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ein neu zusammengeschnürtes Cloud-Programmpaket, 
das den Kunden den Einstieg schmackhafter und einfa-
cher machen soll. Dadurch rechnet er sich einen Umsatz-
sprung bei Cloudsoftware auf 22 Milliarden Euro bis 2025 
aus nach erst 9,4 Milliarden im vergangenen Jahr. 

Doch mit dem Angebotsbündel hat das Unternehmen so 
seine liebe Mühe, die Kunden werden nicht so recht warm 
mit dem Paket. Zeigte sich die mächtige Kundenorganisa-
tion DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe) 
schon 2021 skeptisch, so sei aktuell noch immer deutli-
che Zurückhaltung zu spüren, teilte die Organisation ver-
gangene Woche mit. In seinem Investitionsreport 
berichtete der Verein, das Wissen über "Rise" sei ausbau-
fähig. 60 Prozent der Befragten hätten zwar schon von 
dem Angebot gehört, seien damit aber noch nicht ver-
traut. 

Für SAP ist es wichtig, dass die Kundschaft das Kern-
stück des SAP-Angebots, die Betriebssteuerungssoftware 
S/4 Hana, auch in der Cloudversion akzeptiert und an-
wendet. Denn ohne den großen Wachstumshebel bei der 
Stammkundschaft dürfte SAP das Erlösziel kaum schaffen. 
Viel Arbeit also für das Vertriebsteam, weswegen das Ma-
nagement die Verkäuferinnen und Verkäufer von SAP-
Software auch mit entsprechend höheren Erfolgsanreizen 
locken will. 

Die Konkurrenz sitzt SAP im Nacken. Das Unternehmen 
rühmt sich oft als Weltmarktführer für Unternehmens-
software. Doch wenn es nach Analystenschätzungen geht, 
dann ist der US-Erzrivale Salesforce <US79466L3024> den 
Walldorfern bereits gefährlich nah auf den Fersen. Dem-
nach würde SAP dieses Jahr auf 29,5 Milliarden Euro Erlös 
kommen, Salesforce auf umgerechnet 29,1 Milliarden 

D
er gern als deutsches Vorzeigeunternehmen ins 
Feld geführte Softwarekonzern SAP 
<DE0007164600> steht rund um seinen 50. Ge-

burtstag vor einer schwierigen Phase. Vorstandschef Chris-
tian Klein muss bei dem Dax-Schwergewicht die Wende 
zu schnellerem Wachstum schaffen und die Profitabilität 
wahren - der Abgang des Topmanagers Luka Mucic liegt 
den Anlegern dabei schwer im Magen.  
 
Zu den ohnehin schon drängenden Baustellen bei SAP 
kommt eine weitere heikle hinzu: Kürzlich kündigte der 
langjährige Finanzchef Mucic seinen Abschied für kom-
mendes Jahr Ende März an. Damit wird aus Investoren-
sicht eine Konstante wegfallen, denn Mucic führt das 
Ressort seit Mitte 2014. Zwar war die Phase auch aus An-
legersicht durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet, 
Mucic gilt in Finanzkreisen aber als ausgewiesener Zah-
lenexperte. Außerdem kennt er sich auch mit der nicht 
gerade übersichtlichen Produktpalette des Konzerns gut 
aus. 

Zudem hat Mucic die Verantwortung für die Software 
zur Geschäftsprozessanalyse in seiner Hand. Diese Soft-
warekategorie, die Unternehmen die Analyse und das Ver-
einfachen der täglichen Abläufe ermöglichen soll, gilt als 
wachstumsstarker Bereich bei Unternehmenssoftware. 
Auch Klein will hier deutlich stärker punkten. SAP gönnte 
sich 2021 mit den Berlinern von Signavio einen Zukauf in 
dem Segment für rund eine Milliarde Euro, auch um mit 
dem deutschen Vorreiter Celonis mithalten zu können. 

Klein steht nun vor der Aufgabe, das Führungsteam des 
Konzerns erneut umzubauen. Im April 2020 setzte Auf-
sichtsratschef und Mitgründer Hasso Plattner Kleins zwi-
schenzeitliche Co-Chefin Jennifer Morgan kurzerhand 
nach sechs Monaten wieder vor die Tür. Auch seitdem gab 
es personelle Führungswechsel. Klein ist seit 2018 im Vor-
stand. 

Der Manager hat aber auch im Tagesgeschäft noch eini-
ges zu tun. Klein hat sich zum Ziel gesetzt, den Flicken-
teppich an Programmen zu verzahnen und den Kunden 
auch eine einheitliche Datenbasis für die Produkte anzu-
bieten. Nach seinem Bekunden ist das inzwischen weit-
gehend erledigt. Sein zweites Großprojekt: Die 
zaudernden Kunden schneller zum Umstieg auf die Nut-
zung der Software über das Netz im Abonnement zu be-
wegen. Das lastet zwar zunächst auf der Profitabilität, soll 
aber mit der Laufzeit der Verträge die Gewinne nach oben 
treiben. Dafür kassierte Klein im Herbst 2020 sogar das 
Versprechen an die Investoren, die operative Marge in den 
kommenden Jahren deutlich zu steigern. 

Klein ersann vergangenes Jahr unter dem Namen "Rise" 

SAP ...  

... UND WIEDER EINE BAUSTELLE
SAP seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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zwei Stimmen raten zum "Halten" des Papiers. Das durch-
schnittliche Kursziel liegt bei 137,25 Euro. 

 
Die Aktie.  Nach dem starken Rücksetzer um bis zu gut 
einem Fünftel an einem einzigen Tag im Oktober 2020, als 
Klein die mittelfristigen Margenversprechen von McDer-
mott kassierte, konnte die Aktie sich peu a peu wieder fes-
tigen. Im November 2021 erreichte das Papier sein 
Zwischenhoch bei knapp unter 130 Euro und lag damit 
wieder über dem Niveau von vor dem Einbruch. 

