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zuletzt "herausfordernd". Weiter robust läuft dagegen das 
Geschäft mit Anlagen auf See (Offshore) sowie der Service. 

Nauen musste einräumen, dass sich im Onshore-Ge-
schäft die Rückkehr zur Profitabilität verzögern wird. Ur-
sprünglich hatte Siemens Gamesa für das Geschäftsjahr 
2021/22 wieder eine schwarze Null erreichen wollen. Der 
seit rund einem Jahr amtierende Konzernchef hatte sich 
vor allem die Sanierung des verlustreichen Windanlagen-
geschäfts an Land auf die Fahne geschrieben und ein um-
fangreiches Restrukturierungsprogramm auf den Weg 
gebracht. 

Für das Geschäftsjahr 2020/21 geht der Konzern nur 
noch im besten Fall von einer schwarzen Null aus. Beim 
Umsatz zeigte sich Siemens Gamesa erneut pessimisti-
scher. Und auch die mittelfristigen Aussichten stehen 
unter Beobachtung: So könnten sich die Margenziele für 
2022/23 verzögern. 

Die Misere bei Gamesa ist für Siemens Energy ärgerlich. 
Der Dax-Konzern musste ebenfalls zurückrudern. Seine 
Margenziele wird das Unternehmen 2020/21 verfehlen. 
Der Konzern-Umsatzausblick bleibt jedoch unverändert. 
Siemens Energy verwies darauf, dass für die Sparte Gas & 
Power mit der Energieerzeugungstechnik der Ausblick be-
stehen bleibe und sich das Geschäft wie erwartet ent-
wickle. Wegen der Schwäche bei Siemens Gamesa würden 
die Ergebnisse des Konzerns aus dem abgelaufenen Quar-
tal aber voraussichtlich die Markterwartungen verfehlen, 
hieß es. Siemens Energy präsentiert seine Quartalszahlen 
am 4. August. 

Bei der Restrukturierung von Gas & Power erlitt Sie-
mens Gamesa Anfang Juli zudem einen Rückschlag. Die 
Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung über die 

D
er Energiekonzern Siemens Energy 
<DE000ENER6Y0> hat nach einem erfolgreichen 
Debüt als eigenständiges Unternehmen zuneh-

mend mit Problemen zu kämpfen. Ausgerechnet die 
Windkraft-Tochter Gamesa <ES0143416115>, die eigent-
lich der Wachstumstreiber werden soll, bleibt das Sor-
genkind bei den Münchnern. So bekommt auch das neue 
Management die Probleme mit Windkraftanlagen an Land 
nicht in den Griff. Auch im hauseigenen Geschäft mit 
Kraftwerks- und Energietechnik knirscht es: So scheiter-
ten zuletzt Verhandlungen mit der Gewerkschaft über die 
konkrete Ausgestaltung des geplanten Stellenabbaus.  

 
Die Tochter Siemens Gamesa <ES0143416115> sorgt in 
München zunehmend für Katerstimmung. Musste Sie-
mens Energy Anfang Mai bereits wegen des Windkraftan-
lagenbauers beim Umsatz für das laufenden Geschäftsjahr 
2020/21 (per Ende September) zurückrudern, ist wenige 
Monate später auch die Ergebnisprognose nicht mehr zu 
halten. Siemens Gamesa kämpft weiter mit erheblichen 
Problemen mit seinem schwächelnden Onshore-Geschäft. 
Zudem verhageln hohe Preise für wichtige Materialien 
wie Stahl oder Kupfer die Bilanz. 

Siemens Gamesa musste im dritten Quartal (per Ende 
Juni) überraschend Verluste hinnehmen. Beim seit länge-
rer Zeit schwächelnden Windanlagengeschäft an Land 
(Onshore) kommt es zu höheren Anlaufkosten für die 
neue Plattform 5X. Insbesondere Brasilien, das viele Auf-
träge für die Plattform vergeben hat, ist dabei betroffen. 
Da es dort auch zu durch die Corona-Pandemie bedingten 
Lieferschwierigkeiten kommt, gibt es weitere Projektver-
zögerungen. Brasilien gehört zu den Wachstumsmärkten 
im Windgeschäft, ebenso wie Indien. Auch dort kämpft 
Siemens Gamesa mit erheblichen Problemen - da die 
Wende zu schaffen nannte Konzernchef Andreas Nauen 
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Gelassener äußerte sich Thorsten Reigber von der DZ 
Bank. Er nannte die Probleme bei Gamesa einen "herben 
Rückschlag". Auf kurze Sicht müsse das Unternehmen die 
Herausforderungen in den Griff bekommen. Dies ändere 
jedoch nichts an seiner positiven Einschätzung der lang-
fristigen Perspektiven von Siemens Energy inklusive Sie-
mens Gamesa. 

 
Die Aktie:  Die Aktie hat nach den jüngsten schlechten 
Nachrichten ihren seit dem Frühjahr bestehenden Ab-
wärtstrend fortgesetzt. Von den Anfang des Jahres er-
reichten Höhen von 34 Euro ist der Kurs aktuell weit 
entfernt. Das Papier war vor wenigen Tagen auf ein Tief 
von etwa 21 Euro gefallen. Mit knapp 23 Euro zeigte sich 
der Kurs zuletzt wieder leicht erholt. Damit liegt der Kurs 
jedoch nur wenig über dem Börsendebüt von September. 
Die Bilanz fällt in diesem Jahr daher trotz des guten Starts 
mit einem Minus von knapp einem Viertel tiefrot aus. Die 
Marktkapitalisierung lag zuletzt bei 16,5 Milliarden Euro. 

Auch die Papiere der separat in Madrid notierten Sie-
mens Gamesa haben in diesem Jahr erheblich an Wert ein-
gebüßt. Nach ordentlichen Kursgewinnen in den 
vergangenen drei Jahren, ist die Aktie in diesem Jahr bis-
lang um fast 30 Prozent gesunken. 

Siemens Energy hat sich dabei seit dem Debüt an der 
Börse sehr volatil gezeigt. Dies ist bei einer Abspaltung zu 
Beginn nicht ungewöhnlich. So haben Siemens-Aktionäre 
das Papier in ihr Depot gebucht bekommen. Investoren 
mit einem anderen Anlagefokus oder Fonds, die etwa be-
stimmte Indizes nachbilden, haben daher zunächst ihre 
Anteile verkauft. So startete Siemens Energy mit einem 
Kurs von rund 22 Euro. Nach einem Anstieg auf mehr als 
23 Euro ging es bis Ende Oktober deutlich abwärts, das Pa-
pier fiel bis auf 18,36 Euro. Dann griffen Anleger aber 
mehr und mehr beherzt zu, bis zum Hoch Anfang Januar. 

Siemens <DE0007236101> hält nach dem Spin-off noch 
35 Prozent der Anteile, weitere knapp zehn Prozent beim 
Pensionsfonds der Münchener. Siemens hat bereits ange-
kündigt, die Beteiligung weiter reduzieren zu wollen. 
<red/dpa-AFX> 

konkrete Ausgestaltung des Abbaus von rund 2900 Jobs in 
Deutschland sind vorerst gescheitert. Das Unternehmen 
ruft nun eine sogenannte Einigungsstelle an. Siemens 
Energy will weltweit 7800 Jobs streichen. Mit der IG Metall 
hat das Unternehmen dabei eine Zukunftsvereinbarung 
zum Umbau des Unternehmens geschlossen, die unter an-
derem vorsieht, "möglichst keine Standorte schließen zu 
müssen" und "notwendige Personalanpassungen" mög-
lichst über freiwillige Maßnahmen zu ermöglichen, wie 
es damals hieß. 

Siemens Energy ist vergangenes Jahr als Auskopplung 
der Energiegeschäfte von Siemens an die Börse gebracht 
worden. Das Unternehmen ist seit März im Dax, steht an-
gesichts der Energiewende aber vor großen Herausforde-
rungen, da es neben der Windkraft auch Produkte und 
Wartung für Strom aus fossilen Energieträgern liefert. Sie-
mens Energy orientiert sich jedoch am Wandel des Ener-
giemarktes hin zu erneuerbaren Energien. So hat das 
Unternehmen angekündigt, sich etwa nicht mehr an Neu-
ausschreibungen für Kohlekraftwerke zu beteiligen. Hin-
gegen sieht das Management um Konzernchef Christian 
Bruch große Chancen im Wasserstoffgeschäft. 

 
Die Analysten:  Die Probleme bei Siemens Gamesa führ-
ten zu einer erheblichen Verstimmung der Marktexper-
ten, die nach der Gewinnwarnung reihenweise ihre 
Kursziele senkten. Analystin Deepa Venkateswaran von 
Bernstein Research etwa zeigte sich sehr enttäuscht von 
der Nachricht. Sie werfe Fragen auf, ob das Gamesa-Ma-
nagement in der Lage sei, die angeschlagene Onshore-
Windsparte zu sanieren. Die Expertin äußerte sich auch 
besorgt wegen offenbar fehlender Absicherungen am Roh-
stoffmarkt. 

"Die erneuten Probleme bei Siemens Gamesa werfen Sie-
mens Energy deutlich zurück", kritisierte NordLB-Analyst 
Wolfgang Donie. Er sieht bei dem Energiekonzern nun 
Fragezeichen sowohl hinter der Dividende als auch hinter 
den mittelfristigen Unternehmenszielen. "Andererseits 
rückt nun die Möglichkeit einer vollständigen Übernahme 
von Siemens Gamesa durch Siemens Energy wieder stär-
ker in den Fokus, und das zu sicherlich günstigeren Kon-
ditionen." 

Es würde kaum überraschen, wenn nicht nur die Kapi-
talmärkte die Geduld verlieren würden, kommentierte Se-
bastian Growe von der Commerzbank. Abzuwarten bleibe, 
welche Schritte Siemens Energy nun ergreift, um den 
schlechten Nachrichten im Onshore-Geschäft ein Ende zu 
bereiten. Der Rückschlag bei der Windkrafttochter mache 
den Investmentansatz für den Energietechnik-Konzern 
noch komplizierter, hieß es von JPMorgan-Experte An-
dreas Willi. Goldman-Sachs-Analyst Ajay Patel monierte 
zudem die sich abzeichnende Verschiebung der Mittel-
fristziele. 

 Foto: Siemens Energy

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

Während sich Investoren derzeit über den in einigen 
Jahren anstehenden Patentablauf des HIV-Mittels Dolute-
gravir sorgen und zudem die Verkäufe der wichtigen Gür-
telrose-Impfung Shingrix wegen der Corona-Pandemie 
zurückgehen, setzt Walmsley auf knapp ein Dutzend neue 
Medikamente, deren Entwicklung bereits weit fortge-
schritten ist - wie etwa die Krebstherapien Blenrep und 
Zeluja. Zusammengenommen sollen sie GSK künftig einen 
Jahreserlös von mehr als 20 Milliarden Pfund bringen. 

Diese stünden damit für rund zwei Drittel der für 2031 
angepeilten Konzernumsätze in Höhe von mehr als 33 
Milliarden Pfund - ein Ziel, das in den Augen vieler Ex-
perten derzeit aber höchst ambitioniert erscheint. Dabei 
soll die bereinigte operative Marge von rund 25 Prozent 
im vergangenen Jahr bis 2026 auf mehr als 30 Prozent stei-
gen. 

Doch dem aktivistischen Investor Paul Singer gehen die 
Margenziele nicht weit genug. Der für seine meist unver-
hohlene Kritik gefürchtete Investor war über seinen Hed-
gefonds Elliott im Frühjahr bei den Briten eingestiegen 
und hält nach eigenen Angaben einen "substanziellen An-
teil" am Unternehmen. 

In einem kurz nach Walmsleys Strategiepräsentation 
veröffentlichten Brief forderte Elliott höhere Ziele und 
unter anderem die Neubesetzung des Managements mit 
mehr pharmazeutischer Expertise - womit er vor allem 
auf die Konzernchefin zielte, die einen sprachwissen-
schaftlichen Universitätsabschluss innehat und vor ihrem 
Start bei GSK viele Jahre im Management des Kosmetik-
konzerns L'Oreal <FR0000120321> tätig war. Zudem ver-
langt Singer, den Börsengang noch einmal zu überdenken 
und eventuelle Kaufangebote für die verschreibungsfreien 

D
er britische Pharmahersteller GlaxoSmithKline 
<GB0009252882> steht am Scheideweg. Nach Jah-
ren vergleichsweise mauen Wachstums, in denen 

der Konzern immer weiter hinter die Konkurrenz zu-
rückfiel, will Firmenchefin Emma Walmsley jetzt auf die 
Tube drücken. Mit der Abspaltung des Geschäfts für ver-
schreibungsfreie Medikamente im kommenden Jahr will 
die Konzernlenkerin die "neue GSK" schlagkräftiger ma-
chen. Störfeuer kommt jedoch vom aktivistischen Inves-
tor Paul Singer.  
 
Nur kurze Zeit nach ihrem Antritt in 2017 hatte Firmen-
chefin Walmsley GlaxoSmithKline angesichts mauer Pro-
fitabilität den seit Jahren nötigen Fitnesskurs verordnet. 
Ein Sparprogramm gepaart mit Verkäufen nicht zum 
Kerngeschäft zählender Marken wie Abtei und Cetebe 
folgte. Zudem stellte die Managerin schon früh die Tren-
nung vom Geschäft mit verschreibungsfreien Medika-
menten in Aussicht. Nur die Frage nach dem "Wie 
trennen?" beantwortete die Konzernlenkerin erst vor we-
nigen Wochen auf einem bereits mit Spannung erwarte-
ten Investorenevent genau. Dabei wurde Ende Juni auch 
klar, wie GSK nach der Aufspaltung künftig mehr verdie-
nen und deutlich profitabler werden will. 

Hierzu müssen die Investoren allerdings zunächst Ein-
bußen bei der Dividende hinnehmen, bevor diese künftig 
wieder steigen soll - nach Jahren der Erhöhungen ist dies 
für die Aktionäre ein scharfer Einschnitt. 

Zudem will Walmsley das Geschäft mit verschreibungs-
freien Medikamenten, das bereits 2019 mit der OTC-
Sparte des US-Konzerns Pfizer <US7170811035> 
verschmolzen wurde, Mitte 2022 über ein einfaches Lis-
ting an die Londoner Börse bringen. Dabei will sich GSK 
mindestens von 80 Prozent seines Anteils an dem Joint 
Venture trennen. Der Fokus des verbleibenden Konzerns, 
der "neuen GSK", soll dann auf Impfstoffen und Spezial-
therapeutika in den Bereichen HIV, Infektionskrankhei-
ten, Onkologie sowie Immun- und 
Atemwegserkrankungen liegen. 

GLAXOSMITHKLINE ... 
... SETZT SICH EINEN NEUEN FOKUS
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Die Aktie:  Walmsleys ehrgeizige Pläne sollen auch der 
GSK-Aktie neues Leben einhauchen. Das kann das Papier 
wirklich gebrauchen, denn ein Investment ist für viele 
längerfristige Aktionäre nicht unbedingt von Erfolg ge-
krönt. In den vergangenen Jahren folgten Perioden mit 
Kursaufschlägen immer wieder regelmäßig längeren Epi-
soden mit Verlusten. 

Während das Papier dabei in einem recht klar umrisse-
nen Kanal pendelte - Anstiege machten in der Regel bei 
rund 1800 Pence Halt, für Rückfälle war spätestens bei 
etwa 1200 Pence Schluss - kam es letztendlich kaum vom 
Fleck. Bei etwas mehr als 1400 Pence befindet sich die 
Aktie derzeit auf etwa auf dem Niveau aus dem Frühjahr 
2012. 

Damit hinkt GlaxoSmithKline nicht nur umsatz- und er-
gebnisseitig hinter seinem heimischen Konkurrenten 
AstraZeneca <GB0009895292> zurück. Auch an der Börse 
steht der Rivale deutlich besser da. So kommt die GSK-
Aktie im laufenden Jahr zwar auf ein Plus von rund fünf 
Prozent, auf Sicht von fünf Jahren hat sich jedoch ein 
Minus von 15 Prozent angehäuft. 

