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Positionsupdate

Seit der letzten Ausgabe hat sich unser Depot so gut wie nicht bewegt und notiert immer noch etwa 3% im Plus 

seit der Auflegung am 17.05.2021.

Der Cash-Bestand auf unserem Depot beträgt 39,16 EUR oder 0,38% des Depots. Somit sind wir nach wie vor voll 

investiert.

Es gab seit der letzten Ausgabe zwei neue Ausschüttungen. Von British American Tobacco haben wir eine 

Ausschüttung von 19,49 EUR erhalten und Bristol Myers Squibb hat 6,81 EUR ausgeschüttet.

Zur besseren Darstellung der aktuellen Depotallokation folgt ein Diagramm mit allen Depotpositionen.
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Seit der letzten Ausgabe haben sich nur zwei Positionen signifikant in der Kursentwicklung verändert. Das waren 

Fresenius, welche sich von -4,92% auf -12,01% verändert haben, und Tyson Foods, welche das Plus von7,63% auf 

13,52% ausbauen konnten.

Tyson Foods hat gestern sehr starke Quartalszahlen gemeldet. Daraufhin haben einige Analystenhäuser ihre 

Preisziele für die Aktie weiter nach oben gesetzt, da sie der Aktie noch mehr Wachstum zutrauen. Dies hat offenbar 

zu der positiven Kursentwicklung beigetragen. Im Wesentlichen konnte Tyson sowohl Umsatz als auch Gewinn 

im zweistelligen Prozentbereich steigern. Des Weiteren konnte Tyson mit einigen seiner Hauptmarken gut an 

Marktanteil dazugewinnen. Es wird auch weiterhin am Schuldenabbau gearbeitet, um die Bilanz noch weiter zu 

stärken. Dabei spielt die Inflation, und in weiterer Folge die Preissteigerungen der eigenen Produkte, Tyson in die 

Tasche.

Bei Fresenius ist die Kursentwicklung ebenso auf die Präsentation der Quartalszahlen zurückzuführen. Diese wurden 

von Fresenius Anfang des Monats präsentiert. Das Unternehmen steht noch immer wegen der Corona-Krise unter 

Druck. Bei den Q3-Zahlen wurde ein EBIT von -6% sowie ein Umsatzwachstum von 5% gemeldet. Die Aussichten 

bis Jahresende wurden zwar bestätigt, aber die aktuellen Ergebnisse wirken sehr schwach. Dies führte auch dazu, 

dass die Investoren die Aktie abgestraft haben.

Quelle: https://ccaf.io/cbeci/mining_map
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Watchlist und interessante Aktien

Die folgenden Werte, welche möglicherweise ein Investment in den kommenden Wochen und Monaten werden 

könnten, analysieren wir gerade:

• VW

• COUPANG

• BABA

• ROKU

• BMY

• AT & T

• SNAP

• Tencent

• Intel

• LMT

In dieser Ausgabe sind keine neuen Positionen zur Watchlist hinzugekommen.

Die bestehenden Watchlist Positionen wurden bereits in der vorherigen Ausgabe besprochen und es hat sich 

soweit nichts geändert.
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03. Interessenskonflikte

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der 

Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben

01. Herausgeber

Cwt Distribution GmbH

Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka

Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/2OG/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria 
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02. Urheberrecht

Die vorliegenden Beiträge sind urheberechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch 

auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem 

Weg, an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung 

können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen 

Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. 

Regressinanspruchnahme, sowohl direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. 

Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft 

04. Risikohinweis / Haftungsausschluss 1/2
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01. Risikohinweis / Haftungsausschluss 2/2

Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 

dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. 

Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und 

Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls 

als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion 

widerspiegeln. Somit ersetzten unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer 

persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist. 

Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, 

sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne 

Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung 

übernommen.

Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und 

ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie 

der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden 

Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes 

distanzieren sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, 

sowohl sichtbar wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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