Insbesondere in diesem Jahr allerdings sieht es nicht gut 
aus. Die Aktie hat fast 20 Prozent Kursminus eingefahren 
und gehört damit zu den schwächeren Dax-Werten. Unter 
anderem sorgte eine enttäuschende Prognose für die Ent-
wicklung des Barmittelzuflusses für Druck auf die Aktie. 
Generell haben sich Investoren in den vergangenen Wo-
chen mit der Aussicht steigender Zinsen ein wenig von 
der großen Euphorie um Wachstumswerte verabschiedet. 
Das bekam auch Konkurrent Salesforce zu spüren, dessen 
Aktien seit Jahresbeginn um 16 Prozent nachgaben. 

Derzeit pendelt das SAP-Papier um die 100 Euro. Damit 
ist SAP an der Börse 124 Milliarden Euro wert. Den Spit-
zenplatz im Leitindex mussten die Walldorfer längst an 
den Gasekonzern Linde abgeben, der es auf 146 Milliar-
den Euro bringt. 

Zum Vergleich: US-Software-Konkurrent Oracle kommt 
bei der Marktkapitalisierung auf 220 Milliarden Dollar 
(200 Mrd Euro), Salesforce auf 208 Milliarden Dollar (189 
Mrd Euro). 

Langfristig ist SAP an der Börse immer noch eine Er-
folgsgeschichte. Gegen Ende des vorigen Jahrzehnts 2010 
war das Papier um die 35 Euro wert. Im September 2020 
erreichte die Aktie ihr Rekordhoch bei über 143 
Euro.<red/dpa-AFX> 

Euro (32,1 Mrd Dollar). So oder so: Die Wachablösung 
kommt eher früher denn später, denn Salesforce peilt 
deutlich stärkeres Wachstum an über die nächsten Jahre, 
insbesondere nach dem Zukauf des Büro-Messengerdiens-
tes Slack. 

Kleins Vorgänger Bill McDermott zauberte zur Ankur-
belung des Wachstums des Öfteren milliardenschwere 
Überraschungskäufe aus dem Hut. Aktuell ist die Maßgabe 
des Managements, nur abrundende Zukäufe zu tätigen. 
Doch derzeit sind mit der Marktschwäche von Tech-Wer-
ten womöglich auch aussichtsreiche Start-Ups günstiger 
zu haben. 

Die Geschäfte in Russland hat SAP derweil wegen des 
russischen Kriegs gegen die Ukraine weitgehend einge-
stellt. Nach starker Kritik aus dem angegriffenen Land ran-
gen sich die Walldorfer jüngst nun auch dazu durch, die 
Softwarenutzung der Cloud-Kunden in Russland zu stop-
pen, nachdem das Neugeschäft bereits zuvor ausgesetzt 
war. 

 
Die Analysten. Mit dem überraschenden Abgang von 
Mucic dürften Investorensorgen um einen erneuten Kurs-
wechsel bei den Mittelfristzielen wieder aufflammen, 
schrieb UBS-Experte Michael Briest. Mucic selbst hatte 
jüngst angedeutet, dass sich die für 2021 und 2022 ange-
kündigten Investitionen in die Cloud auch bis ins Jahr 
2023 ziehen könnten. 

Sollte der Zuspruch der Kunden für die zentralen Soft-
warepakete aus der Cloud stark sein, könnte das auch zu 
höheren Wachstumsraten und in der Folge niedrigeren 
Margen in der Sparte führen, zitiert Briest den Finanzchef 
auf einer Investorenveranstaltung. Auch die unklare Nach-
folge und der Fakt, dass Mucic nahezu die gesamte Kom-
munikation mit den Investoren abgewickelt habe, könnte 
zu weiterer Unruhe beitragen, schrieb der Analyst. 

Barclays-Experte James Goodman wertete den Abschied 
von Mucic als "erheblich negativ". Die Anlage in SAP-Ak-
tien hänge vom Erreichen der Mittelfristziele 2025 ab. Er 
gehe davon aus, dass der Markt SAP nun weniger Ambi-
tionen in der Richtung beimesse. Er sei sehr enttäuscht. 
Wegen des großen strategischen und finanziellen Um-
steuerns 2020 sei der Abgang des Finanzchefs in beson-
ders schwerwiegend. Neben den Perspektiven für die 
Cloud würden Investoren auch die aktienbasierte Vergü-
tung der Mitarbeiter und Manager sowie die Entwicklung 
des Free Cashflow verstärkt hinterfragen. 

Goldman-Sachs-Analyst Mohammed Moawalla weist in 
seiner jüngsten Studie daraufhin, dass für ihn weitere 
Wechsel im Management ein Risiko für die SAP-Aktie dar-
stellten. 

Die seit den Jahreszahlen von dpa-AFX erfassten Ana-
lysteneinschätzungen zeichnen ein klares Bild: 11 von 13 
Analystinnen und Analysten sind für "Kaufen", lediglich 

CEO Christian Klein Foto: SAP
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greifen Pekings, als Steigerungen von mehr als 40 Prozent 
üblich waren. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet das 
Management um Konzernchef Daniel Zhang noch ein Um-
satz-Wachstum von 20 bis 23 Prozent. 

Und Pekings Durchgreifen gegen Alibaba scheint noch 
nicht vorbei zu sein. Staatliche Banken sollen ihre Ge-
schäftsbeziehungen zur Ant Group abermals auf den Prüf-
stand stellen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg 
zuletzt unter Verweis auf mit der Sache vertraute Perso-
nen berichtete. Das könnte für Alibabas Gewinnbringer 
ein nächster schwerer Rückschlag werden. 