Investoren in Astrazeneca dürfen sich hingegen über ein 
Kursplus von etwas mehr als 80 Prozent binnen fünf Jah-
ren freuen. Damit bringt der Wettbewerber derzeit rund 
131 Milliarden Pfund (153 Mrd Euro) auf die Börsenwaage, 
GlaxoSmithKline schafft dagegen lediglich rund 71 Milli-
arden. 

Auch im Vergleich zu anderen europäischen Unterneh-
men aus dem Sektor steht GSK schlecht da. So legte der 
europäische Auswahlindex Stoxx Europe 600 Health Care 
<EU0009658723> im bisherigen Jahresverlauf um 13 Pro-
zent zu; auf Fünf-Jahressicht um 29 Prozent - in diesem 
Zeitraum gehört die GlaxoSmithKline-Aktie neben den Pa-
pieren der deutschen Unternehmen Bayer 
<DE000BAY0017>, FMC <DE0005785802> und Fresenius 
<DE0005785604> zu den wenigen Verlierern. 

Noch schlechter sind es im langfristigen Vergleich aus. 
In diesem Jahrtausend büßte der Kurs der GSK-Aktie rund 
ein Fünftel ein - damit ist das Papier der einzige Verlierer 
im europäischen Branchenindex. <red/dpa-AFX> 

Medikamente zumindest sorgfältig zu prüfen. GSK kon-
terte zwar prompt und stellte sich dabei auch hinter 
Walmsley - doch die Auseinandersetzung mit Singer 
könnte damit womöglich noch nicht ihr Ende gefunden 
haben. 

 
Die Analysten:  Die auf der Investorenveranstaltung prä-
sentierten Ziele lagen über den Erwartungen des Marktes. 
Dennoch sind die Branchenkenner mit Blick auf die Aktie 
derzeit gespalten. Von den elf seit Juni bei dpa-AFX gelis-
teten Experten haben fünf ein neutrales Votum. Dem ste-
hen vier Kaufvoten und zwei Verkaufsempfehlungen 
gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1520 
Pence um rund 8 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die 
Optimisten unter den Experten äußerten sich zwar lobend 
zu den neuen Zielen und der Strategie des Managements. 
Doch damit sich das auch in einer steigenden Bewertung 
niederschlägt, ist aus Sicht der meisten Beobachter noch 
einiges nötig. 

Berenberg-Analystin Kerry Holford sieht immerhin die 
Aktie nun von zwei wesentlichen Belastungsfaktoren be-
freit, da das Management Klarheit in puncto Dividende 
und dem genauen Zeitplan für die Abspaltung geschaffen 
habe. Die Expertin hält das Papier derzeit für unterbe-
wertet und empfiehlt es zum Kauf. Holford lobte die 
"klare Vision" der Konzernführung und sprach von uner-
wartet hohen Umsatzzielen bis 2031. 

Das mangelnde Vertrauen der Investoren in die Fähig-
keiten des Konzerns sich zu erneuern und zu erholen, be-
zeichnete die Analystin als zu pessimistisch. Anstehende 
Studiendaten im zweiten Halbjahr und in 2022 dürften 
nun aber an der negativen Wahrnehmung der GSK-Pipe-
line etwas ändern, glaubt Holford. 

Ähnlich sieht das Keyur Parekh, mit 1870 Pence ruft der 
Experte von Goldman Sachs derzeit eines der höchsten 
Kursziele auf. Der Konzern brauche jedoch noch einiges 
an Forschungserfolgen und zudem eine starke anschlie-
ßende Vermarktung, um seine längerfristigen Umsatzziele 
zu erreichen, befindet er. Nachhaltige Umsatz- und Ge-
winnverbesserungen seien auch die Bedingung für eine 
Aufwertung der Aktie. 

Nicht überzeugt ist dagegen Emily Field von Barclays. 
Mit seinem künftigen Forschungsschwerpunkt intensi-
viere der Konzern lediglich eine Strategie, die schon in 
den vergangenen Jahren nicht funktioniert habe, kriti-
sierte die Expertin. Sofern nicht der aktivistische Investor 
dazwischenfunke, müsse GSK nun erst einmal beweisen, 
dass die von Konzern genannten Hoffnungsträger wirk-
lich das erhoffte Potenzial hätten. 

Jefferies-Analyst Peter Welford geht unterdessen davon 
aus, dass GlaxoSmithKline zumindest bei der anstehen-
den Zahlenpräsentation für das zweite Quartal seine Ziel-
spannen nach oben einengen dürfte. 
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worben. Im Mai verkaufte die Schweizer Bank UBS ihren 
verbleibenden Minderheitsanteil von 49 Prozent für 390 
Millionen Franken (355 Mio Euro) an die Deutsche Börse, 
die damit alleinige Eigentümerin der in Zürich ansässigen 
Fondsvertriebsplattform ist. Aus dem Schritt erwartet die 
Deutsche Börse sich einen Buchgewinn im niedrigen bis 
mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. 

Und zumindest finanziell wären noch weitere Zukäufe 
machbar. Ende April, also noch vor dem Crypto-Finance-
Deal, hatte der Konzern laut den Aussagen von Finanz-
vorstand Gregor Pottmeyer rund 1,5 Milliarden Euro für 
mögliche Übernahmen in der Kasse. 

Vorstandsvorsitzender Weimer, der früher der Chef der 
Hypovereinsbank war, nimmt für seinen Plan auch die Ak-
tionäre in die Pflicht. So fiel die Dividende für das ver-
gangene Jahr zwar mit drei Euro je Anteilsschein zehn 
Cent höher aus, als noch 2019, aber Weimer gibt zu: "Mir 
ist bewusst: Angesichts unseres starken Jahres 2020 hät-
ten wir auch etwas mehr Dividende ausschütten können", 
sagte er bei der Online-Hauptversammlung des Dax-Kon-
zerns, "aber wir brauchen auch Geld für weiteres Wachs-
tum durch Zukäufe." 

Was Compass 2023 an Gewinn vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (Ebitda) eintreiben soll, dafür hat die 
Deutsche Börse kein absolutes Ziel ausgegeben. Doch aus-
gehend vom 2020er-Referenzwert, dem angepeilten Plus 
von zehn Prozent pro Jahr und der Aussage, dass die 
Marge stabil bleiben soll, ergäbe dies 2023 rechnerisch ein 
operatives Ergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro. 

 
Die Analysten:  2021 erwartet das Deutsche-Börse-Ma-
nagement beim operativen Gewinn mit einem Anstieg auf 
rund 2 Milliarden Euro nach knapp 1,9 Milliarden Euro im 

D
ie Deutsche Börse <DE0005810055> konnte im ver-
gangenen Jahr dank des Börsenhypes rund um die 
Corona-Pandemie, kräftig zulegen. Allerdings nur 

im ersten Halbjahr - denn, als die Märkte sich beruhigten, 
büßten Geschäftsentwicklung und Aktienkurs wieder ein. 
Damit das Geschäft zukünftig nicht mehr so stark von der 
Entwicklung an den Aktienmärkten sowie den Zinsen ab-
hängig ist, plant Konzernchef Theodor Weimer weitere 
Zukäufe - vor allem im Geschäft mit Devisen, Rohstoffen 
oder auch Kryptowährungen. Ein lang ersehnter Milliar-
den-Deal wurde dieses Jahr bereits abgeschlossen.  
 
Weimer, der die Geschicke des Börsenbetreibers seit An-
fang 2018 lenkt, hat einen Plan und der nennt sich "Com-
pass 2023". Mit der im vergangenen Herbst vorgestellten 
Strategie will der Konzernchef der Deutschen Börse die 
Nettoerlöse im laufenden Jahr auf rund 3,5 Milliarden 
Euro steigern. Das entspräche einem Plus von zehn Pro-
zent. Bis 2023 sollen die Erlöse dann auf rund 4,3 Milliar-
den Euro klettern. 

Erreicht werden soll das auch durch Zukäufe. Allerdings 
setzt Weimar dabei eher auf kleinere und mittlere Akqui-
sitionen und nicht auf den großen Deal, auf den die An-
leger aber hoffen. Als Paradebeispiel wird dabei von 
Experten die 27-Milliarden-Dollar-Übernahme des Finanz-
dienstleister Refinitiv durch den Erzrivalen London Stock 
Exchange (LSE) <GB00B0SWJX34> gesehen. 

Weimer will den Börsenbetreiber aber auf jeden Fall 
breiter aufstellen, um ihn unabhängiger von den Schwan-
kungen an den Aktien-und Derivatemärkten und der Ent-
wicklung der Geldpolitik und den niedrigen Zinsen zu 
machen. So sind vor allem die Erträge und der Gewinn in 
der Sparte Clearstream, die ihr Geld mit der Abwicklung 
von Transaktionen und der Aufbewahrung von Wertpa-
pieren verdient, durch das Niedrigzinsumfeld unter 
Druck. 

Die jüngste Erfolgsmeldung gab es Ende Juni: Die Deut-
sche Börse übernimmt zwei Drittel an der Crypto Finance 
AG, einem Handelsplatz für digitale Anlagen. Der Preis be-
lief sich auf einen Betrag im "moderaten dreistelligen 
Schweizer-Franken-Millionenbereich". 

Zudem konnte Ende Februar die Übernahme des Stimm-
rechtsberater ISS, der unter anderem institutionellen In-
vestoren Daten und Dienstleistungen im Bereich 
Unternehmensführung liefert, erfolgreich abgeschlossen 
werden. Mit dem ISS-Deal ist Weimer endlich der schon 
länger erwartete Milliarden-Zukauf gelungen. Zuvor hatte 
die Deutsche Börse bei größeren Deals immer den Kürze-
ren gezogen und sich eher kleinere Fische geangelt. 

Und bereits vergangenen September hatte die Deutsche 
Börse 51 Prozent am Clearstream Fund Center (CFC) er-

DEUTSCHE BÖRSE ...  
DAS WARTEN AUF DEN NÄCHSTEN KURS-TRIGGER

Deutsche Börse seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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prognosen. Die Deutsche Börse-Aktie entwickelte sich 
damit deutlich schlechter als der Dax. Zudem konnte der 
Kurs unter dem Strich seit Herbst 2019 nicht zulegen, son-
dern bewegte sich alles in allem seitwärts - wenn auch 
unter großen Ausschlägen. 

So hatte die erste Welle der Corona-Pandemie auch bei 
der Deutschen Börse im Frühjahr 2020 für einen tiefen 
Fall des Aktienkurses gesorgt, die Papiere fielen im März 
vergangenen Jahres bis auf rund 93 Euro. Wegen des 
hohen Absicherungsbedarfs in der Krise und dem nach Co-
rona-Crash schnell wieder einsetzenden Börsenhype 
wurde das Tal aber innerhalb von gut zwei Monaten 
durchschritten und die Deutsche-Börse-Aktie stand Mitte 
Mai schon wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau von mehr 
als 150 Euro und dann kurz danach so hoch wie noch nie. 

Doch das Rekordhoch ist inzwischen in weite Ferne ge-
rechnet. Trotz der jüngsten Verluste liegt der Börsenwert 
der Deutschen Börse mit knapp 28 Milliarden Euro rund 
die Hälfte höher als vor dem Amtsantritt Weimers. Mit 
dem Kursplus ließ die Deutsche Börse die meisten ande-
ren deutschen Standardwerte in dem Zeitraum hinter 
sich. Zudem hat der Börsenbetreiber damit auch die Deut-
sche Bank in puncto Marktkapitalisierung überflügelt. 

International sieht es dagegen schlechter aus. Da wurde 
die Deutsche Börse in den vergangenen Jahren unter an-
derem vom Erzrivalen aus London deutlich übertrumpft. 
Der Aktienkurs der LSE zog seit Ende 2017 unter anderem 
getrieben von der Milliardenübernahme des Finanzdaten-
anbieters Refinitiv um fast 100 Prozent an. 

Der Börsenwert des britischen Unternehmens, den die 
Deutsche Börse noch im Jahr 2017 unter Weimers Vor-
gänger Carsten Kengeter übernehmen wollte, aber am 
Brexit und Widerstand der EU scheitertet, liegt inzwi-
schen bei umgerechnet 49 Milliarden Euro. Die Londoner 
spielen damit in einer anderen Liga als die Deutsche Börse 
- nämlich in der der großen US-Börsenbetreiber wie CME 
<US12572Q1058> oder Intercontinental Exchange 
<US45865V1008>, die auf einen Börsenwert von umge-
rechnet 64 Milliarden Euro beziehungsweise 57 Milliarden 
Euro kommen. <red/dpa-AFX> 

vergangenen Jahr. Wie realistisch das ist, dafür gibt es 
Ende Juli bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quar-
tal weitere Indikationen. Die vom Unternehmen befrag-
ten Analysten erwarten einen Anstieg um 14 Prozent auf 
504 Millionen Euro - wobei die Spanne von 453 Millionen 
Euro bis 534 Millionen Euro reicht. Bei den Erlösen wird 
im Schnitt ein Plus von 14 Prozent auf 879 Millionen Euro 
erwartet. 

Die von dpa-AFX erfassten Experten halten sich derzeit 
mit Blick auf die weitere Entwicklung der Aktien zurück 
- vor allem bei den jüngsten Studien lautet das Votum 
überwiegend "Halten". Unter den zehn seit der Vorlage der 
Zahlen zum ersten Quartal erfassten Analysten haben 
sechs diese neutrale Einstellung und vier empfehlen das 
Papier zum Kauf. Die Kursspanne reicht von 138 bis 176 
Euro und der Durchschnitt bei rund 156 Euro. Damit hätte 
der momentane Aktienkurs also noch etwas Luft nach 
oben. 

Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank erwar-
tet, dass Faktoren, die den Kurs zuletzt belastet hatten, 
nun wieder abebben. Vor allem das geringere Wachstum 
sowie die Enttäuschung über bisher fehlende ganz große 
Übernahmen in den vergangenen Monaten hätten die An-
leger enttäuscht. Die "Feuerkraft des Konzerns" für Über-
nahmen sei letztlich größer als allgemein angenommen. 
Mit Blick auf die zuletzt deutlich anziehenden erfolgrei-
chen M&A-Aktivitäten würde er weitere Transaktionen be-
grüßen. Da er auch beim Blick auf das Wachstum der 
bestehenden Geschäftsfelder optimistisch ist, erhöhte er 
vor Kurzem sein Kursziel um fünf auf 176 Euro. 

Skeptisch zeigt sich dagegen Analyst Tobias Lukesch von 
Kepler Cheuvreux, der mit einem Kursziel von 138 Euro 
das Schlusslicht der empfohlenen Preisspanne bildet. 
Grund ist seine Sorge angesichts der vom Air-Berlin-Insol-
venzverwalter vorgetragenen Forderung in Höhe von 
knapp einer halben Milliarde Euro gegen die Deutsche-
Börse-Tochter Clearstream. Allerdings rät auch Lukesch 
zum Halten der Papiere. 

 
Die Aktie: Aus dem Aktienkurs ist seit einiger Zeit die Luft 
raus. Nachdem sich das Papier zu Beginn der Amtszeit von 
Weimer dynamisch nach oben entwickelt hatte und dank 
des regen Börsenhandels im Corona-Crash im vergange-
nen Sommer auf das Rekordhoch von 170,15 Euro gestie-
gen war, fehlten zuletzt die neuen Impulse. Die von 
Weimer in Aussicht gestellten Ziele wurden von den Ana-
lysten zwar überwiegend gelobt, für einen weiteren Bör-
senturbo reichte das aber nicht. 

Zwar konnte sich der Kurs seit der Vorlage von Weimers 
2023er-Zielen wieder etwas von den Verlusten aus dem 
kleinen Crash nach dem Rekordhoch erholen. Doch mit 
145 Euro liegt der Kurs nur rund neun Prozent über dem 
Niveau zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Mittelfrist-

 Foto: Deutsche Börse
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Große Teile des Softwaregeschäfts sollen ab dem Ge-
schäftsjahr 2022 künftig als cloud-basierter Service im Abo 
angeboten werden. Für Siemens bedeutet die Umstellung 
kontinuierlichere Umsätze, zudem sollen damit neue Ziel-
gruppen erschlossen werden. Im Visier hat Siemens dabei 
vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. 

