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Sonderanalyse I 03.02.2023 
 

+++ Rio Tinto: Die Skandalnudel aus der australischen Wüste 
+++ Sixt (Vz.): Der orange Weltkonzern aus dem Isartal 
+++ Equinor: Die Kraft des Nordens 
 

Verpassen Sie nicht die Chance der Gegenwart 
 
Liebe Leser, 

 
am Anfang war das Wort. Oder war am Anfang die Tat? 
Der Sinn? Oder doch die Kraft? Wer sich über diese 
Frage und den vermeintlichen Übersetzungs-fehler in der 
Bibel schon mal den Kopf zerbrochen hat, der musste 
vielleicht in der Schule gerade Goethes Faust 
analysieren. Nun, wir wollen hier nicht über die deutsche 
Gelehrtentragödie philosophieren, sondern aktuelle 
Themen der Neuzeit unter die Lupe nehmen und daraus 

den größtmöglichen Gewinn für unser gemeinsames Portfolio herleiten. Und 
deshalb stehen in diesem Börsenbrief am Anfang kein Wort und keine Kraft, 
sondern drei Aktien.  
 
3 Dividenden-Rekordmeister 
Drei Papiere, wie sie unterschiedlicher nicht sein können und wie sie sich 
vielleicht gerade deshalb so gut ergänzen. Denn eines soll unser Portfolio von 
Anfang an sein: Breit gestreut in möglichst viele Segmente. So krisenresistent wie 
möglich wollen wir alle Chancen einsammeln, die sich bieten. So minimieren wir 
unser Risiko und maximieren langfristig unsere Gewinne. Indem wir uns an den 
Themen der Zeit ausrichten, und lukrativen Trends folgen, verpassen wir nicht die 
Chancen der Gegenwart, sondern bilden sie in unseren Depots ab. So gesehen, 
sind wir plötzlich doch wieder bei unserem Eingangshelden Johann Georg Faust, 
der sich auch stets um Vielfalt und Wissenszuwachs bemühte:  
 
„Habe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
Und leider auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer Tor! 
Und bin so klug als wie zuvor“ 
 
Auf dass es uns besser ergehen werde als dem tragischen Antihelden. 
 
Eurer Jens 
Jens Will, Chefredakteur 
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Rio Tinto: 
Die Skandalnudel aus der australischen Wüste 
 
Zuletzt sorgten die Briten von Rio Tinto ja vor allem durch Skandale für 
Aufsehen. Legendär ihre jüngste Aktion, der Verlust einer radioaktiven Cäsium 
137 Kapsel mitten in der australischen Wüste und deren spektakuläre 
Wiederentdeckung ein paar Tage später am Straßenrand im Nirgendwo. Aber auch 
in den Jahren davor hat Rio Tinto eigentlich keinen Skandal ausgelassen. Ich 
bezeichne diese Firma gerne mal als das Nestlé der Rohstoff-Aktien. Im 
Unterschied zum Schweizer Lebensmittel Multi können diese Skandale Rio Tinto 
aber nichts anhaben. Denn anders als den Schweizer Lebensmittel Multi kann man 
Rio Tinto eventuell für seine Untaten bestrafen, aber quasi überhaupt nicht 
boykottieren. Zu wichtig sind die Produkte des Konzerns, Kupfer, Eisen, Lithium, 
TiO2, Salze, Diamanten und Borate für unsere Wirtschaft und auch das Gelingen 
der Energiewende. Bei Eisenerz ist Rio Tinto global die Nummer 1, aber auch bei 
vielen anderen wichtigen Metallen ist der Beitrag der Australier extrem wichtig.  
 

 
 

Die Rio Tinto-Aktie bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. 
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Und der Ausbau unserer Infrastruktur für die Energiewende hat gerade erst 
begonnen. Die intelligenten Netze werden aus Kupfer bestehen, sie werden weit 
ins Meer reichen und sie werden nie dagewesene Mengen an Ressourcen 
verschlingen. Auch die Windräder im Meer bestehen aus großen Getrieben, 
Stahlwellen und hochfesten Schraubverbindungen in rostfreier Ausführung. Eine 
große Aufgabe für Metallurgen und Rohstoffproduzenten. Sollten wir es mit der 
Energiewende auch nur halbwegs ernst meinen, dann wird der Rohstoffhunger der 
Erde ab dem Jahr 2025 durch die Decke gehen. Es wird gut sein, dann an Rio 
Tinto beteiligt zu sein. Und bis dahin wird vermutlich leider der Krieg in der 
Ukraine und die damit verbundene Produktion von Waffen und Munition für einen 
großen Hunger an Rohstoffen sorgen. So oder so, Rio Tinto ist eine Aktie, der man 
für die Zukunft einiges zutrauen kann. Als konjunktursensible Aktie drohen in 
Krisenzeiten immer wieder Kursrückgänge. Die hohen Dividenden sollten jedoch 
nach wenigen Jahren über dieses Problem hinweghelfen.  
 