 
Die Analysten. Die Analysten der US-Bank JPMorgan iden-
tifizieren in einer aktuellen Studie für Papiere des chine-
sischen Internetsektors mehrere Risiken: geopolitische 
Spannungen, die konjunkturelle Entwicklung und das 
harte Durchgreifen der chinesischen Behörden. Auf Sicht 
von sechs bis zwölf Monate raten sie Investoren, nicht auf 
den Sektor zu setzen. Erst auf längere Sicht gehen die Ex-
perten davon aus, dass Anleger wieder Vertrauen in einige 
Werte fassen. Alibaba stufte JPMorgen-Analyst Alex Yao 
um zwei Stufen auf "Underweight" ab - das Kursziel senkte 
er von 180 auf 65 Dollar. 

"Das goldene Zeitalter des chinesischen Internets liegt 
wahrscheinlich bereits hinter uns", urteilt die Analystin 
Jessica Tea von der französischen Großbank BNP Paribas. 
Ein hartes Urteil, doch tatsächlich sieht es auch bei Aliba-
bas Konkurrenz düster aus: Der Internet-Riese Tencent 
wird diesen Monat wohl den größten Gewinneinbruch sei-
ner Geschichte berichten, während auch JD.com einen 
kräftigen Gewinnrückgang vermelden musste. Und die Ge-
winnerwartungen für die Branche könnten durchaus noch 

F
ür Chinas Internet-Riesen Alibaba <US01609W1027> 
werden das schwächelnde Konsumverhalten und das 
harte Durchgreifen von Chinas Behörden zur Belas-

tung. Zuletzt verzeichnete der Konzern ein für seine Ver-
hältnisse mickriges Wachstums. Auch an der Börse geht 
der Niedergang chinesischer Tech-Werte und so auch der 
von Alibaba weiter - und ein Ende ist nicht abzusehen.  
 
Alibaba macht den Löwenanteil seines Geschäfts mit E-
Commerce-Plattformen für den chinesischen Markt, und 
lange Zeit liefen die Geschäfte gut. 2020 noch stellte Ali-
baba die größte Online-Handelsplattform der Welt, wie es 
in einem Bericht der Vereinten Nationen heißt, noch vor 
Amazon <US0231351067>. Wie der US-amerikanische 
Konkurrent betreibt Alibaba auch ein Cloud-Geschäft, das 
allerdings deutlich weniger abwirft. Deshalb nahm der 
Konzern diese Sparte zuletzt in den Fokus. In beiden Spar-
ten profitierte Alibaba von der anziehenden Digitalisie-
rung. 

Über seine milliardenschwere Beteiligung an der Ant 
Group, deren für das vergangene Jahr geplante Börsen-
gang am Widerstand der chinesischen Aufseher geschei-
tert war, ist der Konzern aus Huangzhou zudem im 
Geschäft mit Zahlungsabwicklungen aktiv. Noch im 
Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020/21 (31. März 
2021) steigerte das von Daniel Zhang geführte Unterneh-
men seinen Umsatz mit diesem Mix um fast zwei Drittel. 
Dann aber geriet Alibaba in den Fokus chinesischer Be-
hörden. 

Der Wind begann sich aber bereits im Herbst 2020 zu 
drehen. Damals hielt Alibaba-Gründer Jack Ma eine fol-
genschwere Rede, in der er den von staatlichen Banken 
dominierten Finanzsektor des Landes als veraltet und 
rückständig kritisierte. Der ungewöhnlich forsche Angriff 
hatte zur Folge, dass der Börsengang der Ant Group plötz-
lich abgeblasen werden musste. 

Seitdem nehmen sich Pekings Regulierer einen Sektor 
nach dem nächsten vor und verabschieden Reformen, die 
das Geschäftsmodell der Alibaba-Gruppe schrittweise un-
terwanderten - etwa mit einer erschwerten Online-Kredit-
vergabe für die Ant Group. Als Reaktion haben es 
chinesische Technologie-Konzerne plötzlich eilig, ihr Geld 
an wohltätige Zwecke in China zu spenden. Der Xiaomi-
Gründer, Pinduoduo, Tencent und Alibaba - sie alle spen-
deten Milliarden. 

Zuletzt drückte sich die Misere Ende Februar in Zahlen 
aus. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal, das bis Ende 
Dezember lief, stieg um knapp zehn Prozent. Es war das 
geringste Wachstum seit dem Börsengang und erscheint 
nahezu mickrig im Vergleich zu der Zeit vor dem Durch-

ALIBABA ... 

... UND DER LANGE ARM PEKINGS
Alibaba seit US-Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)
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nommen hatte. Trotz der massiven Kursverluste ist das 
Unternehmen an der Börse aber immer noch 210 Milliar-
den Dollar wert - ist damit allerdings inzwischen meilen-
weit von Amazon <US0231351067> entfernt. 

Der US-amerikanische Internetkonzern kommt derzeit 
auf einen Börsenwert von von mehr als 1,4 Billionen Dol-
lar - fast sieben Mal so viel wie der von Alibaba. 

Alibaba wurde 2014 in den Vereinigten Staaten an die 
Börse gebracht - mit einem Volumen von mehr als 20 Mil-
liarden Dollar war es bis dato einer der größten Börsen-
gänge der Welt. Nach einem fulminanten ersten 
Handelstag mit hohen Zeichnungsgewinnen kehrte erst 
mal Ernüchterung ein - der Kurs fiel zeitweise unter den 
Ausgabepreis von 68 Dollar. So richtig Schub bekam die 
Aktie dann 2017: der Kurs verdoppelte sich nahezu binnen 
eines Jahres. Bis 2020 passierte dann erst einmal nicht 
allzu viel, bevor nach dem ersten Corona-Schock im Früh-
jahr 2020 eine weitere Rally bis zum Rekordhoch folgte. 
Danach kam der Zwist mit den chinesischen Behörden, der 
die Wertsteigerung mehrerer Jahre auffraß. <red/dpa-AFX> 

weiter fallen, glaubt Analystin Laura Wang von der Bank 
Morgan Stanley. "Die optisch niedrige Bewertung sehen 
wir noch immer nicht als historische Kaufgelegenheit, 
sondern als einen Ausdruck der regulatorischen, makro-
ökonomischen und inzwischen auch fundamentalen Risi-
ken", schreibt Analyst Manuel Mühl von der DZ Bank mit 
Blick auf Alibaba gegen Ende Februar. 