Derweil laufen die aktuellen Geschäfte weiter rund. Die 
derzeit "günstige Geschäftsentwicklung" des Konzerns 
hätte sich auch im dritten Quartal (per Ende Juni) fortge-
setzt, erläuterte Busch zuletzt. So habe man eine breite 
Erholung in Schlüsselmärkten wie der Autoindustrie, aber 
auch im Maschinenbau und der Prozessindustrie gesehen. 
Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (Ende September) 
bekräftigte Siemens seine Gewinnprognose, die bislang 
bereits zweimal erhöht wurde. Am 5. August will das Un-
ternehmen die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 
vorlegen. 

Von den neuen Zielen sollen auch die Aktionäre profi-
tieren: So legt Siemens ein Aktienrückkaufprogramm von 
bis zu drei Milliarden Euro bis 2026 auf. Zudem soll die 
Dividende steigen. 

 
Die Analysten: Marktexperten sind bezüglich Siemens äu-
ßerst optimistisch. Die von dpa-AFX erfassten Analysten, 
die seit Mai ihre Schätzungen aktualisiert haben, emp-
fehlen das Papier mit nur wenigen Ausnahmen zum Kauf. 
So kamen zum Beispiel die Aussagen auf dem Kapital-
markttag gut an. 

Siemens habe einen klaren Strategieplan vorgelegt, die 
langfristig positiv sei, notierte JPMorgan-Analyst Andreas 
Willi. Unter dem neuen Konzernchef habe Siemens einen 
Plan für den Zeitraum 2021 bis 2025 mit einem höheren 
Maß an Offenlegung sowie an spezifischen Verpflichtun-

D
er neue Siemens-Chef Roland Busch verpasst dem 
Technologiekonzern <DE0007236101> mittelfristig 
ehrgeizigere Ziele. Nach dem großen Umbau in den 

vergangenen Jahren will der Nachfolger des langjährigen 
Vorsitzenden Joe Kaeser nun durchstarten. Dabei setzt der 
Manager ganz auf die Karte Digitalisierung.  
 
Nachdem Siemens in den letzten drei Jahren mit dem Bör-
sengang der Medizintechniktochter Healthineers und der 
Abspaltung des Energiegeschäfts <DE000ENER6Y0> die 
großen Brocken des Konzernumbaus gestemmt hat, liegt 
nun die volle Konzentration des Managements auf dem 
"neuen" Kerngeschäft. Software, Automatisierung, digitale 
Infrastruktur - das sind die Themen, die in den Vorder-
grund gerückt sind. Dabei hat sich Busch vorgenommen, 
aus dem neuen Konstrukt einen schlagkräftigen Konzern 
zu formen. 

Gerade in der Digitalisierung wittert Siemens große 
Wachstumschancen. Der mittelfristige Plan sieht deutli-
che Zuwächse bei Umsatz und Gewinn vor. So sollen die 
vergleichbaren Umsätze in den kommenden drei bis fünf 
Jahren durchschnittlich um 5 bis 7 Prozent pro Jahr wach-
sen, wie das Unternehmen Ende Juni auf seinen Kapital-
markttag verkündete. Zuvor hatte Siemens über den 
Geschäftszyklus ein Plus von 4 bis 5 Prozent angepeilt. Der 
Gewinn soll stärker wachsen als der Umsatz: So soll das 
Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen - also berei-
nigt um bestimmte rechnungslegungstechnische Auswir-
kungen von Zukäufen - jährlich im hohen einstelligen 
Bereich zulegen. 

Beim geplanten Umsatzwachstum will das Unterneh-
men "deutlich stärker" als die Branche wachsen, kündigte 
Busch vor Investoren an. "Unsere Wachstumsmotoren 
sind Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. 
Dabei verstärken sich unser Kerngeschäft und unser Digi-
talgeschäft gegenseitig." 

Allein die Kernmärkte der Bereiche Digital Industries, 
Smart Infrastructure, Mobility und Siemens Healthineers 
<DE000SHL1006> umfassten - ausgehend vom Jahr 2020 - 
ein Volumen von 440 Milliarden Euro mit jährlichen 
Wachstumsraten von vier bis fünf Prozent bis 2025, so 
Busch. In diesen Märkten will Siemens das Geschäft aus-
bauen. Zudem will sich Siemens weitere Märkte erschlie-
ßen, auch durch Zukäufe. Dabei bevorzuge Siemens 
ergänzende Akquisitionen, erläuterte Finanzvorstand Ralf 
Thomas. Allerdings hat das Unternehmen dem Manager 
zufolge auch genügend "Feuerkraft" für größere Transak-
tionen. 

Für das renditestärkste Geschäft mit der digitalen In-
dustrie strebt Siemens einen Umbau des Softwarege-
schäfts an, was zunächst auf die Zahlen drücken wird. 

SIEMENS ...  
SETZT ALLES AUF DIE KARTE DIGITALISIERUNG

Siemens seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Bis in den April hinein hangelte sich das Papier von Re-
kord zu Rekord. Die guten operativen Zahlen zum Jahres-
auftakt ließen "die neue Siemens" danach auch erstmals 
die Marke von 130 Euro knacken. Doch damit war noch 
lange nicht Schluss. Mitte April erreichte das Papier sogar 
einen Wert von fast 146 Euro. Danach war die Luft zu-
nächst aber raus, die Aktie verlor seither kontinuierlich 
an Boden. 

Aktuell notiert das Papier bei gut 129 Euro - gut elf Pro-
zent unter dem Rekordhoch. Die nächste markantere Un-
terstützung für den Kurs liegt nun im Bereich um die 125 
bis 126 Euro. Hier gibt es eine Kurslücke von Anfang 2021. 

Mit Blick auf die jüngsten Kursziele der von dpa-AFX er-
fassten Experten ist nun noch ordentlich Luft nach oben. 
So gehört etwa Kepler Chevreux mit einem Kursziel von 
170 Euro zu den größten Optimisten. Bei JPMorgan sind 
es immerhin noch 165 Euro, bei der schweizerischen UBS 
160 Euro. Zudem hat noch eine Reihe weiterer Analyse-
häuser Kurse jenseits der 150 Euro aufgerufen. 

Den Corona-Crash im März vergangenen Jahres hat Sie-
mens damit schon lange hinter sich gelassen - die Kurs-
verluste konnten die Münchner schon wenige Monate 
später ausgleichen. Von rund 103 Euro Ende Januar 2020 
war es damals bis auf Kurse von rund 53 Euro nach unten 
gegangen. 

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden 
Euro gehört Siemens zu den Schwergewichten im Dax. 
Nur der Softwarekonzern SAP <DE0007164600> (152 Mrd 
Euro), der Gasekonzern Linde <IE00BZ12WP82> (127 Mrd 
Euro) sowie der Autobauer Volkswagen <DE0007664039> 
(125 Mrd Euro) sind aktuell mehr wert als die Münchner. 
Hinter Siemens ist zudem ein gutes Stück Luft: Auf Platz 
fünf folgt die Deutsche Telekom <DE0005557508> mit 
einem Börsenwert von rund 87 Milliarden Euro. 

 
<red/dpa-AFX> 

gen in puncto Wachstum, Ertrag und Liquidität. Das Um-
satzziel des Industriekonzerns sei etwas ehrgeiziger als er 
erwartet habe. Bei der Deutschen Bank nannte Analyst 
Gael de-Bray die Ziele "ambitioniert". 

Angetan war auch William Mackie vom Investmenthaus 
Kepler Cheuvreux. Siemens trete in eine neue Ära mit 
einem stärkeren Auftreten als Technologiekonzern ein. 
Das Portfolio an führenden Hard- und Softwarelösungen 
sei "perfekt geeignet", um die "vierte industrielle Revolu-
tion" voranzutreiben. 

Auch für das dritte Geschäftsquartal zeigten sich die Ex-
perten zuversichtlich. Angesichts der niedrigen Ver-
gleichsbasis aus dem Vorjahr sollten die Zahlen der 
Investitionsgüterkonzerne insgesamt stark ausfallen, 
schätzt Goldman-Sachs-Analystin Daniela Costa. Kurzfris-
tig könnten jedoch die stark gestiegenen Materialkosten 
für Gegenwind sorgen. 

Auch Celine Fornaro von der UBS sieht "eine Menge Op-
timismus" in der anstehenden Berichtssaison. Damit seien 
kurzfristige Risiken verbunden. Die Vereinfachung der 
Konzernstruktur von Siemens und Kostensparprogramme 
dürften bei den Münchnern aber weitere Werte heben, 
schätzt sie. 

Simon Toennessen von der Investmentbank Jefferies 
rechnet damit, dass Siemens mit seinem bereinigten Er-
gebnis je Aktie den Konsens um 6 Prozent übertreffen 
wird. Er verwies auf höhere Schätzungen für das Wachs-
tum aus eigener Kraft und erwartete höhere Margen im 
Industriegeschäft. 

 
Die Aktie:  Die Aktie hat in diesem Jahr bislang einen 
guten Lauf. Auch wenn sie seit dem Rekordhoch im April 
ein gutes Stück weit zurückgefallen ist, notiert sie 2021 
noch gut zehn Prozent im Plus. Auch langfristig schaut es 
gut aus: Blickt man 5 Jahre zurück, liegt das Kursplus bei 
über 50 Prozent. 

Von Bullen und Börsen 

der Börse Express / DADAT Bank-Podcast 
 

Zu Gast in Folge 12: 
 

Anouch Wilhelms,  
Société Générale
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zung der pandemischen Situation in den Reiseländern seien 
schwerer vorhersehbar geworden, sagte Ingo Burmester, 
Zentraleuropa-Chef beim Reiseveranstalter DER Touristik, 
am Mittwoch. "Das erhöht die Verunsicherung beim Gast." 

Der Fraport-Vorstand rechnet nach tiefroten Zahlen im 
vergangenen Jahr auch für 2021 mit einem Nettoverlust. 
Der Konzern hat sich zumindest finanziell für eine noch län-
gere Durststrecke gerüstet. Der Konzern hat sich im ersten 
Quartal rund 1,9 Milliarden Euro an frischem Geld besorgt, 
Ende März verfügte der Konzern über rund 4,4 Milliarden 
Euro an flüssigen Mitteln und zugesicherten Kreditlinien. 
Eine Dividende für die Aktionäre soll es auch für 2021 nicht 
geben. 

Außerdem haben die Anteilseigner - allen voran das Land 
Hessen und die Stadt Frankfurt - vorsorglich einer Kapital-
erhöhung zugestimmt. Fraport-Chef Schulte versicherte im 
Mai, es gebe derzeit keine Pläne, diese Optionen tatsächlich 
zu nutzen. 

Und vor wenigen Tagen erhielt der Konzern vom Staat 160 
Millionen Euro dafür, dass er den Airport im ersten Lock-
down im vergangenen Jahr trotz des nahezu komplett ge-
stoppten Flugverkehrs in Betrieb gehalten hatte. 

Was die Passagierzahlen angeht, hat Fraport die Entwick-
lung auch jetzt nicht in der Hand. Denn ob ein Flieger ab-
hebt oder nicht, entscheiden immer noch die 
Fluggesellschaften selbst. So hat die Lufthansa als größte 
Fraport-Kundin ihre Pläne für 2021 bereits vor dem Sommer 
zusammengestrichen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr rech-
net im Gesamtjahr nur noch mit einem Flugangebot von 
etwa 40 Prozent des Vorkrisenjahres 2019. 

 
Die Aktie: Der Geschäftseinbruch durch die Corona-Krise 
hat die Fraport-Aktie wie die Papiere anderer Luftfahrtun-

D
er Sommer ist da. Doch die Erholung der pandemie-
geplagten Luftfahrtbranche kommt bisher nur lang-
sam voran. Beim Frankfurter Flughafenbetreiber 

Fraport hat das Passagiergeschäft in den vergangenen Wo-
chen zumindest ein Stück weit angezogen. Vom Vorkrisen-
Niveau bleibt der Konzern genau wie die Airlines jedoch 
weit entfernt.  
 
In der historischen Branchenkrise halten Luftfahrtmanager 
an einer Überzeugung fest: Die Menschen wollen auch in 
Zukunft in die Ferne fliegen. "Die Lust auf Reisen ist unge-
brochen", zeigte sich Fraport-Chef Stefan Schulte im Mai op-
timistisch. "Insofern gehen wir davon aus, dass wir im 
Sommer wieder deutlich steigende Passagierzahlen sehen 
werden." Doch von niedrigem Niveau sind Steigerungen 
nicht so schwer. Schon jetzt hat die Branche viele Arbeits-
plätze gestrichen - allein bei Fraport in Frankfurt sind rund 
4000 Jobs weggefallen. 

Und wenn es schlecht läuft, werden am Frankfurter Flug-
hafen in diesem Jahr ähnlich wenig Passagiere abfliegen 
und ankommen wie im Corona-Jahr 2020. So rechnet 
Schulte in Frankfurt mit höchstens 25 Millionen Fluggästen 
- hält aber auch weniger als 20 Millionen für denkbar. Das 
wäre nicht weit von den knapp 19 Millionen aus dem Vor-
jahr entfernt. Der Rekord von über 70 Millionen Passagie-
ren aus dem Jahr 2019 bleibt auf jeden Fall außer 
Reichweite. 

Immerhin: Im Mai und Juni zählte Fraport an Deutsch-
lands größtem Flughafen erstmals wieder je über eine Mil-
lion Fluggäste. Fast 1,8 Millionen waren es im Juni. Das sind 
zwar fast dreimal so viele wie im Lockdown-Juni 2020, aber 
nur gut ein Viertel der rund 6,6 Millionen, die Fraport hier 
zwei Jahre zuvor abfertigte. 

Zwar ist die wichtige Hauptreisezeit erst angelaufen, und 
mit der Öffnung vieler Reiseziele für Urlauber kann das 
Fluggeschäft im Juli, August und September noch deutlich 
zulegen. Doch die hochinfektiöse Delta-Variante des Virus 
lässt die Infektionszahlen in wichtigen Urlaubsländern wie-
der steigen. Gerade hat die Bundesregierung ganz Spanien 
samt Mallorca und den Kanarischen Inseln wieder zum Ri-
sikogebiet erklärt. Die Türkei als weiteres wichtiges Ur-
laubsland der Deutschen steht schon seit Anfang Juni auf 
dieser Liste. 

Praktisch hat die Einstufung für Urlauber keine weiteren 
Folgen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen je-
doch auf über 200 steigen und Deutschland die Inseln dann 
zum Hochinzidenzgebiet erklären, müssten Rückkehrer, die 
nicht vollständig geimpft sind, für mindestens fünf Tage in 
eine Zwangsquarantäne. 

Diese Unsicherheiten könnten viele Menschen vom Bu-
chen abhalten. Das Infektionsgeschehen und die Einschät-

FRAPORT - NOCH EIN GROSSES STÜCK HIN BIS 
ZUR ‘NORMALITÄT’

Fraport seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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von rund 57,50 Euro zu - was in etwa dem derzeitigen Bör-
senkurs entspricht. Doch die Spanne ist groß: Während Ana-
lyst Ruairi Cullinane von der kanadischen Bank RBC den 
Fraport-Kurs auf dem Weg nach unten bis auf 29 Euro sieht, 
setzte sein Kollege Johannes Braun vom Analysehaus Stifel 
sein Kursziel vor wenigen Tagen von 50 auf 75 Euro nach 
oben. 

Bis zum Jahr 2023 dürfte der Fraport-Konzern seine Kos-
tenbasis um bis zu 400 Millionen Euro gesenkt und die Flug-
hafenentgelte am Heimatstandort um mindestens sieben 
Prozent gesteigert haben, begründete Braun seinen Opti-
mismus. Auch Deutsche-Bank-Analyst Andy Chu sieht das 
Management des Flughafenbetreibers auf dem richtigen 
Weg und ist mit einem Kursziel von 74 Euro ähnlich opti-
mistisch. 

