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unsere Meinung

Fleischfreies renditepotenzial

■ der sommer 2019 fängt genauso an, wie der sommer 2018 
aufgehört hat: Mit sonne, Hitze, trockenheit. doch in dem 
dazwischen liegenden Jahr ist in Europa etwas passiert. Nach 
der dürre des vergangenen sommers ist der klimawandel end-
lich in den köpfen der breiten Bevölkerung angekommen. die 
Europawahlen haben gezeigt, dass die Politik das thema zu 
sehr vernachlässigt hat.

das Bewusstsein für eine nachhaltigere Lebensweise ist 
deutlich gestiegen. auf Plastiktüten wird zunehmend ver-
zichtet, die Bahn dem Flieger häufig vorgezogen. doch v. a. 
die Fleischproduktion bleibt eine Hauptursache des klima-
wandels. Eine steigende Bevölkerung verzehrt immer mehr 
vieh, wodurch der Methanausstoß massiv erhöht wird. doch 
hier wird ein Umdenken deutlich, wie der Hype um den Bör-
sengang von Beyond Meat gezeigt hat (vgl. PB v. 22.5.). 
Fleischersatzprodukte boomen, v. a. solche, bei denen der 
Unterschied zu tierischem Fleisch nicht auffällt. denn anstatt 
auf soja oder tofu zu setzen, lassen sich Fleischfasern z. B. 
aus Erbsenprotein einfach nachbauen.

das Potenzial des globalen Marktes für Fleischersatzpro-
dukte ist riesig. Barclays erwartet in zehn Jahren ein volu-
men von 140 Mrd. Us-dollar. das Beratungshaus A.T. kearney 
prognostiziert, dass 2040 nur 40% der konsumierten Fleisch-
produkte von tieren stammen werden. diese Entwicklung ist 
den „Big Food“-Marktführern nicht verborgen geblieben. uni-
lever kaufte 2018 einen Fleischersatzproduzenten, nestlé 
beliefert deutsche McDonald‘s-Filialen mit einem veganen 
Burger-Patty und Burger king bietet in den Usa den fleisch-
losen whopper an. Fleisch-riese Tyson Foods will demnächst 
nachziehen. Noch steht der trend ganz am anfang, doch er 
ist ähnlich disruptiv wie der wandel der auto-industrie. Für 
anleger bieten sich dadurch Chancen, die wir 
ihnen im „rundblick“ auf s. 2 aufzeigen.
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Einstiegschancen bei rational

■ die rational-aktie holt erst einmal atem. im Juni ist 
das sDAX-Papier (599,00 Euro; dE0007010803) vorerst mit 
dem versuch gescheitert, sich komfortabel über der 600,00 
Euro-Marke zu etablieren. immerhin hielt beim rückfall die 
38-tage-Linie bei 586,50 Euro stand. 

die Landsberger profitieren davon, dass viele Menschen 
in den industrienationen auf eine gesündere Ernährung ach-
ten, was für restaurant-ketten die vielseitig einsetzbaren 
kochzentren von rational gefragt macht. insbesondere in 
Nordamerika (aktuell 19% Umsatzanteil) und asien (14%) 
ergeben sich starke wachstumsraten. die Quartalszahlen am 
8.8. könnten allerdings zumindest auf den ersten Blick für 
einen dämpfer sorgen, denn rational hat im Q2 des vorjahres 
prächtig verdient. schon im vorfeld sind daher weitere rück-
schläge bei der aktie möglich, die investoren aber als gute 
Einstiegschance nutzen sollten. denn mit einem jährlichen 
Umsatz- und Gewinnwachstum von 9% und einer EBit-Marge 
von über 26% rechtfertigt das Papier sein 2020er-kGv von 36. 
Hinzu kommt die seit 2008 steigende dividende, die zuletzt 
eine rendite von 1,6% einbrachte.  Akkumulieren sie ra-
tional bis 590,00 euro. stopp hoch auf 459,75 euro! ■

dt. Post stellt weichen

■ die Deutsche post blickt zuversichtlich auf den Beginn des 
zweiten Halbjahres. denn zum 1.7. steigt das Porto u. a. für 
den standardbrief auf 0,80 (zuvor: 0,70) Euro und die Post-
karte auf 0,60 (zuvor: 0,45) Euro. damit dürfte dem konzern 
der kostenintensive ausbau der Post- und Paketinfrastruktur 
zukünftig leichter fallen. Mit oscar de Bok hat der Logistiker 
am Freitag (28.6.) außerdem das wichtige vorstandsressort 
dHL supply Chain neu besetzt. de Bok trug in dieser sparte 
bereits für die regionen asien-Pazifik und Europa die verant-
wortung. Laut dem Bundesverband paket & expresslogistik 
hält zudem der Bestellboom im internet an: 3,52 Mrd. sen-
dungen (+4,9%) wurden 2018 abgewickelt.

so kommt auch die aktie (28,79 Euro; dE0005552004) nach 
einer Mai-korrektur von 15% wieder in schwung. seit dem 
20.6. hält sich der titel über dem 200-tage-durchschnitt und 
dürfte das bisherige Jahreshoch von 31,33 Euro erneut ins vi-
sier nehmen. aus charttechnischer sicht könnte sich jetzt also 
ein Einstieg lohnen, zumal die aktie mit einem attraktiven 
kGv von 12 und einer dividendenrendite von 4,2% aufwartet.  

 Die Dt. post bleibt ein kauf. stopp: 25,20 euro. ■
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■ Von guten Dingen darf es ruhig mehr geben. Das dachte 
sich wohl die Umweltbank, die ihren Anteilseignern 3,5 Mio. 
neue Aktien (11,75 Euro; DE0005570808) zum Bezugsrecht 8:1 
und mit einer Zuzahlung von 9,90 Euro je neuem Anteilschein 
anbietet. Diese können die Aktionäre mit der gerade gezahl-
ten Dividende von 0,33 Euro (Rendite: 2,8%) refinanzieren. 

Der Prospekt wird am Montag (1.7.) veröffentlich, die Frist 
zum Erwerb der neuen Papiere beginnt am Mittwoch und läuft 
voraussichtlich drei Wochen. Ein Bezugsrechtshandel findet 
nicht statt. Nicht ausgeübte Rechte verfallen und die dahin-
terstehenden neuen Aktien werden anschließend zu minde-
stens 9,90 Euro auch institutionellen Anlegern angeboten, 

Umweltbank vermehrt sich

mit denen der Vorstand nach unseren Informationen bereits 
im intensiven Dialog steht. 

Da die neuen Anteilscheine deutlich unter dem aktuellen 
Kurs angeboten werden, wird sich der Abschlag nach der Zu-
teilung in sehr engen Grenzen halten. Und weil die Papiere 
schon für das lfd. Gj. voll dividendenberechtigt sind, raten wir 
PB-Lesern, die unserer Einstiegsempfehlung vom 20.4. gefolgt 
sind, ihre Bezugsrechte auszuüben. 2019 wird durch stärke-
re Investitionen zwar etwas belastet, die Gewinnaussichten 
sind in dem KGV von 12 aber nicht vollständig eingepreist. 

 Auch Neuleser steigen daher bei der Umweltbank ein. 
Den Stopp erhöhen wir kräftig von 7,80 auf 9,10 Euro. ■