Grundsätzlich sei Alibaba gut positioniert, um von der 
wachsenden Internet-Affinität in China zu profitieren, so 
Mühl. Allerdings sei der Konzern eines der ersten "Opfer" 
der chinesischen Regulierungs-Offensive, die immer wei-
ter in die Unternehmen eingreife. Der Experte schraubt 
sein Kursziel um 30 Dollar nach unten auf 100 Dollar und 
empfiehlt, die Papiere zu verkaufen. 

Mit seinem pessimistischen Ausblick steht Mühl indes 
fast alleine da. Unter den 60 von der Nachrichtenagentur 
Bloomberg erfassten Analysten ist er neben dem JPMor-
gan-Experten Alex Yao der einzige, der den Verkauf der 
Aktie empfiehlt - die allermeisten sehen in dem Kurstief 
offenbar eine Einstiegsmöglichkeit. Das durchschnittliche 
Kursziel liegt mit rund 170 Dollar auch deutlich über dem 
aktuellen Kurs. Allerdings reicht die Spanne von 65 bis 
309 Dollar. 

 
Die Aktie. Alibaba, einst Chinas wertvollstes Unterneh-
men an der Börse, hat in den vergangenen knapp einein-
halb Jahren einen massiven Kursrutsch erlebt. Von knapp 
320 Dollar im Oktober 2020 ist das Papier bis heute auf 
knapp 77 Dollar gefallen. Damit hat es mehr als drei Vier-
tel an Wert verloren. Bei in den USA gelisteten Konkur-
renten wie Pinduoduo <US7223041028> und JD.com 
<US47215P1066> sieht die Bilanz ähnlich düster aus. 

Aktuell kosten die Alibaba-Aktien wieder so viel wie 
Mitte 2016, als ihr Aufwärtstrend so langsam Fahrt aufge-

CEO Daniel Zhang Foto: Alibaba
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an die Aktionäre ausschütten - was aber der Zustimmung 
der Hauptversammlung bedarf. 

So zumindest die Pläne. Aber was daraus wird ange-
sichts der Verwerfungen an den Finanzmärkten, das ist 
schwer abzusehen. Denn der Krieg von Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin gegen die Ukraine sorgt für Turbu-
lenzen, und die weitere Entwicklung ist schwer 
einzuschätzen. 

Und auch im Tagesgeschäft bleibt es heikel für VW und 
seine Marken. Deutete sich gerade erst an, dass sich die 
Halbleiterversorgung 2022 nun endlich nach und nach 
bessern dürfte, kommen jetzt Probleme durch Zulieferung 
aus Osteuropa und von den noch rasanter anziehenden 
Energie- und Rohstoffpreisen hinzu. 

VW-Chef Diess drückt aber auch in dieser Gemengelage 
weiter aufs Tempo. Jüngst gab der Aufsichtsrat dem neu 
geplanten Werk für das künftige Elektro-Flaggschiff na-
mens "Trinity" grünes Licht. Es entsteht in der Nähe des 
Wolfsburger Stammwerkes. Diess will die Rendite in der 
Fertigung mit dem neuen Werk deutlich anheben, um mit 
der gerade ans Netz gehenden Tesla-Fabrik nahe Berlin 
konkurrieren zu können. 

In den vergangenen Quartalen konnte sich VW trotz der 
Produktions-und Absatzprobleme wegen der Chipflaute 
über die eigenen Finanzzahlen nicht beschweren. So 
sorgte die eingeschränkte Verfügbarkeit bei hoher Auto-
nachfrage für lange Lieferzeiten und hohe Preise. Wie 
lange sich dieser Effekt noch ins neue Jahr ziehen lässt, 
darauf werden Investoren die Aussagen des Managements 
genau abklopfen. Auch der im vergangenen Jahr von der 
Chipkrise belastete Hochlauf der Elektrooffensive in 
China wird von den Investoren weiter stark beachtet. 

D
er Autobauer Volkswagen <DE0007664039> schien 
schon in den vergangenen Quartalen hin- und her-
gerissen: Auf der einen Seite Chipmangel und sto-

ckende Produktion, auf der anderen überraschend gute 
Finanzzahlen. Nun kommen mit dem geplanten Mega-Bör-
sengang der Sportwagenedeltochter Porsche und den dro-
henden Verwerfungen aus dem Ukraine-Krieg zwei 
weitere Aspekte hinzu. Darüber hinaus steht Elektrorivale 
Tesla nun als direkter Nachbar vor dem Produktionsstart 
in Grünheide.  
 
Seit Jahren wird spekuliert, nun liegen die Pläne auf dem 
Tisch: VW peilt einen milliardenschweren Börsengang sei-
ner Renditeperle Porsche AG an. Die Eigentümerfamilien 
Porsche und Piëch wollen über ihre Porsche Automobil 
Holding (PSE) wieder direkten Zugriff auf den Sportwa-
genbauer mit dem Familiennamen bekommen. Bisher hal-
ten die Wolfsburger alle Anteile an dem Autobauer aus 
Stuttgart-Zuffenhausen, doch dieses Jahr könnten sie ins-
gesamt ein Viertel versilbern. Auch, um Geld für die Elek-
trooffensive einzunehmen, die VW-Chef Herbert Diess 
gegen die drohende Überrundung durch den US-Pionier 
Tesla ersonnen hat. 

Eine Sperrminorität der Stammaktien von 25 Prozent 
plus einer Aktie würde an die PSE gehen, bei der die Por-
sches und Piëchs das Sagen haben. Bis zu einem Viertel 
der Vorzugsaktien will Volkswagen über einen Teilbör-
sengang platzieren. Legt man Bewertungsschätzungen 
von Analysten zwischen 80 und 100 Milliarden Euro für 
die Porsche AG zugrunde, könnten der Deal insgesamt bis 
zu gut 25 Milliarden Euro schwer sein. Vom Bruttoerlös 
des Börsengangs und dem Verkaufspreis der Stammaktien 
will VW insgesamt knapp die Hälfte als Sonderdividende 

VOLKSWAGEN ...  