Dem Analysten Adrian Pehl von der Commerzbank geben 
hingegen steigende Umweltauflagen für die Branche zu den-
ken. Es stelle sich die Frage, ob Flugreisen mittelfristig wie-
der zu einem Luxus würden, schrieb er im Mai - und 
begründete damit sein vorsichtigeres Kurzziel von 49 Euro. 

RBC-Analyst Cullinane, der das mit Abstand niedrigste 
Kursziel auf dem Zettel hat, moniert bei Fraport die großen 
und unaufschiebbaren Investitionen in Frankfurt sowie an 
den Auslandsflughäfen des Konzerns. Zudem sei Fraport be-
sonders stark von Geschäftsreisen und dem internationalen 
Reiseverkehr abhängig, der stärker von der Pandemie ge-
troffen wurde als Inlandsflüge.<red/dpa-AFX> 

ternehmen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Von Anfang 
2020 rauschte ihr Kurs im Corona-Crash um fast zwei Drit-
tel auf 27,59 Euro nach unten. Seit November ging es in teils 
steilen Schritten wieder nach oben - bis auf fast 65 Euro 
Mitte Juni. Seither ging es wieder ein gutes Stück abwärts. 
Zuletzt wurde das Papier noch um die 55 Euro gehandelt. 

Wer zwischen März 2017 und Ende Februar 2020 bei Fra-
port investiert hat, dürfte bei einem Verkauf seiner Aktien 
derzeit dumm aus der Wäsche schauen. Denn in diesem 
Zeitraum hatte die Aktie einen Höhenflug erlebt - und An-
fang 2018 sogar ein Rekordhoch von 97,26 Euro erreicht. 
Zudem war der Kurs in dieser Zeit nie unter die Marke von 
60 Euro gefallen, die er nach dem Corona-Schock von 2020 
erst jüngst vorübergehend wieder überschritten hat. Um das 
Rekordhoch wieder zu erreichen, müsste der Kurs aus jet-
ziger Sicht sogar um rund 75 Prozent zulegen. 

Ob er dies tut und wie lange dies dauert, dürfte neben der 
Erholung des Flugverkehrs von der Krise auch davon ab-
hängen, ob der Konzern zur Refinanzierung der Corona-Las-
ten eine größere Kapitalerhöhung durchführt. Falls ja, 
würde ein solcher Schritt die künftigen Gewinne je Aktie 
verwässern. 

Das seit 2001 an der Börse notierte Unternehmen kommt 
derzeit auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 
fünf Milliarden Euro. Größter Aktionär ist das Land Hessen 
mit 31 Prozent. Die Stadtwerke Frankfurt halten rund ein 
Fünftel der Anteile und etwas mehr als acht Prozent der Fra-
port-Aktien gehören der Lufthansa <DE0008232125>. 

 
Die Analysten:  Branchenexperten sind sich mit Blick auf 
die Fraport-Aktie alles andere als einig. Von den 18 von dpa-
AFX erfassten Analysten, die ihre Einschätzungen seit der 
Vorlage der Quartalszahlen im Mai erneuert haben, emp-
fehlen fünf die Aktie zum Kauf, sieben raten zum Halten 
und sechs votieren für einen Verkauf. 

Im Schnitt schreiben die Experten der Aktie ein Kursziel 

 Foto: Fraport
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zern nach eigenen Angaben 110 000 Mitarbeiter und 
damit 8000 weniger als Ende März 2020. 

Im Fokus steht weiter die BASF-Mehrheitsbeteiligung 
Wintershall Dea - unter anderem wegen ihrer finanziel-
len Beteiligung an der vor allem von den USA stark kriti-
sierten Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2. Über diese soll 
Gas direkt von Russland nach Deutschland transportiert 
werden. Eigentlich wollte Brudermüller die ehemalige Öl-
und-Gas-Tochter, an der BASF noch rund 70 Prozent hält, 
schon im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse bringen. 
BASF hatte aber erst jüngst den Gang aufs Parkett erneut 
verschoben. 

Um zukünftig klimafreundlicher zu produzieren, kaufte 
BASF erst vor kurzem 49,5 Prozent am geplanten nieder-
ländischen Windpark Hollandse Kust Zuid des schwedi-
schen Energieversorgers Vattenfall. Zudem will BASF 
gemeinsam mit dem Energiekonzern RWE in der Nordsee 
einen der größten Windparks der Welt errichten. 

 
Die Analysten:  Von den 16 seit April im dpa-AFX-Analy-
ser erfassten Experten, die sich mit BASF näher befasst 
haben, empfehlen neun die Aktie zum Kauf. Sieben raten 
zum Halten. Keiner empfiehlt den Verkauf. Im Schnitt 
liegt das Kursziel bei rund 81 Euro. Allerdings weisen die 
Schätzungen mit 72 bis 108 Euro eine große Spanne auf. 
Aktuell kosten die Papiere rund 69 Euro. 

Die Eckdaten lägen klar über den Markterwartungen, 
schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank in 
einer jüngsten Studie. Zudem habe BASF deutlich den Aus-
blick erhöht. Mit Blick auf die Branche sieht Mayer posi-
tive Signale für Covestro und Lanxess, eher 
durchwachsene für Evonik und negative für DSM. 

Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern weist 

F
ür den Chemiekonzern BASF <DE000BASF111> lau-
fen die Geschäfte wieder deutlich besser, und das Ma-
nagement des Dax-Konzerns zeigt sich deshalb 

zunehmend optimistischer. Das sind gute Nachrichten 
nach einem schwierigen Jahr. Denn 2020 konnten die Lud-
wigshafener wegen des coronabedingten Einbruchs im 
zweiten und dritten Quartal beim Ergebnis nicht annä-
hernd den Vorjahreswert erreichen.  
 
2020 hatte BASF vor allem die schwache Nachfrage der 
Auto- und Luftfahrtbranche in den ersten Monaten der Co-
rona-Pandemie schwer zu schaffen gemacht. Seit dem 
Schlussquartal geht es dank einer Erholung wichtiger In-
dustrien aber wieder deutlich voran. Aufgrund einer hö-
heren Nachfrage und gestiegener Preise hob das 
BASF-Management um Konzernchef Martin Brudermüller 
erst jüngst überraschend die Ziele für 2021 zum zweiten 
Mal an. 

Für 2021 erwartet BASF jetzt einen Umsatz von 74 bis 
77 Milliarden Euro, das sind je sechs Milliarden mehr als 
bislang. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und 
Sondereinflüssen (Ebit) soll 7,0 bis 7,5 Milliarden Euro er-
reichen. Zuvor hatte das Management nur mit 5,0 bis 5,8 
Milliarden gerechnet. Mit den neuen Zielen peilt BASF 
eine deutliche Steigerung über das Vorkrisenniveau hi-
naus an und bestenfalls sogar den höchsten Umsatz in der 
Firmengeschichte. 2020 hatte BASF ein bereinigtes Ebit 
von knapp 3,6 Milliarden und Erlöse von rund 59 Milliar-
den Euro erzielt. 

Im zweiten Quartal lag das operative Ergebnis vor Son-
dereinflüssen nach vorläufigen Zahlen mit 2,36 Milliarden 
Euro um gut das Zehnfache über dem Wert des Vorjahres. 
Damals hatte dieses Ergebnis gerade einmal bei 226 Mil-
lionen Euro gelegen. Auch der Umsatz legte mit 19,75 Mil-
liarden Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 12,68 
Milliarden deutlich zu. 

Dabei liefen die Geschäfte etwa mit Basischemikalien 
(Chemicals) und der Kunststoffindustrie (Materials) deut-
lich besser als von Analysten erwartet. Allerdings entwi-
ckelten sich nicht alle Sparten so gut. So blieb das 
Geschäft mit Aromainhaltsstoffen und Tiernahrung, aber 
auch das Geschäft mit Saatgut und Unkrautvernichtern 
deutlich hinter den Schätzungen der Branchenkenner zu-
rück. 

Den Halbjahresbericht legt BASF am 28. Juli vor. Bei sei-
ner Prognose geht der Chemiekonzern davon aus, dass es 
in der zweiten Jahreshälfte coronabedingt keine größeren 
wirtschaftlichen Einschränkungen geben wird. Im Zuge 
der Corona-Krise hatte auch BASF deutliche Abstriche ma-
chen müssen und den Sparkurs verschärft. Dazu gehören 
auch Stellenstreichungen. Zuletzt beschäftigte der Kon-

BASF: 
FOLGT AUF DAS CORONAJAHR EIN REKORDJAHR? 

BASF seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Baader-Experten Mayer zufolge verborgene Werte. Der da-
raus erwachsende Barmittelzufluss sei noch nicht gänz-
lich in der Bewertung der Aktien berücksichtigt. 

 
Die Aktie:  In der ersten Phase der Corona-Krise vor mehr 
als einem Jahr rutschte der Kurs innerhalb weniger Wo-
chen um mehr als 40 Prozent ab. Mitte März 2020 kostete 
die BASF-Aktie mit 37,36 Euro so wenig wie seit 2009 nicht 
mehr. Inzwischen konnte sich die Aktie wieder erholen. 
Der Kurs liegt mit rund 68 Euro leicht über dem Niveau 
vom November 2019. 

Mit einem Plus von rund 6 Prozent seit Anfang des Jah-
res schnitt die Aktie aber schlechter ab als der Dax, der 
seitdem um gut 15 Prozent zulegen konnte. Mittelfristig 
haben die Aktionäre wenig Freude an dem Papier. Seit 
dem Rekordhoch von 98,80 Euro Anfang 2018 sank der 
Kurs um mehr als 30 Prozent. 

Über die vergangenen zehn Jahre konnten die Papiere 
kaum zulegen, während der deutsche Leitindex und der 
europäische Branchenindex Stoxx 600 Chemie sich mehr 
als verdoppelt haben. 

Aktuell beträgt der Börsenwert des Konzerns rund 62 
Milliarden Euro. Damit liegt BASF auf dem elften Platz im 
Dax. Zur Amtsübernahme Brudermüllers im Mai 2018 
hatte BASF mit ungefähr 80 Milliarden noch auf dem 
sechsten Platz gelegen. <red/dpa-AFX> 

BASF laut Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research 
für das zweite Quartal einen neuen Rekord für den Be-
richtszeitraum aus. Zudem würde ein bereinigtes Ebit von 
7,0 bis 7,5 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2021 deutlich 
über den Ergebnissen von 2019 und 2018 vor Corona lie-
gen und fast das Niveau des Rekordergebnisses von 2017 
von 7,65 Milliarden erreichen. Schwarz bereinigt dabei in 
früheren Bilanzen das operative Ergebnis um den Beitrag 
von Wintershall. 

Der deutliche Aufwärtstrend bei Basischemikalien, Ma-
terialien für die Kunststoffproduktion und Industrielö-
sungen stützt nach Ansicht von Analyst Laurence 
Alexander von der Investmentbank Jefferies den Optimis-
mus hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für be-
stimmte Chemieprodukte und die industriellen 
Endmärkte. Dem gegenüber stehe aber eine enttäu-
schende Entwicklung bei Agrarprodukten sowie in der 
Sparte Nutrition & Care. 

Für Analystin Georgina Iwamoto von der US-Invest-
mentbank Goldman Sachs fielen die Eckzahlen im Gro-
ßen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen von 
Investoren aus. Die Erhöhung der Prognosen sei aber po-
sitive Überraschung gewesen. Das Ausmaß der Anhebung 
dürfte das Vertrauen des Managements in die Aussichten 
für das zweite Halbjahr widerspiegeln, insbesondere im 
Upstream-Geschäft. 

Der starke Erholungstrend der Industrie in den Seg-
menten Chemicals und Materials sei deutlich stärker aus-
gefallen als erwartet, schrieb Analyst Peter Spengler von 
der DZ Bank. Der Börsengang von Wintershall Dea könnte 
2022 ein positiver Impuls für den BASF-Aktienkurs sein. 
Für Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan sind 
die Aktien nun vernünftig bewertet. 

Mit der Veräußerung der Beteiligung am US-Spezialche-
mieunternehmen Solenis und dem jüngst abgeschlosse-
nen Verkauf des Pigmentgeschäfts hebt BASF dem 
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und damit etwas mehr als zuletzt im Februar angepeilt. 
Dabei profitiert das Unternehmen auch von der Integra-
tion der milliardenschweren Übernahme des US-Konzerns 
Cypress Semiconductor. Auch die operative Gewinnmarge 
soll etwas höher ausfallen als zunächst anvisiert. 

 
Die Analysten:  Von den 13 im dpa-AFX Analyser erfassten 
Spezialisten, die seit Mai ihre Analysen aktualisiert haben, 
raten elf zum Kauf der Aktie. Alexander Duval von Gold-
man Sachs etwa begründete seine Kauf-Empfehlung 
damit, dass Infineon derzeit von einer starken Nachfrage 
in den Absatzmärkten profitiere, wobei die Digitalisierung 
als Treiber fungiere. 

Er verwies dabei auch auf eine Investorenveranstaltung 
zur Sparte Power & Sensor Systems, in der unter anderem 
das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie für 
mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones gebündelt 
ist. Für das Geschäftsjahr 2021/22 werde dort angesichts 
der strukturellen Beschleunigung der Digitalisierungs-
trends mit nachhaltigem Wachstum gerechnet. Die Dyna-
mik der Endmärkte sei über viele wichtige 
Produktgruppen hinweg robust. 

Berenberg-Analystin Tammy Qiu schätzt, dass die Eng-
pässe bei Halbleitern anhalten dürften. Allerdings habe 
sich der Verhandlungsspielraum bei den Preisen vergrö-
ßert. Infineon gehöre zu den Profiteuren der E-Mobilität 
und sollte auch im kommenden Jahr von einer starken 
Nachfrage profitieren. Auch Fahrer-Assistenzsysteme 
seien ein langfristiger Wachstumstreiber, unterstrich sie. 

Mark Li vom US-Analysehaus Bernstein Research blickt 
ebenfalls vor allem auf die Entwicklung im Autogeschäft. 
Die hohe Nachfrage nach Chips durch die Automobilin-
dustrie dürfte durch Themen wie elektronische Antriebe 

B
eim Chiphersteller Infineon <DE0006231004> lau-
fen derzeit die Geschäfte rund. Der boomende Halb-
leitermarkt und die fortgesetzte Erholung der 

Automobilmärkte treiben derzeit die Nachfrage. Der sich 
durch die Corona-Pandemie beschleunigte Trend zur Di-
gitalisierung sorgt auch langfristig für gute Aussichten. 
Lieferengpässe könnten die Entwicklung jedoch kurzfris-
tig dämpfen.  
 
Konzernchef Reinhard Ploss hat derzeit eigentlich Grund 
zur Freude. Die Geschäfte von Infineon laufen auf vollen 
Touren. Zum zweiten Quartal (per Ende März) konnte er 
nicht nur weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn ver-
künden, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 
2020/21 zum zweiten Mal leicht anheben. Vor allem im 
besonders wichtigen Automobilgeschäft konnte Infineon 
zuletzt klar zulegen. Mit der Autoindustrie macht Infi-
neon den Löwenanteil seines Umsatzes. Im vergangenen 
Jahr hatte der Konzern dort die Folgen der Corona-Krise 
zu spüren bekommen. 

Elektronik zur Beschleunigung der Energiewende und 
für die Arbeit und das Leben zuhause blieben zudem sehr 
gefragt, verdeutlichte Ploss bei den Quartalszahlen. "In 
den meisten Anwendungsfeldern übersteigt der Bedarf 
das Angebot deutlich. Die Werke von Infineon laufen auf 
Hochtouren und wir investieren weiter in zusätzliche Ka-
pazitäten", unterstrich der Manager. 

Engpässe sehe Infineon in jenen Segmenten, in denen 
der Konzern Chips von Auftragsfertigern beziehe - insbe-
sondere bei Mikrocontrollern für das Auto und IoT-Pro-
dukte, sagte Ploss mit Blick auf den nach wie vor akuten 
weltweiten Halbleitermangel. Die Probleme könnten noch 
einige Quartale bestehen bleiben. Das Risiko eines Un-
gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage könnte 
sogar bis ins Jahr 2022 anhalten, so Ploss. 

