,0%), NASDAQ100 (-8,2%) Dow Jones 
(-8,8%), die damit neue Jahrestiefstände erreichten. Der 
DAX verlor 5,6 %. Die starken Schwankungen setzten 
sich fort. In den ersten Tagen im Oktober kam es zu einer 
größeren Gegenbewegung. Auch unsere Fonds konnten 
sehr hohe Tageszugewinne erzielen, die historisch zu den 
Top 5 gehörten.                                      Ihre RIV 
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Veränderung gegenüber Vorjahresmonat
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Unternehmen im Fokus
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TEXAS INSTRUMENTS

Kauf im Rationalinvest

Texas Instruments ist ein US-amerikanisches Technolo-
gieunternehmen und weltweit der größte Hersteller von 
analog integrierten Schaltungen. Dazu zählen analoge 
Bausteine wie Power Management, Operationsverstärker 
und Datenwandler sowie digitale Bausteine wie Signal-
prozessoren, Mikrocontroller und Mehrkernprozessoren 
für Industrie- und Automobilanwendungen. Schätzungs-
weise kommen die Produkte des Unternehmens in rund 
80.000 Endprodukten zum Einsatz. Der größte Umsatzan-
teil (41%) wird im Bereich Industrie verdient. Weitere 24 % 
des Umsatzes entfallen auf den Bereich Elektronikgeräte. 
21 % der Umsätze entfallen auf den Automobilsektor, in 
dem das Unternehmen zu den fünf größten Herstellern 
weltweit zählt. Mit seiner starken Marktstellung im Bereich 
der analogen Chips und einem breit aufgestellten Portfolio 
profitiert Texas Instruments von der Digitalisierung und 
dem steigenden Chip-Bedarf. Das Unternehmen ist gegen-
über seinen Wettbewerbern günstig bewertet, wir sind eine 
Position eingegangen. 

RATIONAL AG

Aktieninvest

Rational ist ein international führender Grossküchenaus-
rüster aus Deutschland. Hauptprodukt ist der iCombi, ein 
Dämpfer, der herkömmliche Gargeräte wie Grill, Herd 
und Backofen ersetzt. Dazu können mit dem iVario Geräte 
wie Fritteusen, Kessel oder Kippbratpfannen substitu-
iert werden. Zur Kundenbasis gehören Restaurants sowie 
Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen. Eine verbes-
serte Materialverfügbarkeit, insbesondere von elektroni-
schen Bauteilen, sorgt dafür, dass Rational die Umsatz- und 
Ergebnisprognose für 2022 nach oben schraubt: Erwartet 
wird ein Umsatzwachstum von 23-28 % bei einer EBIT-
Marge von 21,5-22,5  %. Sowohl Produktionsvolumen als 
auch Absatzmenge können erhöht werden. Zudem verweist 
das Unternehmen auf ein starkes Servicegeschäft, höhere 
Verkaufspreise und positive Währungseffekte. 

UNIBAIL-RODAMCO

Verkauf im Rationalinvest

Der französische Shoppingcenter-Betreiber Unibail-
Rodamco-Westfield hat mit dem gesamtwirtschaftlich 
zunehmend schwierigeren Umfeld zu kämpfen. Noch 
von der Coronavirus-Pandemie gezeichnet, die den Trend 
zum Onlinehandel beschleunigte, erholte sich das Unter-
nehmen nur langsam und erscheint anfällig für potentielle 
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zukünftige negative Entwicklungen. Sinkende Passanten-
frequenzen in Einkaufszentren erschweren das Geschäft 
und Mieterhöhungen erscheinen aktuell wenig realistisch. 
Gleichzeitig belasten die steigenden Zinsniveaus. Einerseits 
steigen Refinanzierungskosten und andererseits fallen die 
Bewertungen der Immobilien. Daher erwarten wir weitere 
Kursrückgänge und haben die Position komplett verkauft. 

Mit dem Verkaufserlös haben wir den Kursrückgang beim 
US-amerikanischen Logistikunternehmen Fedex nach 
dessen Quartalszahlen für Nachkäufe genutzt. Zwar hat das 
Unternehmen mit steigenden Kosten zu kämpfen, die daraus 
resultierenden Profitabilitätsrückgänge erachten wir aller-
dings nur als temporär. Das Versandgeschäft wächst weiter 
rasant und die historische Einordnung des Kursrücksetzers 
war für uns ein zusätzliches Signal zum Kauf. 

AUTOGRILL

Verkauf im Aktieninvest

Der Systemgastronomiespezialist Autogrill mit Schwerpunkt 
auf Autobahnen und Flughäfen versorgt Reisende  mit Essen 
und Getränken. Nachdem es gerade erst die Coronavirus-
Pandemie überstanden hat, leidet das Unternehmen schon 
wieder unter sinkenden verfügbaren Einkommen von Privat-
personen sowie unter der strukturellen Verkleinerung des 
Geschäftsreiseverkehrs. Daher haben wir uns entschieden, 
die Position zu veräußern. 

Mit dem Erlös und den freien Mitteln haben wir drei Werte 
aufgestockt: Bei Acerinox, dem spanischen Stahlprodu-
zenten, der auf die Herstellung rostfreier Stähle und Edel-
stahl spezialisiert ist, haben wir die günstige Bewertung 
genutzt und nachgekauft. Mit Werken in Spanien, USA, 
Südafrika und Malaysia ist das Unternehmen produktions-
seitig diversifiziert aufgestellt. Langfristig steigt die Nach-
frage nach immer leichteren Stahlbauteilen. Bei den Berg-
baukonzernen Antofagasta und KGHM haben wir ebenso 
Kursrückgange genutzt und zugekauft. Insbesondere der 
Wandel hin zu erneuerbaren Energien treibt die Kupfer- und 
Silbernachfrage, während deren Angebot kaum wächst. Hier 
sehen wir großes Potential.