... UND DAS LANGE WARTEN AUF PORSCHE
VW seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

ID. Buzz Foto: Volkswagen
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aber wieder Tribut zollen. Mit der Euphorie um die Batte-
rie- und Elektropläne und der damals schon kursierenden 
Spekulation um einen möglichen Börsengang der Porsche 
AG kletterte der Kurs im Frühjahr 2021 rasant auf etwas 
mehr als 252 Euro. 

Der Börsenwert von VW - spätestens seit dem Ausbruch 
des Dieselskandals im Herbst 2015 unter Druck - schwoll 
wieder auf 150 Milliarden Euro an, nachdem er zum Hö-
hepunkt des Corona-Crashs im März 2020 zeitweise nur 
bei einem Drittel davon gelegen hatte. Mit dem Höhen-
flug war VW im Frühjahr 2021 sogar zeitweise der wert-
vollste deutsche Konzern. 

Doch die Euphorie ist verflogen: Aktuell ist der Kurs der 
Vorzugsaktie wieder unter die Marke von 150 Euro gefal-
len, der Börsenwert des Konzerns liegt nur noch bei rund 
90 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Konkurrent Tesla 
<US88160R1014> kommt auf knapp 890 Milliarden US-
Dollar, umgerechnet mit rund 800 Milliarden Euro mehr 
als das Achtfache von VW. 

In der Rangliste der börsennotierten deutschen Unter-
nehmen ist VW inzwischen hinter Linde, SAP und Sie-
mens wieder auf Rang vier zurückgefallen. Damit liegen 
die Wolfsburger aber immerhin noch deutlich vor Merce-
des-Benz <DE0007100000> (Platz 9) und BMW 
<DE0005190003> (Platz 14). 

Die Stammaktien des VW-Konzerns liegen mehrheitlich 
bei der Porsche SE <DE000PAH0038>. Die Holding hält 
53,3 Prozent der stimmberechtigten VW-Stammpapiere 
<DE0007664005> und 31,4 Prozent der Kapitalanteile. 
Weitere Großaktionäre sind das Land Niedersachsen, das 
20 Prozent der Stimmrechte hält, und Katar mit einem An-
teil von 17 Prozent. <red/dpa-AFX> 

Die Analysten: JPMorgan-Analyst Jose Asumendi ging An-
fang März davon aus, dass dem Markt aktuell die Infor-
mationen dazu fehlen, wie die Porsche AG richtig 
bewertet werden soll. Aktuell seien die Marktwerte der 
VW-Marken auch von der makroökonomischen Situation 
stark belastet - und die Marken dürften in den kommen-
den Monaten noch einige schwere Verwerfungen auf der 
Lieferantenseite erfahren. 

Daher dürfte ein Börsengang auch frühestens 2023 an-
stehen, wenn sich die Erwartungen bewahrheiten, dass 
die Autoindustrie sich im zweiten Halbjahr erholt. Ob der 
Markt bei einem geringen Streubesitz nicht doch noch 
einen Konglomeratsabschlag von der Bewertung der Por-
sche AG abzieht, darüber seien Investoren zudem unsi-
cher. 

So sieht es auch Patrick Hummel von der UBS. Die 
Marke Porsche könnte allein viel mehr wert sein als im 
diskutierten Szenario des Teilbörsengangs, schrieb er. Al-
lerdings sei die geplante Sonderdividende ein positiver 
Punkt. 

Horst Schneider von der Bank of America sieht zwar bei 
Porsche weniger Exklusivität als bei der an der Börse 
hochbewerteten Ferrari <NL0011585146>. Dafür habe 
Porsche aber mehr zu bieten beim Wandel zu einem Elek-
troautobauer. 

Schneider sieht im Plan zum Börsengang aber auch 
einen möglichen Interessenkonflikt. VW-Aufsichtsrats-
chef Hans Dieter Pötsch ist auch Vorstandschef beim kon-
trollierenden Großaktionär Porsche SE. In letzterer 
Funktion müsse dem Manager an einem niedrigen Er-
werbspreis der Stammaktien gelegen sein, merkte Schnei-
der an - als VW-Oberkontrolleur sollte aber eine hohe 
Bewertung sein Ziel sein. Die Liquidität der Porsche SE ist 
seiner Meinung nach zudem begrenzt: Auch inklusive des 
möglichen Verkaufs von VW-Stammaktien im Umfang 
von 3 Prozent liege die Finanzierungsmöglichkeit bei 6,8 
Milliarden Euro. 

Die von Bloomberg befragten Analysten rechnen für das 
vergangene Jahr beim VW-Konzern mit einem Umsatzan-
stieg von rund elf Prozent auf 247,6 Milliarden Euro. Das 
operative Ergebnis vor Sondereinflüssen dürfte gegenüber 
dem von Corona-Lockdowns belasteten Vorjahr um drei 
Viertel auf 18,7 Milliarden Euro zugelegt haben. Die ope-
rative Marge dürfte mit 7,5 Prozent das obere Ende der 
Prognosespanne erreichen. Im neuen Jahr trauen die Fach-
leute VW hier 7,9 Prozent zu. 

Unter dem Strich gehen die Experten 2021 von einem 
Gewinnanstieg von gut der Hälfte auf 13,8 Milliarden Euro 
aus. Die Dividende je Vorzugsaktie erwarten sie bei 6,86 
Euro nach 4,86 Euro für 2020. 