Für das Ende Juni abgelaufene dritte Quartal rechnet das 
Unternehmen mit Erlösen zwischen 2,6 und 2,9 Milliar-
den Euro, nach 2,7 Milliarden Euro im vorherigen Vier-
teljahresabschnitt. So verwies Infineon darauf, dass 
weiterhin bestehende Liefereinschränkungen das Um-
satzwachstum dämpfen werden, unter anderem aufgrund 
der zwischenzeitlichen Abschaltung der Fertigungsanla-
gen in Austin (US-Bundesstaat Texas). 

Hinzu kämen die knappen Kapazitäten bei Auftragsfer-
tigern. Ungeachtet dessen machte Infineon klar, dass auch 
weiterhin mit Unsicherheiten durch die Coronavirus-Pan-
demie zu rechnen und die Vorhersagbarkeit des weiteren 
Geschäftsverlaufs eingeschränkt sei. Die Zahlen will Infi-
neon am 3. August vorlegen. 

Für 2020/2021 erwartet Infineon derzeit einen Umsatz 
von etwa 11 Milliarden Euro, plus oder minus 3 Prozent, 

INFINEON: DIE GESCHÄFTE LAUFEN AUF VOLLEN 
TOUREN, ABER ... 

Infineon seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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wicklung genommen. So war die Aktie beim Corona-Crash 
an den Aktienmärkten im März vergangenen Jahres auf 
bis zu gut 10 Euro abgestürzt, bevor sie zu einem Erfolgs-
lauf ansetzte, der in diesem Frühjahr sein vorläufiges 
Ende fand. 

Blickt man auf die Bilanz der vergangenen zwölf Mo-
nate, steht damit unterm Strich immer noch ein Anstieg 
von gut 50 Prozent. Die Dreijahresbilanz fällt ähnlich ro-
bust aus. Blickt man fünf Jahre zurück, steht sogar ein 
Kursplus von mehr als 150 Prozent zu Buche. Durch diese 
Rally ist das im Dax notierte Unternehmen an der Börse 
zuletzt erheblich wertvoller geworden. Aktuell kommt In-
fineon auf eine Marktkapitalisierung von rund 43 Milliar-
den Euro und liegt damit im Mittelfeld des deutschen 
Leitindex. 

Infineon war seit dem spektakulären Börsengang im 
Jahr 2000 so gut wie immer im Dax vertreten. Bereits we-
nige Monate nach der Erstnotiz wurde das Papier in die 
erste Börsenliga aufgenommen. 2009 war das Papier al-
lerdings für einige Monate nicht im Dax gelistet, da der 
Kurs wegen der Insolvenz der Speicherchip-Sparte Qi-
monda bis auf 34 Cent gefallen war.  

Damals war Infineon selbst auch in schwerem Fahrwas-
ser und die Geschichte des Technologie-Vorzeigeunter-
nehmens schien am Ende. 

Infineon gilt auch als ein Symbol der Blase von Techno-
logieaktien in Deutschland. Das Unternehmen wurde im 
März 2000 von der früheren Mutter Siemens 
<DE0007236101> an die Börse gebracht. Die Nachfrage da-
mals war unter anderem wegen des großen Interesses von 
Privatanlegern riesig. Am ersten Handelstag verdoppelte 
sich der Kurs der für 35 Euro je Anteil platzierten Anteile. 
Bis zum Sommer ging es auf um Kapitalmaßnahmen be-
reinigte 84 Euro nach oben - kurz danach platzte die so-
genannte Dotcom-Blase.<red/dpa-AFX> 

und Fahrerassistenzsysteme anhalten. Dabei geht er eben-
falls von weiter knappen Verfügbarkeiten der Halbleiter 
aus. Für diese mehr Kapazitäten zu schaffen, brauche Zeit. 

Alexander Zienkowicz von der NordLB ist ebenfalls op-
timistisch. Die Aussichten für den Technologiesektor und 
speziell die Halbleiterbranche seien positiv, notierte der 
Analyst jüngst. Infineon und auch ASML <NL0010273215> 
profitierten derzeit am meisten vom Nachfrageanstieg. 
Eine spürbare Besserung der Angebotssituation sei frü-
hestens für das erste Halbjahr 2022 zu erwarten. Zudem 
werde mit steigenden IT-Ausgaben gerechnet. 

Das durchschnittliche Kursziel der dpa-AFX-Analyser 
vertretenen Analysten, die seit Mai ihre Schätzungen ak-
tualisiert haben, liegt bei gut 40 Euro und damit deutlich 
über dem aktuellen Niveau. Am optimistischsten ist dabei 
die Berenberg Bank mit einem Kursziel von 45 Euro. Mit 
32,50 Euro sieht Warburg Research dagegen den Spiel-
raum ausgereizt, sie gehört zu den wenigen Instituten, die 
das Papier lediglich zum "Halten" empfiehlt. 

 
Die Aktie: Nach einem Höhenflug seit dem Corona-Crash 
kann die Infineon-Aktie derzeit nicht vom Halbleiter-
Boom profitieren. Seit Ende 2020 entwickelt sich das Pa-
pier deutlich schwächer als in den vergangenen Jahren. 
Zwar erreichte es Anfang April mit 37,30 Euro den höchs-
ten Stand seit 2001 - seitdem geht es jedoch bergab. So fiel 
das Papier bis Mitte Mai wieder auf gut 30 Euro. Seitdem 
hat wieder eine leichte Erholung eingesetzt. Einen deutli-
chen Ausbruch nach oben schaffte Infineon jedoch nicht. 
Aktuell notiert die Aktie bei gut 33 Euro. 

So steht in diesem Jahr bislang nur ein vergleichsweise 
geringes Kursplus von etwas mehr fünf Prozent zu Buche. 
In den vergangenen drei Monaten ist der Trend sogar ne-
gativ - hier verlor das Papier fast sieben Prozent. Dennoch 
hat der Kurs in der Corona-Krise eine beeindruckende Ent-
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und der Porsche SE nicht in ausreichendem Maße über die 
finanziellen Folgen der Dieselaffäre informiert fühlen. 
Auch die legendäre Übernahmeschlacht zwischen Porsche 
und VW zu Zeiten der Finanzkrise ist noch immer Gegen-
stand von Anlegerklagen. 

Wie es die Mehrheitsbeziehungen andeuten, sind auch 
die personellen Überschneidungen zwischen VW und der 
Porsche SE groß. Vorstandschef in Stuttgart ist als Famili-
envertrauter VW-Oberaufseher Hans Dieter Pötsch. Die 
Rechtsgeschäfte führt Manfred Döss, ebenfalls ein von VW 
bekannter Manager. Und für das Beteiligungsmanagement 
ist Lutz Meschke zuständig, der Finanzchef beim Sport-
wagenbauer Porsche ist. 

In diesem Jahr hat sich das Porsche-SE-Management 
zum Ziel gesetzt, beim Gewinn unterm Strich zwischen 
2,6 und 4,1 Milliarden Euro zu erreichen. 

 
Die Analysten:  Acht von dpa-AFX erfasste Experten sind 
überwiegend eher positiv gestimmt. Vier empfehlen den 
Kauf der Papiere, vier dagegen das Halten. Das durch-
schnittliche Kursziel liegt bei 104 Euro und damit spürbar 
über dem derzeitigen Kursniveau von unter 88 Euro. 

Die Porsche-SE-Aktie hänge mit einem Hebel von 1,6 am 
Kurs der Stammaktie von VW, schrieb Ende Mai LBBW-
Analyst Frank Biller. Das Hauptrisiko des Papiers liege in 
der Entwicklung der nicht im Dax <DE0008469008> no-
tierten VW-Stammaktie und indirekt am Geschäftserfolg 
von Volkswagen. 

Die Aktie werde schon länger mit einem großen Ab-
schlag zum eigentlich gehaltenen Vermögenswert gehan-
delt, erklärt HSBC-Analyst Henning Cosman. Das sei nicht 
unbedingt ungewöhnlich, allerdings bestehe die Beteili-
gungsmasse der Porsche SE zu 99 Prozent aus einem ein-

D
ie Holding der VW-Eigentümerfamilien Porsche 
und Piëch - <DE000PAH0038> - ist seit März wieder 
im MDax vertreten. Die Beteiligung am Volkswa-

gen-Konzern ist auch das dominierende Element im Ge-
schäftsmodell, selbst wenn die Gesellschaft sich 
mittlerweile auch an anderen Investments versucht. Mit 
dem Aufschwung bei VW-Aktien in diesem Jahr kam 
neues Leben ins Papier der Porsche-Holding. 

 
Die Porsche-Holding ist nicht zu verwechseln mit dem 
Sportwagenbauer gleichen Namens. Indirekt gehört der 
Holding die Stuttgarter Firma dann aber doch, denn die 
Porsche AG ist komplett im Besitz des Volkswagen-Kon-
zerns und den beherrscht die Porsche-Holding über die 
Stimmrechtsmehrheit. 

In der Porsche Automobil Holding SE - so der volle Name 
- haben die Porsches und Piëchs ihre Anteile am VW-Kon-
zern gebündelt. Die Porsche SE hält gut 53 Prozent der 
Stimmrechte an VW und mehr als 31 Prozent der Kapital-
anteile. Weitere wichtige stimmberechtigte Aktionäre bei 
VW sind das Land Niedersachsen mit rund 20 Prozent und 
ein Staatsfonds aus Katar mit 17 Prozent. 

Der Gewinn der Porsche SE wird maßgeblich durch die 
Geschäfte des Wolfsburger Autoriesen beeinflusst. So 
konnte auch die Porsche-Holding im ersten Quartal deut-
lich mehr Gewinn verzeichnen - nach 99 Millionen Euro 
vor einem Jahr waren es diesmal dank des Aufschwungs 
bei VW 995 Millionen Euro unter dem Strich. 

Das Beteiligungsergebnis war von 108 Millionen Euro 
vor einem Jahr auf 1,0 Milliarden Euro geklettert. VW 
hatte für das erste Quartal unter dem Strich einen auf die 
Aktionäre entfallenden Nettogewinn von 3,2 Milliarden 
Euro gemeldet. Vor einem Jahr war er wegen der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf 405 Millionen Euro ab-
gesackt. 

Neben der Beteiligung an VW, welche die Porsche-Hol-
ding neben diversen Minderheitsbeteiligungen an Mobili-
tätsunternehmen im Segment PSE führt, entwickelt das 
Unternehmen in der Sparte ITS ("Intelligent Transport Sys-
tems") Logistik- und Transportlösungen. Die Sparte be-
steht im wesentlichen aus der Karlsruher PTV Planung 
Transport Verkehr AG, die Software zur Transportmodel-
lierung, Simulation und Verkehrsmanagement anbietet. 
Allerdings ist der Bereich klein und brachte im ersten 
Quartal auch einen kleinen Verlust. 

Die Porsche SE mit insgesamt rund 900 Mitarbeitern 
wirkt zwar weit weg vom operativen Geschäft Volkswa-
gens und damit auch von den Unwägbarkeiten des Die-
selskandals. Doch rechtliche Risiken hat das 
Unternehmen dennoch zu schultern. So existiert eine 
Vielzahl von Klagen auch von Anlegern, die sich von VW 

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE: 
MIT DEUTLICHEM ABSCHLAG 

Porsche SE seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Ende 2020 waren die Papiere 56,40 Euro wert, Mitte 
April im Hoch fast 100 Euro. Nach einem Rücksetzer bis 
auf etwas über 80 Euro erreichte die Aktie Anfang Juni ein 
Hoch bei 102 Euro. Geholfen hat sicher auch, dass die Por-
sche-Aktie seit März wieder im Mittelwerteindex MDax  
notiert ist. Das macht sie für manchen Anleger sichtbarer 
und attraktiver, und professionelle Fonds wie etwa die 
börsengehandelten Indexpapiere ETF müssen dann ihren 
Richtlinien zufolge sogar einsteigen. 

Und womöglich ist beim MDax noch nicht Schluss. Die 
Experten der DZ Bank sehen mit der Aufstockung des Bör-
senoberhauses von 30 auf 40 Werte die Chance, dass die 
Porsche SE in den Dax einzieht. Aber es könnte knapp 
werden. 

Beim derzeitigen Kurs von etwas knapp 88 Euro wird 
Porsche SE am Markt mit 26,8 Milliarden Euro bewertet. 
Der gesamte VW-Konzern ist an der Börse derzeit gut 120 
Milliarden Euro wert. Gut 31 Prozent davon hält die Por-
sche SE - wären rechnerisch eigentlich rund 37 Milliarden 
Euro. Trotz des Aufschwungs müssen sich Porsche-SE-Hal-
ter also derzeit noch mit einem Abschlag auf den gehal-
tenen Beteiligungswert zufriedengeben. 

Ähnlich wie bei VW sind auch die Anteilsscheine der 
Porsche SE in Stämme und Vorzüge aufgeteilt, von beiden 
Gattungen gibt es jeweils 153,1 Millionen Papiere. Die mit 
Stimmrechten ausgestatteten Stammaktien sind nach An-
gaben des Unternehmens mittelbar ausschließlich in Hän-
den von Mitgliedern der Familien Porsche und Piëch. Im 
MDax notiert sind aber die Vorzüge.<red/dpa-AFX> 

zigen Vermögenswert - eben VW. Die Klärung von Rechts-
risiken sei in der Corona-Krise wegen der Verschiebung 
von Anhörungen nicht viel weiter gekommen. 

Stifel-Analyst Daniel Schwarz spekuliert schon seit eini-
ger Zeit darauf, dass die Eigentümerfamilien nach einem 
größeren Zugriff auf den traditionell im Familienbesitz be-
findlichen Sportwagenbauer Porsche AG trachten. 

Dieser war im Zuge der Übernahmeschlacht 2008/09 
unter dem Konzerndach von Volkswagen gelandet, im Ge-
genzug hatten die Porsches und Piëchs die Mehrheit an 
den Wolfsburgern übernommen. So könnte die Familie - 
vulgo die Porsche SE - nach einem Börsengang des Sport-
wagenbauers direkt Anteile an diesem erwerben, finan-
ziert über den Verkauf einiger VW-Stammaktien. 

 
Die Aktie:  In Medienberichten sorgte eine mögliche ei-
gene Börsennotierung von Porsche in letzter Zeit wieder 
für mehr Gesprächsstoff, auch wenn VW-Konzernboss 
Herbert Diess die Fantasien eher zu dämpfen versuchte. 

Analysten und Anleger vermuten seit geraumer Zeit, 
dass der Wert der Ertragsperle Porsche im Reich der vielen 
VW-Marken nicht so recht zur Geltung kommt - neidisch 
blickt die Finanz-Community vor allem auf den italieni-
schen Luxusautobauer Ferrari. Diesen hatte der mittler-
weile verstorbene Fiat-Chef Sergio Marchionne 
wertsteigernd an die Börse gebracht. Sein "financial engi-
neering" gilt vielen Analysten heute als gutes Beispiel für 
die Aufspaltung von Unternehmensteilen, die eigentlich 
nicht so recht zusammenpassen. Zusammen mit einigen 
anderen bei Investoren beliebten Aspekten wie einem 
nochmals verstärkten Fokus auf Elektroantriebe und Bat-
terien verhalfen die Spekulationen um einen Porsche-Bör-
sengang in diesem Frühjahr den VW-Aktien zu einer 
wahren Kursrally. Vor allem die Stammaktien, die mehr-
heitlich der Porsche SE gehören, konnten davon profitie-
ren - und mit ihnen die Porsche-SE-Titel. 

 Foto: Volkswagen
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lich gerne genauso aus seinem Netzwerk aussperren wie 
den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Der Grund: 
Apple wirbt seit Monaten mit dem Thema Datenschutz. 
Zuletzt sorgte ein Update der Betriebssysteme für iPhone 
und iPad dafür, dass Anwenderinnen und Anwender ner-
viges Werbe-Tracking wirksam unterbinden können. Mit 
seinem Vorstoß in Sachen Datenschutz lenkt Apple-Chef 
Tim Cook den iPhone-Konzern auf einen Kollisionskurs 
mit großen Internetkonzernen, vor allem mit Facebook. 
Denn das Imperium von Zuckerberg lebt davon, Daten 
über Menschen zu sammeln, um Werbung zielgerichtet 
ausliefern zu können. 