Fazit: Wer an die Zukunft und das Überleben dieser Spezies glaubt, der kann 
es sich fast nicht erlauben, diese Aktie mittelfristig nicht im Depot zu haben.  
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Sixt (Vz.):  
Der orange Weltkonzern aus dem Isartal 
 
Die Gemeinde Pullach im Isartal bei München ist den meisten Deutschen ein 
Begriff, weil hier bis zum Umzug nach Berlin im Jahre 2019 der BND zuhause 
war. Die Münchner haben sich seit jeher mehr für die Biergärten am Isarhochufer 
interessiert, wo im Sommer bei Jazz Musik und Bier die alten Rittersleut 
besungen werden. In Pullach sind jedoch auch zwei Weltkonzerne zuhause über 
die hier bei aktienlust häufig berichtet wird. Die Firma Linde und unsere zweite 
Aktie, die Firma Sixt. Als ich die Aktie von Sixt im Jahre 2001 das erste Mal 
gekauft habe, da war sie so teuer wie die erwartete Dividende im kommenden 
Sommer. Etwas über 3 Euro. Zahlreiche Splits und Währungsanpassungen später 
hat sich das Papier im Wert mehr als ver-20-facht, mein Anfangsinvest bekomme 
ich aktuell jährlich ausbezahlt. Das ist der Grund, warum ich die Taktik buy and 
hold für so charmant halte: Hat sich ein Wertpapier erstmal abbezahlt, erwächst 
der weitere Gewinn quasi aus dem nichts – und steigt unaufhörlich weiter. Und 
darum gibt es keine falschen Einstiegskurse, nur verfrühte Ausstiegszeitpunkte.  
 

 

 
Neue Höchstkurse sind nur eine Frage der Zeit. 
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Sixt ist ein klassischer Autovermieter, der sich aber immer weiter vom 
klassischen Vermietungsgeschäft löst. Immer mehr rücken Nebengeschäfte wie 
der Chauffeurdienst „myDriver“ oder langfristige Leasing-Kooperationen mit 
BYD in den Vordergrund. Gesteuert, koordiniert und bezahlt werden die 
zahlreichen Beförderungsdienstleistungen mit der Sixt App. Im Prinzip gibt man 
dieser App nur noch an, wo man sich gerade befindet und wo man hin möchte. 
Die weitere Reiseplanung mit Auto, Flugzeug, Zug oder E-Roller organisiert die 
App dann für den Kunden. Sixt lebt dann eben auch von den Provisionen die die 
angeforderten Transportunternehmen als Gebühr an Sixt bezahlen. Natürlich 
entfällt der größte Teil der Einnahmen weiterhin auf das lukrative Geschäft mit 
Firmenwagen und Langzeit-Mieten.  Aber Sixt hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und passt sich den neuen Gegebenheiten Stück für Stück an.  
 
Fazit: Der Generationswechsel im Hause Sixt hat erfolgreich geklappt – Die 
Transformation des Autovermieters zum grünen Transportdienst-leister 
schreitet zügig und erfolgreich voran. 
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Equinor: Die Kraft des Nordens 
 
Equinor (WKN: 675213, Marktkapitalisierung: 87,92 Mrd. €) ist eine 
Wortschöpfung aus den beiden Silben „Equi“ = gleich und Nor wie Norwegen. 
Die Botschaft in diesem Namen soll sein, dass alle Norweger gleichberechtigt sind 
an den Gewinnen dieses Verbundes. Bewusst will man sich mit dem neuen Auftritt 
vom ehemaligen Namen „Statoil“ abgrenzen, dem staatlichen Ölkonzern – der 
Umwelt zu liebe. Dessen Öl-Gewinne flossen und fließen weiterhin in den 
norwegischen Staatsfonds ein. Das Jahr 1969 brachte einen warmen Geldregen 
nach Norwegen. Im norwegischen Kontinentalschelf, 300 km südöstlich von 
Stavanger, stieß man bei einer Bohrung schließlich auf Erdöl und Erdgas. Das 
Ölfeld Ekofisk katapultierte Norwegen schlagartig von einem „Fischerdorf“ in den 
Status eines Ölimperiums. Die Vorräte des Feldes sind gigantisch. Alleine dieses 
Feld soll noch bis 2030 rentabel Öl und Gas liefern. Mittlerweile sind noch ein 
paar weitere Felder dazu kommen, sie hören auf die malerischen Namen Glitne, 
Gullfaks, Heidrun, Huldra, Kristin, Kvitebjørn, Mikkel, Norne, Ormen Lange, 
Sleipner, Snorre, Snøhvit, Statfjord, Sygna, Tordis, Schleppangel, Veslefrikk, 
Vigdis, Visund, Volve und Åsgard.  
 

 

 
Nutzen Sie den Rücksetzer zum Einstieg. 
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Was sich liest wie der Cast aus der TV-Serie „Vikings“ ist das unterirdische 
Kapital des weltgrößten Betreibers für Offshore-Öl. Und auch Erdgas kommt 
reichlich von diesem Konzern, dank Norwegen konnten wir auch ohne Putins 
Gazprom Erdgas den Winter unsere Häuser heizen, warm duschen und in die 
Sauna gehen. Doch damit soll nun bald Schluss sein. Equinor hat die Zeichen der 
Zeit erkannt und will sich zu einem Umweltkonzern wandeln. Statt Ölfelder will 
man in Zukunft Windparks betreuen. Und dieser Umbau nimmt gerade gewaltig 
Fahrt auf. Gemeinsam mit Partnern wie BP und Orsted bauen die Norweger die 
größten Windparks der Welt – überall auf den Weltmeeren. In Zukunft wird 
Equinor unser Land mit dem grünen Strom und Wasserstoff beliefern, den wir für 
die Energiewende benötigen.  
 
Fazit: Der Kurs der Aktie ist ein Witz. Das KGV ist zum aktuellen Zeitpunkt 
massiv unterbewertet und angesichts steigender Energiepreise erkenne ich 
hier auch keine Trendwende. Kaufen, liegen lassen und Dividenden kassieren. 
Anmerkung: In Norwegen behält der Staat 25% Quellensteuer ein. Diese 
kann man sich zurückerstatten lassen. Hierzu werde ich im laufenden Jahr 
ein Tutorial machen. Es ist einfacher als man glaubt, erfordert aber einen 
Briefwechsel mit den deutschen und norwegischen Behörden. Das darf kein 
Grund sein, auf dieses tolle Papier zu verzichten. 
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