 
Die Aktie: Die im Dax notierte Vorzugsaktie hat im ver-
gangenen Jahr viel Höhenluft geschnuppert, musste dem 

CEO Herbert Diess Foto: Volkswagen
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Produktions-Gemeinschaftsunternehmen kürzlich die 
Mehrheitsübernahme vollziehen. Von BMW Brilliance Au-
tomotive (BBA) gehören BMW jetzt mittelbar 75 Prozent. 
Aus der Mehrheitsübernahme wird ein Sonderertrag von 
sieben bis acht Milliarden Euro erwartet, der aus der Neu-
bewertung der bisherigen Anteile stammt. Dafür hatte 
BMW aber im Oktober 2018 für den Zukauf auch 3,6 Mil-
liarden Euro locker gemacht. 

Das in China ausgeweitete Geschäft wird sich im lau-
fenden Jahr wegen Konsolidierungseffekten aber noch 
nicht spürbar auf die operative Marge auswirken. Dabei 
gilt das Chinageschäft als besonders lukrativ. Wie bei an-
deren deutschen Autobauern ist die Volksrepublik auch 
bei BMW der größte Einzelmarkt. 

Interessant bleibt auch die strategische Wachstumsziel-
setzung von BMW-Chef Oliver Zipse. Während Mercedes-
Chef Ola Källenius demonstrativ darauf verweist, dass es 
ihm nicht um die Krone bei den Absatzzahlen, sondern 
um Rendite geht, will Zipse den Absatz noch deutlich vor 
Ende des Jahrzehnts von 2,5 Millionen auf 3 Millionen 
Autos ausbauen. Im vergangenen Jahr hatte die Münche-
ner Stammmarke BMW erstmals seit Mitte der vorherigen 
Dekade die Spitze im weltweiten Absatz von Premiumau-
tos von den Stuttgartern zurückerobert. 

 
Die Analysten:  HSBC-Analyst Henning Cosman sah in 
einer Studie Mitte Februar die Effekte der Mehrheitsüber-
nahme in China vom Markt noch nicht ausreichend aner-
kannt. Vor allem das Erwirtschaften hoher Mittelzuflüsse 
in den kommenden Jahren sei positiv zu werten. Das und 
die Möglichkeit hoher Ausschüttungen könnten seiner 
Meinung nach Kurstreiber sein. Auch das Abschneiden mit 

D
ie deutschen Autokonzerne gingen aus der Corona-
Krise im Jahr 2020 gestärkt hervor. Selbst der Chip-
mangel konnte BMW <DE0005190003>, 

Mercedes-Benz und Volkswagen bei den Finanzzahlen er-
staunlich wenig Kratzer zufügen. Wie sieht die Lage nun 
mit dem Krieg in der Ukraine aus? Nicht nur in München 
bei BMW sind die Auswirkungen schon deutlich spürbar.  

 
Der große Konkurrent Mercedes-Benz konnte zuletzt für 
das abgelaufene Schlussquartal glänzende Zahlen vorle-
gen. Auch bei BMW sind die Erwartungen hoch, vor allem, 
weil BMW besser mit der Chip-Misere klar kam als die 
Wettbewerber. Ob BMW aber noch einen ähnlich selbst-
bewussten Ausblick geben kann wie jüngst noch der Stutt-
garter Rivale, das steht mit dem Krieg Russlands gegen die 
Ukraine mehr und mehr in den Sternen. Kommende 
Woche Mittwoch (16. März) steht bei den Münchenern die 
Bilanzvorlage 2021 und der Ausblick aufs laufende Jahr 
an. Doch das Unternehmen legt in aller Regel bereits spä-
testens in der Vorwoche der Jahreskonferenz die Zahlen 
mit dem Dividendenvorschlag auf den Tisch. 

Die Autobauer profitieren von einem robusten Preis-
umfeld, in dem sie wegen langer Lieferzeiten kaum Ra-
batte geben müssen. Paradoxerweise hilft dabei gerade 
der Mangel an Halbleitern, weil die Zahl der auf den 
Markt kommenden neuen Fahrzeuge durch die Produkti-
onsausfälle begrenzt ist, was die Preise bei hoher Nach-
frage hochtreibt. Die Preiseffekte bei Neu- und 
Gebrauchtwagen überkompensierten bei BMW die nega-
tiven Auswirkungen der Teileknappheit. Wie bei Merce-
des fuhr auch BMW in den vergangenen Quartalen 
ungewöhnlich hohe Margen ein, obwohl die Verkäufe 
mehr und mehr unter Druck kamen. 

Ob sich das aber in dieses Jahr fortschreiben lässt, das 
wird wohl die spannendere Frage. Denn mit Kremlchef 
Wladimir Putins Krieg werden die Karten neu gemischt. 
BMW drosselte mit Beginn dieser Woche die Produktion 
im Stammwerk in München genauso wie im größten eu-
ropäischen Werk in Dingolfing, Kurzarbeit wurde bean-
tragt. Es fehlen Kabelbäume aus der Ukraine. Der Kabel- 
und Bordnetzspezialist Leoni <DE0005408884> mit Sitz in 
Nürnberg will die fehlenden Kapazitäten aus zwei ukrai-
nischen Werken auffangen und beliefert die Kunden der-
zeit aus Marokko, Tunesien, Serbien und Rumänien. 

Zusätzlich zu den ohnehin drohenden Rohstoffkosten-
steigerungen durch knappe Lieferkapazitäten im Welt-
handel droht nun auch ein Mangel an Energie und 
weiteren Rohmaterialien - und entsprechend rasant an-
ziehenden Kosten. Immerhin konnte BMW wie seit Jah-
ren geplant bei seinem chinesischen 

BMW ... KANN DIE TEILEKNAPPHEIT WEITER GE-

WINNBRINGEND GENUTZT WERDEN?
BMW seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Mittlerweile sind die Aktien aber auf 72 Euro abgesackt - 
im laufenden Jahr ein Minus von fast einem Fünftel. Kurz 
zuvor waren sie Mitte Januar sogar auf etwas über 100 
Euro gestiegen. So teuer waren sie zuletzt im Jahr 2015. 