Facebooks Finanzchef Dave Wehner sagte dazu: Face-
book sei weiterhin "besorgt" über die Folgen von Apples 
Datenschutz-Regeln für kleine und mittlere Unterneh-
men. Die Auswirkungen auf das eigene Geschäft werde Fa-
cebook unterdessen managen können. Facebook baue 
seine Anzeigen-Systeme um, damit sie mit weniger Daten 
auskommen, hieß es. 

 
Die Analysten:  Analysten sind und bleiben sich fast alle 
einig: Die Facebook-Aktie sollten sich Anleger immer noch 
ins Depot holen. Die Experten renommierter Analysehäu-
ser, die ihre Einschätzung in den vergangenen Wochen ak-
tualisiert haben, empfehlen die Facebook-Aktie wie schon 
lange zum Kauf. Die Spanne der Kursziele ist dabei nicht 
sonderlich groß, die Analysten liegen mit 380 US-Dollar 
im Falle der UBS bis hin zu den von Barclays gesetzten 410 
Dollar nicht weit auseinander. 

Einen "negativen" Abweichler gibt es außerhalb dieses 
Universums aber in der Person des LBBW-Analysten Tho-
mas Hofmann, der im Mai angesichts des erreichten Kurs-

F
acebook <US30303M1027> gehört nun auch dazu: Zu 
der Liga der US-Techwerte, die an der Börse die 
Schallmauer einer Bewertung von einer Billionen US-

Dollar durchbrochen haben - neben der Google-Mutter Al-
phabet <US02079K3059>, Amazon <US0231351067>, 
Apple <US0378331005> und Microsoft <US5949181045>. 
Auch ansonsten stehen die Zeichen weiter auf Wachstum, 
während die Aktie ihren Höhenflug fortsetzt. Allerdings 
ist nicht jeder begeistert von der Erfolgsgeschichte des 
Konzerns. Die US-Handelskommission zum Beispiel hat 
den Kampf aufgenommen.  
 
Facebook scheint nicht zu bremsen zu sein - und das be-
trifft nicht nur den anhaltenden Höhenflug der Aktie. Die 
Nutzerzahlen steigen, genauso wie Umsatz und Gewinn 
des Konzerns. Konzern-Chef Mark Zuckerberg würde den 
Jahresstart sicher mit "Gefällt mir" markieren. Knapp 1,9 
Milliarden tägliche Nutzer hatte die Social-Media-Platt-
form laut Konzernangaben im April bereits. Die Zahl der 
Nutzer, die mindestens einmal im Monat zu Facebook 
kommen, stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 
gut 50 Millionen auf 2,85 Milliarden. Und auch sonst geht 
es vorwärts. 

Es ist noch gar nicht lange her, da hat der Tech-Konzern 
eine Zusammenarbeit mit Axel Springer geschlossen. Die 
seit Mitte Mai laufende Kooperation ist weltweit angelegt 
und auf die Verbreitung von Inhalten ausgerichtet. Inhalte 
von Axel Springer sollen demnach vermehrt in verschie-
denen Angeboten der Plattform verbreitet werden, da-
runter auch im Produkt "Facebook News". Bereits im März 
hatte Facebook angekündigt, Nachrichteninhalte von 
zahlreichen Verlagen und Medienmarken aus Deutsch-
land in einem eigenen Bereich zu präsentieren. Dabei wer-
den die Medienhäuser dafür bezahlt, dass sie auf 
"Facebook News" Inhalte verlinken, die bislang nicht auf 
der Plattform zu sehen waren. 

Während Facebook auf Erfolgskurs bleibt, gibt es aber 
auch Akteure, die dabei nicht mitspielen. Zum Beispiel 
sind Facebook und die US-Handelskommission FTC gerade 
überhaupt keine Freunde. Denn die Behörde, die sich be-
reits seit 2019 mit dem Konzern beschäftigt, wollte ge-
richtlich gegen Facebook vorgehen und den Konzern 
zerschlagen. Jetzt hat sie aber zumindest vorerst den Kür-
zeren gezogen. 

Ein Richter in der Hauptstadt Washington wies eine ent-
sprechende Klage der Handelsbehörde Ende Juni ab. Die 
FTC habe nicht belegt, dass Facebook ein Monopol im 
Markt für soziale Netzwerke habe, hieß es in der Begrün-
dung. Die FTC hat nun aber 30 Tage Zeit, um eine aktua-
lisierte Klage einzureichen. 

Und auch den Konzern Apple würde Zuckerberg sicher-

FACEBOOK -  
RÜCKSCHLAG FÜR DIE GEGNER

Facebook seit Börsengang (Quelle: Bloomberg/BE)
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Den Anstoß dazu gab in der Vorwoche die Tatsache, dass 
die Wettbewerbsklagen in den USA vorerst abgewendet 
werden konnten. Damit hatte die US-Regierung einen 
schweren Rückschlag bei ihrem Versuch erlitten, vor Ge-
richt die Zerschlagung von Facebook zu erreichen. "Die 
Nachricht nahm einen erheblichen Unsicherheitsfaktor 
von der Aktie", sagte Marktbeobachter Neil Wilson von 
Markets.com. 

Wer schon länger dabei ist, für den ist die Facebook-
Aktie eine konstante Ertragsperle: In der Regel dürften 
Anleger selbst zu schlechten Zeitpunkten nicht lange ge-
wartet haben, bis Gewinne zu Buche stehen. Nur zum Bör-
senstart im Jahr 2012, Mitte 2018 und später dann 2020 
zum Ausbruch der Corona-Krise gab es zwischenzeitlich 
deutlichere Dämpfer, die aber binnen weniger Monate 
auch wieder abgehakt waren. Wer 2012 zum Ausgabepreis 
von 38 Dollar zugegriffen hat, kann jetzt über das mehr 
als neunfache im Depot verfügen. 

Der Kursanstieg hat Unternehmensgründer und Kon-
zernchef Zuckerberg zu einem der reichsten Männer der 
Welt gemacht - die Nachrichtenagentur Bloomberg taxiert 
sein Vermögen derzeit auf 130 Milliarden Dollar. Er hält 
den Großteil der sogenannten B-Aktien von Facebook, die 
nicht an der Börse gehandelt werden, aber ein zehnfaches 
Stimmrecht haben. So kommt er auf mehr als die Hälfte 
der Stimmrechte und kann Facebook so kontrollieren, ob-
wohl er nur zirka 14 Prozent am Kapital hält.<dpa-AFX> 

niveaus seine Kaufempfehlung für die Aktie aufgab - mit 
einem vergleichsweise konservativen Kursziel von 330 
Dollar. Das Unternehmen sei ein Social-Media-Vorreiter 
mit anhaltend hohem Wachstum, aber auch gewissen Ri-
siken. Diese sieht er in der Sensibilität der gewonnen Nut-
zerdaten, möglichen regulatorischen Auflagen, 
Besteuerungsfragen sowie der teilweise monopolartigen 
Marktstellung. 

Andere Experten sind zuletzt voll des Lobes gewesen - 
meist infolge des starken Geschäftsjahresauftakts, darun-
ter der DZ-Bank-Experte Ingo Wermann. "Facebook ist un-
seres Erachtens operativ so gut wie noch nie aufgestellt", 
lobte er im April. Mit einem fairen Wert von 385 Dollar 
liegt er derzeit mit seiner Kaufempfehlung im Rahmen 
der von Analysten gewohnten Spanne. In dieser liegen 
derzeit auch die Experten von Jefferies, JPMorgan und Cre-
dit Suisse mit Zielen von 385 bis 400 Dollar. 

 
Die Aktie:  Die vorgenannten Kursziele sprechen auf dem 
derzeitigen Kursniveau von 350 US-Dollar für weitere Re-
korde. Die bisherige Bestmarke hatten die Facebook-Ak-
tien erst vor einigen Tagen bei knapp 359 Dollar erreicht 
- infolge einer Rally, die seit dem Ausbruch der Corona-
Krise nochmals an Fahrt gewonnen hat. Die Titel profi-
tierten in Zeiten der Pandemie davon, dass Anleger die 
Techwerte als Gewinner des nochmals gesteigerten Digi-
talisierungsbedarfs ansehen. 

Anfangs hatte die Krise noch ihre Spuren hinterlassen, 
der Kurs brach im Frühjahr 2020 binnen vier Wochen um 
ein Drittel ein, ehe die Spekulation der Anleger mit Tech-
nologiewerten auf Touren kam. Mitte März 2020 war die 
Aktie im Tief unter 140 Dollar zu haben, davon ausgehend 
ist sie mittlerweile das Zweieinhalbfache wert. Vor weni-
gen Tagen war der Social-Media-Gigant am Atienmarkt 
erstmals mehr als eine Billion Dollar wert; aktuell liegt 
der Börsenwert wieder leicht darunter. 

 Foto: Pixabay geralt
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als 1000 in Europa. 
"Der Online-Markt für Beauty-Produkte ist in Europa 

noch kaum erschlossen", erläuterte Co-Vorstandschef 
David Schneider den Schritt. Mode und Kosmetik ergän-
zen sich immer mehr. Auch Börsenneuling About You 
<DE000A3CNK42> verkauft online Kosmetik. Damit drin-
gen die Modeplattformen verstärkt in das Geschäft der 
Platzhirsche wie der Parfümeriekette Douglas ein. 

Zalando wirbt zunehmend um Marken und stationäre 
Händler, die auf der Plattform ihre Produkte anbieten. Die 
von der Krise gebeutelten Einzelhändler erhalten so die 
Möglichkeit, online mit hoher Reichweite zu verkaufen. 
Auf Provisionen für Händler hatte Zalando im vergange-
nen Jahr sowie im ersten Quartal noch verzichtet. Nun sol-
len diese nach und nach wieder eingeführt werden. 
Inzwischen tragen Marken und Händler rund ein Viertel 
zum sogenannten Warenwert bei, also dem Wert aller 
Waren nach Abzug von Retouren und Stornierungen. 
Langfristig soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen. 

Zalando bietet den Geschäftskunden auch an, Versand 
und Logistik zu übernehmen. Dafür baut das Unterneh-
men die eigene Infrastruktur weiter aus. Bis 2023 will Za-
lando sein Logistiknetzwerk von aktuell 10 auf 15 Zentren 
erweitern. Auch in Deutschland soll ein weiterer Standort 
hinzukommen. 

 
Die Analysten:  Marktexperten sind gegenüber Zalando 
positiv gestimmt und empfehlen die Aktie mehrheitlich 
zum Kauf. Die neue Kooperation mit Sephora kommt gut 
an. 

Die Zusammenarbeit des Online-Händlers mit dem Kos-
metikanbieter sei vielversprechend, erklärte Analyst 

D
er durch die Corona-Pandemie befeuerte Trend 
zum Internetkauf hat Umsatz und Gewinn des On-
line-Modehändler Zalando <DE000ZAL1111> be-

flügelt. Experten gehen davon aus, dass sich die 
Entwicklung hin zum E-Commerce auch nach der Pande-
mie nicht wieder umkehren lässt. Zalando expandiert, der 
Aktienkurs hat die 100-Euro-Marke überschritten. Im Sep-
tember winkt die Aufnahme in den Dax, das Segment der 
größten Börsenwerte in Deutschland.  
 
Die Berliner haben im ersten Quartal da angeknüpft, wo 
sie im vergangenen Jahr aufgehört haben: Der Online-
Boom treibt die Geschäfte. Gleich nach den ersten drei 
Monaten erhöhte Zalando daher die Prognose für das lau-
fende Jahr. Trotz der sinkenden Infektionszahlen und der 
Öffnung der Geschäfte ging das Management zuletzt auch 
nicht von einem Ende der Goldgräberstimmung aus. "Den 
Nachfragetrend hin zu Online haben wir schon in den ver-
gangenen zehn Jahren beobachtet", hatte Finanzchef 
David Schröder bei der Vorstellung der Quartalszahlen im 
Mai erklärt. "Dieser Trend hat sich in der Krise beschleu-
nigt und ist definitiv noch nicht am Ende." 

Nachdem das Unternehmen zu Beginn der Krise 2020 
zunächst schwächelte, wächst es seither wieder rasant. Im 
ersten Quartal stiegen die Erlöse um fast 47 Prozent auf 
2,2 Milliarden Euro. Im schwachen Vorjahresquartal hatte 
die Corona-Krise erstmals zugeschlagen und kurzzeitig die 
Kauflust der Verbraucher getrübt. Inzwischen gehört Za-
lando zu den Profiteuren der Pandemie. Die Zahl der ak-
tiven Kunden ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
auf fast 42 Millionen gestiegen. Das war rund ein Drittel 
mehr als noch vor einem Jahr. Das Unternehmen ist in-
zwischen mehr als nur ein Modehändler. 

Zalando bedient inzwischen auch die steigende Nach-
frage nach gebrauchter Kleidung und hat vor einem Jahr 
eine eigene Second-Hand-Plattform ins Leben gerufen. 
Rund 250.000 Artikel seien im ersten Quartal darüber ver-
kauft worden, hieß es vom Unternehmen. Wie groß der 
Anteil am Gesamtumsatz ist, blieb unbekannt. Wer seine 
gebrauchte Kleidung dort anbietet, kann den Kaufpreis 
spenden oder bekommt ihn als Gutschein. So hält Zalando 
die Kunden im System. 

Auch das 2018 gestartete Kosmetikgeschäft baut Za-
lando aus. So schloss das Unternehmen jüngst eine Part-
nerschaft mit dem zum französischen Luxusgüterkonzern 
LVMH <FR0000121014> gehörenden Kosmetikhändler Se-
phora. Dieser werde über die Zalando-Plattform Produkte 
von vielen Marken anbieten, hieß es. Starten soll die Ko-
operation im vierten Quartal in Deutschland, ab 2022 sol-
len weitere europäische Länder folgen. Sephora ist in 35 
Ländern mit weltweit 2000 Filialen vertreten, davon mehr 

ZALANDO -  
IMMER MEHR ALS NUR BEKLEIDUNG 

Zalando seit Börsengang (Quelle: Bloomberg/BE)
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Zalando hatte erklärt, der Vorstand unterstütze die Ent-
scheidung der schwedischen Beteiligungsgesellschaft. Kin-
nevik sei ein "maßgeblicher Investor" gewesen. Die 
Entscheidung sei nun ein "logischer, nächster Schritt". 
Kinnevik hatte bereits in der Vergangenheit die Beteili-
gung reduziert, war aber weiter der größte Aktionär ge-
blieben. Die Schweden waren 2010 bei Zalando 
eingestiegen und damit vor dem Börsengang des 2008 als 
Schuh-Onlinehändler gegründeten Unternehmens. Die 
Übertragung der Aktien an die Aktionäre wurde Ende Juni 
abgeschlossen. 

Inzwischen hat sich das Papier erholt. Nach positiv auf-
genommenen Zahlen ging es nach und nach wieder auf-
wärts. Seit der Prognoseerhöhung im Mai sprang die Aktie 
stärker an, überwand Ende Juni wieder die Marke von 100 
Euro und stieg auf ein Rekordhoch von 103,35 Euro. Ak-
tuell liegt der Kurs nur knapp darunter. 

Im laufenden Jahr stieg der Zalando-Kurs gut 13 Prozent. 
Damit liegt das Papier mal nicht im Spitzenfeld des MDax; 
anders als in den beiden Jahren davor. 2019 und 2020 
hatte die Aktie mit einem Kursplus von jeweils etwas 
mehr als 100 Prozent im Spitzenfeld des Index gelegen. 
Noch höher fallen die Gewinne mittel- und längerfristig 
aus. Seit dem Börsengang im Herbst 2014 summiert sich 
das Kursplus auf fast 400 Prozent. 