BMW hat sich damit auch auf etwas längere Sicht 
schlechter entwickelt als Papiere des von der Aufspaltung 
getriebenen Mercedes-Benz-Konzerns (ehemals Daimler). 
Gegenüber dem Stand von vor drei Jahren tritt die BMW-
Aktie beim Kurs auf der Stelle. Mercedes-Benz gewannen 
fast 40 Prozent. Auch der europäische Branchenindex aus 
Autobauern und -zulieferern hat BMW mit einem Plus von 
sechs Prozent in dieser Zeit etwas voraus. Der Dax gewann 
rund 13 Prozent. 

An der Börse wird BMW derzeit mit 47 Milliarden Euro 
bewertet. Mercedes-Benz - nun vergleichbarer mit den 
Bayern als früher, als das Unternehmen noch die schwe-
ren Trucks dabei hatte - steht mit 62 Milliarden Euro deut-
lich höher in der Investorengunst, auch wenn BMW 
mittlerweile wieder mehr Premiumautos der Stamm-
marke verkauft als die Stuttgarter. Eine Rolle dabei 
könnte spielen, dass Mercedes-Benz keinen großen An-
keraktionär besitzt wie BMW und sich folglich bei den 
Schwaben immer wieder mal Spekulationen um mögliche 
Übernahmen regen. Bei BMW haben mit einem Stimm-
rechtsanteil von zusammen fast 47 Prozent die Erben der 
Industriellenfamilie Quandt das Sagen, Susanne Klatten 
und ihr Bruder Stefan Quandt. 

Spannend wird in den kommenden Jahren zu beobach-
ten sein, wie sich die BMW-Papiere im Branchenwandel 
hin zu Elektroantrieben schlagen. BMW hat nach dem iX3 
mit dem größeren SUV-Flaggschiff iX und dem sportlichen 
i4 zwei weitere vollelektrische Modelle auf den Markt ge-
bracht. Chef Oliver Zipse hat die Elektrostrategie insge-
samt nachgeschärft - stellt aber demonstrativ weiter die 
strategische Technologieoffenheit ins Schaufenster und 
will Brennstoffzellen genauso wenig abschreiben wie Ver-
brenner in manchen Weltregionen. VW <DE0007664039>-
Chef Herbert Diess hingegen hat sich mit wenigen 
Ausnahmen auf den reinen Batterieantrieb eingeschossen, 
Mercedes-Benz will wo immer möglich bis 2030 rein elek-
trisch sein. <red/dpa-AFX> 

einem Absatzplus von acht Prozent im vergangenen Jahr 
sei stark gewesen. 

Patrick Hummel von UBS erwartet aus der Mehrheits-
übernahme eine Sonderdividende von rund zwei bis drei 
Milliarden Euro und damit rund vier Euro je Aktie - aller-
dings erst im Jahr 2023. Der Sonderertrag werde erst im 
Jahr 2022 wirksam. Unter dem Strich dürfte das Geschäft 
den Gewinn je Aktie um rund 15 Prozent erhöhen. Im ope-
rativen Ergebnis ergebe sich aus der Kaufpreisallokation 
allerdings ein jährlicher negativer Effekt im hohen drei-
stelligen Millionen-Euro-Bereich, der aber nicht zah-
lungswirksam sei. 

Weil die Mehrheitsübernahme sich nicht grundlegend 
auf die operative Marge im Automobilbau auswirke, 
dürfte BMW wie üblich acht bis zehn Prozent Umsatzren-
dite in dem Segment anpeilen, schrieb Hummel. Den Aus-
blick auf den Barmittelzufluss erwartet er aber dennoch 
stark. 

JPMorgan-Experte Jose Asumendi schätzte Mitte Januar 
in einer Studie, dass BMW mit einem starken Schlussspurt 
die Margenziele des Jahres 2021 noch leicht übertreffen 
könnte. Zuletzt hatte Finanzchef Nicolas Peter die obere 
Hälfte der Spanne von 9,5 bis 10,5 Prozent operativer 
Marge im Autogeschäft in Aussicht gestellt. 

Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg bis Diens-
tag befragten Experten rechnen 2021 mit einem Umsatz-
plus von gut 12 Prozent auf 111,2 Milliarden Euro. Das 
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollte sich dem-
nach mit 13 Milliarden Euro mehr als verdoppelt haben 
(VJ: 4,83). Im Autogeschäft kalkulieren die Fachleute mit 
einer operativen Marge von rund 10,5 Prozent. Unter dem 
Strich wird ein Überschuss von 11,2 Milliarden Euro er-
wartet - fast das Dreifache des Vorjahreswerts von 3,86 
Milliarden Euro. Die Dividende dürfte nach den 1,90 Euro 
je Stammaktie für 2020 nun auf gut 5 Euro steigen. 

Fürs laufende Jahr gingen die Experten zuletzt von 
einem weiteren Umsatzplus auf 121 Milliarden Euro aus, 
das Ergebnis vor Zinsen und Steuern könnte weiter auf 
13,4 Milliarden anziehen. Bei der Marge im Autogeschäft 
rechnen die Analysten im Schnitt mit 9,1 Prozent, also 
einem Rückgang zum starken vergangenen Jahr. Die 
Schätzungen sind aber nach dem Einmarsch Russlands in 
die Ukraine mit Vorsicht zu genießen. 

Insgesamt ist die Stimmung von Experten zum BMW-Pa-
pier verhalten optimistisch. Fünf der elf von der Finanz-
Nachrichtenagentur dpa-AFX in diesem Jahr erfassten 
Stimmen raten zum Kauf der Aktie, fünf zum Halten. Die 
Investmentbank Kepler Cheuvreux rät zum Reduzieren 
der Position. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
knapp 110 Euro - also deutlich über dem in den vergan-
genen Wochen deutlich unter Druck geratenen Kurs. 

 
Die Aktie: Nachdem die im Dax notierten BMW-Stämme 
sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu stetig weiter 
aus dem Corona-Tief aufschwangen, versetzte ihnen der 
Krieg in der Ukraine im neuen Jahr einen neuerlichen Ab-
sturz. Ins neue Jahr starteten die Papiere mit fast 89 Euro. 