Aktuell kommt Zalando auf eine Marktkapitalisierung 
von fast 27 Milliarden Euro - damit ist das Unternehmen 
heißer Dax-Kandidat, wenn dieser im September von 30 
auf 40 Werte erweitert wird.<dpa-AFX> 

Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Ge-
rade Kosmetika seien ein äußerst interessanter Sektor. Die 
strategische Kooperation sei ein wichtiger Schritt, analy-
sierte Volker Bosse von der Baader Bank. Damit eröffne 
sich für Zalando die Chance, die Markenwahrnehmung 
bei Schönheitsprodukten auf ein neues Niveau zu heben. 

Für die weitere Entwicklung zeigten sich die beiden 
Analysten ebenfalls optimistisch. So geht Bosse von einer 
anhaltend starken Entwicklung im zweiten Quartal aus 
und hält eine weitere Erhöhung der Jahresziele für mög-
lich. Zalando sei in der Branche in einer stärkeren Posi-
tion als jemals zuvor, kommentierte er. Experte Salis 
schätzt, dass die zunehmenden Lockerungen und der neu 
belebte Tourismus die Nachfrage nach Mode anheizen 
dürften. Davon profitierten sowohl der stationäre als auch 
der Onlinehandel. 

Viele Analysten schätzen die Chancen auch nach Corona 
als gut ein. Die jüngsten Wachstumszahlen stimmten 
auch für die Zeit nach dem Lockdown optimistisch, so Ri-
chard Edwards von Goldman Sachs. Etwas vorsichtiger ist 
Morgan-Stanley-Analystin Miriam Adisa. Sie mache sich 
bei dem Online-Händler weiter Sorgen um das Wachstum 
in einer Zeit nach der Pandemie. Zalando bleibt aber in 
ihren Augen ein Gewinner von Marktanteilen. 

Für DZ-Bank-Experte Thomas Maul hat die Pandemie die 
Wettbewerbsposition des Online-Händlers im europäi-
schen Modemarkt sogar verbessert. Mit dem Rückzug des 
langjährigen Mehrheitsaktionärs Kinnevik und der damit 
einhergehenden Erhöhung des Streubesitzes verbesserten 
sich die Aufstiegschancen in den bald aus 40 Werten be-
stehenden Leitindex Dax. 

Von den 13 im dpa-AFX Analyser erfassten Experten, die 
sich seit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal geäu-
ßert haben, empfehlen neun die Aktie zum Kauf. Vier von 
ihnen haben eine neutrale Einstellung - Verkaufsempfeh-
lung gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
knapp 110 Euro und damit leicht über dem aktuellen Ni-
veau. 

 
Die Aktie:  Die Aktie gehört auch 2021 zu den Gewinnern, 
wenn auch der Zuwachs bislang nicht mehr so hoch aus-
fällt wie in den beiden Jahren zuvor. Mitte Februar hatte 
das Papier erstmals die Marke von 100 Euro übersprun-
gen. Die Ankündigung des Großaktionärs Kinnevik, seine 
21-prozentiges Aktienpaket an seine Anteilseigner zu ver-
teilen, stoppte den Rekordlauf - zumindest zunächst. 

Kinnevik wolle sich wieder stärker auf jüngere, wachs-
tumsträchtige Beteiligungen konzentrieren, die in zu-
nehmenden Maße noch nicht börsennotiert seien, hieß es 
zur Begründung. Das Papier verlor in Folge dessen kurz-
zeitig massiv an Wert, auch sahen Anleger eine gute Ge-
legenheit, Gewinne mitzunehmen. Bis Anfang März 
stürzte das Papier auf gut 80 Euro ab. 

 Foto: Zalando
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Erst im April traute sich der Vorstand wieder zu einer 
detaillierten Prognose für das laufende Jahr: So soll der 
Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21 von rund 1,3 Milliarden 
auf etwa 1,6 Milliarden Euro steigen. Die Marge gemessen 
am operativen Ergebnis erwartet Carl Zeiss Meditec bei 
etwa 20 Prozent nach 13,3 Prozent im Vorjahr. Zahlen 
zum Geschäftsverlauf der ersten neun Monaten legt das 
Unternehmen am 6. August vor. 

Nach Einschätzung des NordLB-Experten Volker Stoll 
dürfte der Konzern deutlich zulegen. "Die sich zuneh-
mend normalisierende Nachfrage aus Europa und Nord-
amerika wird sich in den Umsatz- und Ertragszahlen der 
nächsten Quartale reflektieren", schrieb er jüngst in einer 
Studie. Das Geschäftsjahr 2020/21 dürfte im zweiten Halb-
jahr von einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum ge-
prägt sein. Stoll hält die vom Unternehmen gesetzten 
Ziele für erreichbar. 

Den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet Carl Zeiss 
Meditec mit der Aufrüstung zur Diagnose und Behandlung 
von Augenerkrankungen. Den kleineren Teil steuern OP-
Mikroskope bei. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 
rund 3290 Mitarbeiter und liegt mit etwa 59 Prozent in 
den Händen des baden-württembergischen Optik- und 
Elektronik-Konzerns Carl Zeiss AG. Dessen Vorstandschef 
Karl Lamprecht rückte Ende Mai als Aufsichtsratsvorsit-
zender bei Carl Zeiss Meditec nach. 

 
Die Analysten:  Die seit Ende April im dpa-AFX-Analyzer 
erfassten Experten schauen vorsichtig optimistisch auf die 
weitere Entwicklung der Aktie. So halten sich die Kauf- 
und Halteempfehlungen mit jeweils zwei die Waage. Zu-
letzt hoben sowohl die DZ Bank als auch die Privatbank 

D
er Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec 
<DE0005313704> hat allen Grund zur Freude: Im 
operativen Geschäft kann das Jenaer Unternehmen 

wieder Erfolge vermelden und auch an der Börse geht es 
mehr als rund. Zuletzt erreichte die Aktie fast täglich Re-
kordwerte. Vor einem Jahr war das kaum vorstellbar.  
 
Mit dem ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 war Konzern-
chef Ludwin Monz sehr zufrieden. Nachdem das operative 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vorjahr gefallen 
war, stieg der Wert nun besonders stark: Mit 163 Millio-
nen Euro lag das Ergebnis 59 Prozent höher als ein Jahr 
zuvor. Der Erlös stieg erneut um rund sieben Prozent - die-
ses Mal auf 767 Millionen Euro. Vor allem niedrige Ver-
triebs- und Marketingkosten hätten eine Rolle gespielt, 
hieß es. Dabei lief es vor allem im zweiten Geschäfts-
quartal richtig rund. 

Selbstverständlich war das nicht: In der Corona-Krise 
kassierte der Vorstand erst seinen Ausblick, weil eine ver-
lässliche Vorhersage nicht mehr möglich sei. Dann 
drückte die Pandemie auf den Umsatz, Rückgänge im 
zweistelligen Bereich standen an. "Wir hoffen zwar, die 
Talsohle inzwischen durchschritten zu haben, doch wird 
auch das laufende vierte Geschäftsquartal deutlich unter 
dem Vorjahr liegen", hatte Monz im August 2020 gesagt. 

Unter anderem litt das Geschäft mit der Augenheil-
kunde, da Ärzte in vielen Ländern planbare Operationen 
verschoben hatten. Auch scheuten viele Menschen den 
Gang zum Arzt. Und auch im Geschäftsbereich Mikrochi-
rurgie gab es zeitweise einen leichten Rückgang. Erst im 
Schlussquartal des Geschäftsjahrs 2019/20 (30. September) 
konnte Carl Zeiss Meditec eine Gewinnerholung vermel-
den. Doch das Unternehmen blieb vorsichtig: Auch die 
ersten Monate des neuen Geschäftsjahres dürften bei Um-
satz und operativem Ergebnis (Ebit) hinter den Vorjahres-
werten zurückbleiben. 

CARL ZEISS MEDITEC -  
GEWINNER DER NORMALISIERUNG 

Carl Zeiss Meditex seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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knapp unter dem Ende Juni erreichten Rekordhoch von 
168 Euro. Damit ist Carl Zeiss den meisten anderen Un-
ternehmen im MDax, in dem der Konzern seit Ende 2018 
notiert ist, voraus. 

Mit dem Plus in diesem Jahr kehrte das Papier wieder 
auf den langjährigen Erfolgspfad zurück, der 2020 durch 
die Folgen des Corona-Crashs unterbrochen war und den 
Kurs kurzzeitig unter die Marke von 70 Euro gedrückt 
hatte. Unter dem Strich war 2020 für die Aktie das erste 
mit einem Verlust seit 2014. 

Über die vergangenen fünf Jahre summiert sich das 
Kursplus auf fast 350 Prozent; seit Sommer 2011 ging es 
um fast 1000 Prozent nach oben - damit gehört das Papier 
in beiden Zeiträumen zu den stärksten Gewinnern unter 
den deutschen Standardtiteln. 

Inzwischen kommt das seit 2000 an der Börse notierte 
Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von fast 15 
Milliarden Euro. Größter Nutznießer des starken Kursan-
stiegs ist die Mutter, die Carl Zeiss AG. Deren 59-prozen-
tige Aktienpaket kommt derzeit auf einen Wert von rund 
8,6 Milliarden Euro.<dpa-AFX> 

Berenberg ihre Schätzungen an, obwohl sie die Einstufung 
auf "Halten" beließen. Der durchschnittliche Wert liegt 
mit 157 Euro etwas unter dem aktuellen Niveau. 

Die kurzfristigen Schocks der Pandemie beiseite gelas-
sen, sei bei dem Hersteller von Medizintechnik alles im 
Lot, schrieb Berenberg-Analyst Scott Bardo zuletzt. Das 
Unternehmen sei in guter Stellung für ein Rekordjahr, 
was das Wachstum aus eigener Kraft und die Marge be-
treffe. Ein Wermutstropfen sei aber die hohe Bewertung 
der Aktien. 

Sein Kollege Sven Kürten von der DZ Bank ist der Mei-
nung, Carl Zeiss Meditec habe im ersten Geschäftshalb-
jahr sehr stark abgeschnitten. Hoffnung schöpft er aus 
dem präzisierten Jahresausblick, der konservativ aussehe. 
Kürten hob seine Schätzungen für 2020/21 sowie die Fol-
gegeschäftsjahre an. 

Optimistischer zeigte sich Deutsche-Bank-Analyst Falko 
Friedrichs: Der Medizintechniker sei gut ins Jahr gestar-
tet und die Dynamik sei weiter vielversprechend. Zudem 
seien die Resultate für das zweite Geschäftsquartal ausge-
zeichnet gewesen und die Wachstumsraten für das dritte 
sollten sogar noch stärker sein. Er behielt die Kaufemp-
fehlung bei einem Kursziel von 170 Euro bei. 

Auch NordLB-Analyst Holger Fechner verwies darauf, 
dass sich die erfreuliche Entwicklung im zweiten Ge-
schäftsquartal fortgesetzt habe. Er geht davon aus, dass 
sich der positive Trend der Vorjahre angesichts der un-
verändert guten mittel- bis langfristigen Geschäftsaus-
sichten noch verstärken wird. Er hob sein Ziel von 143 auf 
172 Euro an. 

 
Die Aktie:  Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört in die-
sem Jahr zu den größten Gewinnern unter den deutschen 
Standardwerten. Seit Ende 2019 legte der Kurs um knapp 
die Hälfte auf rund 163 Euro zu und liegt derzeit nur 

 Foto: Carl Zeiss Meditec
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unter dem Strich deutlich höher aus als im Vorquartal. Zu-
letzt sanken bei den Privatkunden auch die Preise und der 
Bruttoverdienst je Auto. Weil Auto1 in dem Segment 
Marktanteile hinzugewinnen will, nimmt das Unterneh-
men offenbar zunächst günstigere Preise in Kauf. 

 
Die Analysten:  Die Mehrheit der vier seit Mai im dpa-
AFX-Analyzer erfassten Experten ist sich einig: Auto1-Ak-
tien gehören gekauft. Nur einer von ihnen zeigt sich 
verhaltener. Zwar habe der Online-Marktplatz für Ge-
brauchtwagen im ersten Quartal mehr Fahrzeuge gehan-
delt als erwartet, schrieb Andrew Ross von der britischen 
Investmentbank Barclays. Doch es fehle an weiteren Bele-
gen für den geschäftlichen Erfolg. Ross blieb bei einem 
Kursziel von 47,50 Euro. 

Das sehen drei andere Häuser anders. Deutsche-Bank-
Analystin Nizla Naizer etwa hob hervor, dass Auto1 die Er-
wartungen im ersten Quartal durch die Bank klar getoppt 
habe. Mit 58 Euro ist sie die vorsichtigste Expertin bei 
ihrer Kaufempfehlung. Analystin Lisa Yang von der US-In-
vestmentbank Goldman Sachs rechnet mit anhaltend star-
kem Wachstum für Autohero. Sie hob zuletzt das Ziel 
moderat um 40 Cent auf 59,40 Euro an und rät weiter zum 
Kauf. 

Mit einem Kursziel von 70 Euro - fast das Doppelte des 
derzeitigen Aktienkurses - zeigt sich die kanadische Bank 
RBC am optimistischsten. Der bereinigte operative Verlust 
(Ebitda) des Gebrauchtwagenhändlers sei im ersten Quar-
tal geringer gewesen als erwartet, schrieb Analystin Sherri 
Malek. Zudem betonte sie, das Unternehmen sei gut ins 
Jahr gestartet. Beim Ausblick bestehe Aufwärtspotenzial. 
Vom durchschnittlichen Kursziel von 58,73 Euro ist die 

M
it den Einnahmen aus seinem Börsengang Anfang 
Februar will der rasant gewachsene Online-Ge-
brauchtwagenhändler Auto1 <DE000A2LQ884> 

vor allem eins: Noch schneller groß werden. Darüber hi-
naus will das Unternehmen Schulden tilgen. Für den Ak-
tienkurs von Auto1 lief es aber seither nicht rund.  
 
Nur vier Monate nach seinem Börsendebüt hat es Auto1 
in den Index der mittelgroßen Werte geschafft. Für die 
Online-Autoplattform musste der Wafer-Hersteller Siltro-
nic <DE000WAF3001> Anfang Juni weichen und in den 
SDax abwandern. Doch die Aufnahme in den MDax hat 
den Papieren von Auto1 seither kaum geholfen - im Ge-
genteil: Seit Wochen geht es stetig weiter bergab. 

Unter anderem lag das daran, dass sich einige Altaktio-
näre recht flink von ihren Anteilen getrennt haben. An-
fang Juni versilberten mehrere Beteiligungsgesellschaften 
ihre Anteile. Einem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf 
unterrichtete Kreise zufolge wurden insgesamt rund 9,7 
Millionen Aktien platziert. Die Anteilseigner dürften 
damit insgesamt rund 400 Millionen Euro erlöst haben. 

Dabei sah der Start von Auto1 an der Börse äußerst ver-
heißungsvoll aus: Erst erreichte der Händler die obere 
Preisspanne und platzierte seine Aktien für 38 Euro je 
Stück. Damit lag der Bruttoemissionserlös für das Unter-
nehmen bei einer Milliarde Euro. Einen Plan für das Geld 
hat das Management um Vorstandschef Christian Berter-
mann bereits: Nach einem rasanten Wachstum seit der 
Gründung 2012 will das Unternehmen noch größer wer-
den. Früheren Angaben zufolge will Bertermann 750 Mil-
lionen Euro für weiteres Wachstum investieren. Der Rest 
solle dazu genutzt werden, um Schulden abzutragen. 

Operativ lief es zuletzt besser für Auto1. Im ersten Quar-
tal profitierte das auf den Großhandel spezialisierte Un-
ternehmen von steigenden Preisen und verkaufte zudem 
mehr Autos als in den drei Monaten zuvor. Der Umsatz 
kletterte von 779 Millionen Euro in den letzten drei Mo-
naten des Vorjahres auf knapp 900 Millionen Euro im ers-
ten Quartal. 

Branchenweit berichten Autohersteller und Händler 
derzeit von anziehenden Preisen für Neu- und Gebraucht-
wagen. Zum einen ist die Nachfrage hoch, zum anderen 
ist die Autoproduktion wegen der Pandemie teils noch 
eingeschränkt, die Lieferzeiten für Neuwagen etwa wegen 
Engpässen bei Materialien nehmen zu. Das kann auch 
Auto1 bestätigen: Im Schnitt erlöste das Unternehmen je 
verkauftem Auto 6891 Euro, rund 250 Euro mehr als im 
Schlussquartal 2020. 

Doch weil der Aufbau der Privatkundenmarke Autohero 
viel Geld kostet und der Börsengang im Februar mit Son-
derkosten belastete, fiel der Verlust im ersten Quartal 

AUTO1 - 
SAND IM GETRIEBE

Auto1 seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)
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allem die japanische Softbank <JP3436100006> große Ak-
tienpakete auf den Markt. Ebenso trennten sich die Ven-
ture-Capital-Investoren DST Global und Piton Capital von 
Anteilen. "Seither ist Druck auf die Aktie gekommen, 
denn es ist kein sonderlich positives Signal, wenn sich Alt-
aktionäre von Beständen trennen", so Metzler-Analyst Die-
drich.<dpa-AFX> 

Auto1-Aktie indes aber noch ein deutliches Stück entfernt. 
 

Die Aktie:  Noch vor dem Börsengang sah alles so rosig 
aus: Der Online-Gebrauchtwagenhändler schaffte es, seine 
neuen Aktien am oberen Ende der Preisspanne zu ver-
kaufen. Die Aktien wurden für 38 Euro pro Stück platziert. 
Doch nach dem Börsengang Anfang Februar hielt die 
Freude über einen Sprung nach oben nur wenige Tage an. 

So legte der Kurs am ersten Tag auf bis zu 56,76 Euro zu. 
Seither gibt es einen Abwärtstrend, den der Kurs trotz 
mehrfacher Erholungsversuche noch nicht verlassen 
konnte. Zuletzt lag der Kurs bei gut 36 Euro und damit 
rund fünf Prozent unter dem Ausgabepreis. Verglichen 
mit dem Rekordwert von 56,76 Euro ist es sogar ein Ab-
schlag von mehr als einem Drittel. Derzeit bringt der Kon-
zern eine Marktkapitalisierung von 7,65 Milliarden Euro 
auf die Waage. 

Analyst Tom Diedrich vom Bankhaus Metzler sieht den 
Grund für die Kursverluste weiter vor allem im früheren 
Auslaufen der Haltefrist für Altaktionäre, die eigentlich 
bis August hätte andauern sollen. Anfang Juni warf vor 
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D
er Norwegische Staatsfonds gilt weltweit als das 
Synonym eines staatlichen Anlagevehikels, mit 
welchem ein Land die Vorsorge für zukünftige Ge-

nerationen sichern möchte. In Deutschland existieren 
zwar nicht die Rohstoffvorkommen wie beispielsweise 
in manchen Regionen Skandinaviens, jedoch kursieren 
alternative kluge Konzepte, welche insbesondere zur Si-
cherung der Altersvorsorge aufgebaut werden und die 
bisherige Rentenpolitik modernisieren könnten.  
 
Rentenlücken durch Staatsfonds (anteilig) schließen. 
Unter der Prämisse, dass zahlreiche Lücken im Renten-
system existieren, welche sich mit der bisherigen politi-
schen Vorgehensweise und einer regelmäßigen 
Erhöhung des Renteneintrittsalters nicht stopfen lassen, 
haben wir im vergangenen Jahr die Kapitalmarktereig-
nisse der Corona-Pandemie genutzt, uns intensiver mit 
der Thematik zu beschäftigen. In einigen Artikeln haben 
wir unsere Ideen vorgestellt – wohlwissend, dass wir 
nicht als große Vordenker und tatsächlicher Anstoß 
eines derartigen Konzeptes gelten werden. Mittlerweile 
ist es jedoch schön zu sehen, dass unsere Gedanken 
scheinbar nicht gänzlich abwegig sind bzw. waren.  

Parteien greifen Staatsfonds in Wahlprogramm auf 
Neben der CDU/CSU, welche ihr Konzept zur Gründung 
eines deutschen Staatsfonds insbesondere in Person von 
CDU-Rentenpolitiker Kai Whittaker präsentierte, sind 
den Wahlprogrammen der Grünen, der SPD und der FDP 
ebenfalls Gründungskonzepte eines deutschen Staats-
fonds zu entnehmen. Diese Intentionen halten wir für 
begrüßenswert, wobei sie allesamt sicher noch mit Ver-
besserungsoptionen zu optimieren sind.  

Bleiben wir jedoch bei dem Gedanken der Union, wel-
cher der medial präsenteste ist und gehen auf einzelne 
Ausgestaltungsmerkmale ein: Mit Geburt eines jeden 
Kindes ist beabsichtigt, dass der Staat 4000 Euro in einen 
neu zu gründenden Staatsfonds einzahlt und diversifi-
ziert am Kapitalmarkt angelegt. Verfügungsmöglichkei-
ten bestehen erst zum Zeitpunkt des Renteneintritts. 
Herr Whittaker rechnet vor, dass bei einer Laufzeit von 
67 Jahren und einer jährlichen Rendite von acht Prozent 
abzüglich einer zweiprozentigen Inflation, mit Errei-
chen des Renteneintrittsalters ein Betrag von etwa 
200.000 Euro zur Verfügung stehe, welcher wiederum 

für eine monatliche Rente von 900 Euro bei einer durch-
schnittlichen Lebenserwartung von 18 Jahren über den 
Renteneintritt hinaus, bereitstehet. So weit so gut… 
 
Ambitioniertes Renditeziel.  Der Grundgedanke ist si-
cherlich lobenswert, jedoch soll die Verwaltung der Ver-
mögenswerte durch die gesetzliche Rentenversicherung 
oder die Bundesbank erfolgen. Die Leistungsfähigkeit 
dieser beiden Institutionen in allen Ehren, mag jedoch 
in Zweifel gezogen werden, ob ausgerechnet diese in der 
Lage sind, am Kapitalmarkt eine durchschnittliche Ren-
dite von acht Prozent p.a. zu erzielen. Hier sei noch ein-
mal auf unseren letztjährigen Vorschlag verwiesen, die 
Kapitalanlage unter professionellen Marktteilnehmern 
auszuschreiben und einer regelmäßigen Kontrolle zu un-
terstellen. Jeder Asset Manager wird für die Leistung 
eine marktgerechte Entlohnung verlangen, jedoch ist 
auch nicht zu erwarten, dass die gesetzliche Rentenver-
sicherung oder die Bundesbank kostenlos tätig werden. 
In Deutschland existieren zahlreiche institutionelle An-
leger, die umfangreiche Vermögenswerte erfolgreich be-
treuen und in dieser Hinsicht eine größere Expertise 
aufweisen als die Rentenversicherung oder die Bundes-
bank. Die öffentlich rechtlichen Institutionen sollten 
hingegen eher die Kontrolle über die zu involvierenden 
Institute ausüben. 

 
Profis bei Gründung eines Staatsfonds einbeziehen.  
Zudem muss sichergestellt werden, dass keine alterna-
tive Mittelverwendung möglich ist. Die Historie hat ge-
zeigt, dass große Kapitalansammlungen einen 
anziehenden Effekt auf Politiker ausüben, die sich aller-
hand alternative Ideen einfallen lassen, um die Mittel 
ihrem ursprünglichen Zweck zu entfremden. Die Grün-
dung eines deutschen Staatsfonds muss mit Initiierung 
einem dezidierten und unveränderlichen Zweck dienen 
sowie unter Festlegung geeigneter, professioneller Anla-
gebedingungen erfolgen. 
 
Geringe Kapitalmarktaffinität der Bürger ausgleichen. 
Der politisch verfolgte Gedanke ist definitiv anerken-
nenswert und sollte konsequent verfolgt werden. Jedoch 
ist es wahrscheinlich bereits vor Gründung empfehlens-
wert Wirtschaftsfachleute zu involvieren, damit die fi-
nale Struktur möglichst zielorientiert und optimal 
aufgebaut wird. Deutsche Privatpersonen sind nur äu-
ßerst eingeschränkt kapitalmarktaffin. Ein deutscher 
Staatsfonds, der zur Sicherung der Altersvorsorge bei-
trägt, kann eine derartige Anlage professionell für alle 
Bürgerinnen und Bürger vornehmen und zukünftig be-
nötigte Gelder aus erwirtschafteten Erträgen sicherstel-
len. < Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen 
und Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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D
ie Maßnahmen zum Klimawandel und eine Neu-
ordnung der Lieferketten (sicherer, aber teurer) 
werden diesen Trend verstärken oder zumindest 

verstetigen. Die Verharmlosung „vorübergehend“ durch 
die Notenbanken könnte sich als „versagende Beruhi-
gungspille“ herausstellen. Die Umlaufgeschwindigkeit des 
Geldes, die während der Pandemie fast eingeschlafen war, 
wird nach Ende des Lockdowns eine Renaissance erfah-
ren. 

Die Inflation der Konsumentenpreise wird der der Ver-
mögenswerte folgen. Pauschalreisen, Restaurants und Ho-
tels haben die Preise schon erhöht. Nach den 
Zurückhaltungen beim Lohn in 2020 und 2021 werden im 

kommenden Jahr die For-
derungen wieder aufle-
ben, zumal viele größere 
Firmen eine erstaunliche 
Entwicklung vorweisen 
und die Vorstände hohe 
Bonis einstreichen.  

Auf aktuellem Niveau 
dürften die Rohstoffe und 
die Edelmetalle prozen-
tual besonders von einem 
Inflationszuwachs profi-
tieren. Denn die Zinsen 
müssen aufgrund der 
Weltverschuldung auf 
Dauer nieder bleiben. 
Nun will die FED die In-
flationsängste aus dem 
Markt nehmen, indem sie 
verkündet, dass sie in 
2023, also in anderthalb 
Jahren (!!!!) Zinserhöhun-
gen vornehmen wollen. 
Dass bedeutet zunächst, 
dass die nächsten 18 Mo-
nate keine Zinserhöhung 
vorgesehen ist. Warum 
eigentlich nicht? Aktuell 

boomt Amerika und könnte eine Anhebung der Zinsen 
gut verkraften. Eventuell hat sich die Wirtschaft in 2023 
wieder beruhigt. Und dann sollen die Zinsen erhöht wer-
den (was die Wirtschaft noch mehr bremst)? Nie und nim-
mer! Eine „Ausrede“ wird sich dann finden. 

Auch wenn wir uns grundsätzlich politisch neutral 
verhalten, muss ich feststellen, dass in meinem Umfeld 
(Familie, Freunde, Kunden, Vereine, Kollegen, alle w/m) 
sich ein grundsätzliches Urteil gebildet hat: Wir wurden 
noch nie so schwach regiert. Auch bei der kommenden 
Wahl wählt man nicht seinen Favoriten/innen (Brandt, 
Schmidt, Kohl, Genscher, Schröder, Merkel), sondern das 
„kleinste Übel“. Erschreckend: 30 Prozent der Wahlbe-
rechtigten wollen keinen der drei Kandidaten.  

Wichtige Erkenntnis daraus für den Anleger ist der 
steigende Vertrauensverlust bezüglich der Politik. Aber 
auch gegenüber den Hütern des Geldes, nämlich den 
„neutralen“ Notenbanken schwindet das Vertrauen, ver-
stärkt durch die zunehmende Verschmelzung von Geld- 
und Fiskalpolitik. Als gravierend gilt aktuell das über-
greifende Postengescharrere (Ex- FED-Chefin Yellen wird 
Finanzministerin, Ex EZB-Chef Draghi wird Ministerprä-
sident). Neuerdings werden nun digitale Zahlungsmittel 
und Vermögenswerte von den politischen Gremien als 
„große Weiterentwicklung“ angepriesen. Aber verbun-
den mit der Reduzierung/Abschaffung des Bargeldes 
wird der Spielraum für mittelfristig falsche, aber „ange-
nehme“ Maßnahmen unkontrollierbar erweitert. 

Selbst Laien fragen sich: Wie lange kann das gut 
gehen? Mein Damokles-Schwert heißt: Zinsen. Bleiben 
diese trotz kleinerer Anhebungen auf dem historisch 
niederen Niveau, könnten die Preise für Sachwerte stabil 
bleiben und sogar weiter steigen, vor allem dann, wenn 
die Inflation schneller steigt als die Zinsen und damit 
die Kaufkraftverluste (Minusrenditen) für Sparer noch 
größer werden. Allerdings nagt ein solches Szenario wei-
ter am Vertrauen in Politik, Notenbanken, Währungen 
und das Geld. Eine regelrechte Vertrauenserosion haben 
weder die Marktteilnehmer und schon gar nicht die Re-
gierungen im Kalkül. 

Mit den Risiken „Zinsen“, „Inflation“, „Wirtschaftsent-
wicklung“ und „Vertrauensverlust“ müssen die Kapital-
märkte nun leben. Besonders Aktien könnten immer 
wieder von Konsolidierungen durchgeschüttelt werden. 
Denn Trendfolger und Hedgefonds verwalten mittler-
weile riesige Vermögen, so dass mit großen Schwan-
kungsbreiten gerechnet werden muss. Seit der 
Coronakrise wird zudem massiv auf Kredit spekuliert. 
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Kommt jetzt die Inflations-
Dekade ?

Die extreme Aus-
weitung der Geld-
mengen, 
verbunden mit his-
torisch hoher 
Staatsverschul-
dung, begünstigt 
und nur durch Re-
kord niedere Zin-
sen finanzierbar, 
dürfte nun zu 
einer inflationären 
Entwicklung füh-
ren, die das „Ziel“ 
zwei Prozent über-
steigen. Wobei die 
gelebten Lebens-
haltungskosten 
schon seit Jahren 
darüber liegen. 

Foto: Pixabay geralt



Seit Ausbruch der Pandemie hat sich in den USA die 
Summe von 320 Mrd. bis Ende 2020 um mehr als 50 Pro-
zent aufgebläht. Im April 2021 hat die FINRA Margin Ac-
counts in Höhe von 847 Mrd. US-Dollar gemeldet. 
Abwärtsbewegungen könnten dadurch massiv beschleu-
nigt werden. 

Sollten sich die Zinsen „ungewollt“ in die Höhe entwi-
ckeln, werden nicht nur die Aktien-, sondern auch die 
Renten- und Immobilienmärkte empfindlich getroffen. 
Bei Festverzinslichen spricht man heute vom zinslosen 
Risiko. Edelmetalle haben in der Vergangenheit bewie-
sen, dass sie auch bei steigenden Zinsen haussieren kön-
nen. So hat zum Beispiel Gold in 1980 trotz Zinsen von 
zehn bis 15 Prozent ein damals Alltime-High erzielt. In 
solchen Phasen ist nicht der Ertrag sondern der Vertrau-
ensverlust die Triebfeder.  

Gold hat spätestens in 2018 den Bruch des Abwärts-
trends seit 2011 bestätigt, in 2019 die Konsolidierung 
seit 2013 beendet und seitdem einen Aufwärtstrend 
etabliert. Der derzeitige “Stillstand“ (nach 100 Prozent 

Anstieg seit 2016 für Gold / und auch für Silber) nervt  
natürlich, aber es liegt ja noch der größte Teil der De-
kade vor uns. Da sollte man schon etwas Geduld mit-
bringen. Die Euphorie vom letzten August geht massiv 
zurück (=positiv).  

Für Nicht- oder Unterinvestierte noch einmal Gelegen-
heit, den Vermögensanteil  „Edelmetalle“ in der derzeiti-
gen Schwächephase aufzustocken. Denn, wenn die 
Kapitalanleger den „Markt entdecken“ und/oder  den An-
teil aufstocken bzw. aus anderen, eventuell fallenden As-
sets wechseln, werden die Kurssprünge der relativ 
kleinen Edelmetallmärkte immens sein. Dann wird sich 
die Geduld auszahlen, während die Zauderer den explo-
dierenden Kursen hinterherschauen. Zu früh investiert 
zu haben ist dann besser, als nicht dabei zu sein. Kaufen, 
wenn die Kanonen donnern, ist dann meist zu spät, zu-
mindest aber wesentlich teurer. <  

 
Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Meinungen und 

Anlagestrategien finden Sie auf www.v-check.de.
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