CEO Oliver Zipse Foto: BMW Group
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Doch es ist nicht nur das operative Geschäft in Russland, 
das Uniper Probleme bereitet. Es stehen außerdem auch 
noch knapp eine Milliarde Euro im Feuer, die Uniper in die 
Gaspipeline Nord Stream 2 investiert hat. Der Genehmi-
gungsprozess für diese wurde von der deutschen Bundes-
regierung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine auf 
Eis gelegt. Der deutsche Öl- und Gaskonzern Wintershall 
Dea hat bereits bekannt gegeben, seinen Anteil von eben-
falls einer Milliarde Euro abzuschreiben. Vor wenigen 
Tagen hat die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 In-
solvenz angemeldet. 

Und auch Unipers finnischer Großaktionär Fortum 
<FI0009007132> blieb bei seiner Bilanzpressekonferenz 
mit klaren Reaktionen eher vage. Eine Fortsetzung des 
"business as usual" sei "keine Option". Alle neuen Investi-
tionsprojekte in Russland seien gestoppt worden, hieß es. 
Die Gaslieferungen liefen aber normal weiter. 

 
Die Aktie:  Die Tatsache, dass Uniper so stark in Russland 
engagiert ist, scheint für die Anleger in diesen Tagen ein 
rotes Tuch zu sein. Die Umsätze auf dem Handelssystem 
Xetra sind überdurchschnittlich, die MDax-Aktie befindet 
sich im freien Fall. Verglichen mit dem Tag bevor Russland 
die Ukraine am 24. Februar angegriffen hat, summierte 
sich der Absturz bis Wochenschluss schon auf rund 40 Pro-
zent. Und auch für Fortum geht es abwärts: an der finni-
schen Börse fielen die Papiere seitdem um 30 Prozent. 

Die Uniper-Aktie leidet damit deutlich stärker unter dem 
Ukraine-Krieg als der Index der mittelgroßen Dax-Werte, 
in dem sie notiert ist. Der MDax hat im gleichen Zeitraum 
rund fünf Prozent verloren. Und auch andere Energiekon-
zerne mit Geschäftsaktivitäten in Russland stabilisieren 

D
er Energiekonzern Uniper <DE000UNSE018> rückt 
in diesen Tagen in den Fokus - allerdings nicht im 
positiven Sinne. Denn für das MDax-Unternehmen 

aus Düsseldorf ist sein Engagement in Russland vor dem 
Hintergrund des Ukraine-Kriegs eine schwere Last.  
 
Der Stromerzeuger Uniper steht ziemlich allein auf weiter 
Flur. Denn während sich zahlreiche Unternehmen und da-
runter auch europäische Energiekonzerne und Versorger 
angesichts des Angriffs auf die Ukraine von geschäftlichen 
Aktivitäten in Russland distanzieren, bleibt Uniper zöger-
lich. 

Der militärische Einmarsch werde "aufs Schärfste verur-
teilt", aber als Energieunternehmen müsse man weiterhin 
seiner Verantwortung gegenüber den Kunden gerecht wer-
den. "Indem wir dazu beitragen, die Versorgung mit Gas 
und Strom in Deutschland und Europa zu sichern", sagte 
ein Unternehmenssprecher der Düsseldorfer "Rheinischen 
Post" Mitte der Woche. Auch habe man eine Verantwor-
tung gegenüber den Mitarbeitern. "Daher werden wir 
unser Geschäft in Russland weiter verantwortungsvoll be-
treiben." 

Ohne erhebliche Verluste in Kauf zu nehmen, bleibt dem 
Unternehmen wohl auch wenig anderes übrig. Denn: 
"Russland ist einer der wichtigsten Märkte von Uniper", so 
der Konzern. In dem Land tritt der Konzern unter dem 
Namen Unipro auf. An der Tochter sind die Düsseldorfer 
mit 84 Prozent beteiligt. Das Portfolio in Russland besteht 
aus den fünf Kraftwerken Berezovskaya, Surgutskaya, Smo-
lenskaya, Shaturskaya und Yaivinskaya. Die Erzeugungs-
aktivitäten umfassen vor allem Erdgas, aber auch Stein- 
und Braunkohle und decken laut Uniper fünf Prozent des 
russischen Strombedarfs. Letztes Jahr hat das Geschäft fast 
ein Fünftel des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und 
Steuern (Ebit) von Uniper ausgemacht. 

Das Unternehmen ist zudem laut dem Analysehaus Be-
renberg der größte Importeur von russischem Gas. Mit 
dem russischen Gaskonzern Gazprom <US3682872078> 
verbindet das Unternehmen dabei eine jahrzehntelange 
Partnerschaft. 

UNIPER ...  

... IM WÜRGEGRIFF PUTINS
Uniper seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)

Der Gasspeicher Etzel Foto: Uniper
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Auswirkungen durchaus Unterschiede. Seitdem Russland 
die Ukraine angegriffen hat, haben sich insgesamt vier 
Analysten geäußert. Zwei empfehlen, die Uniper-Papiere 
zu halten, zwei sie zu verkaufen. Die Spanne der Kursziele 
reicht von 30 bis 42 Euro, der Durchschnitt liegt bei 34,38 
Euro und damit fast doppelt so hoch wie der letzte Kurs. 

Analystin Deepa Venkateswaran vom US-Analysehaus 
Bernstein Research sieht vor allem kurzfristige Risiken. Ihr 
Kollege Peter Crampton von der britischen Investment-
bank Barclays bewertet den Kursabschlag gar als "zu stark". 
Die Aktien des Energieversorgers sowie Fortums seien seit 
Jahresbeginn ungeachtet der geopolitischen Risiken zu 
stark abgestraft worden. Dies gelte selbst dann, wenn man 
den Wert des wichtigen jeweiligen Russland-Geschäfts mit 
null ansetze. 

Dem entgegen steht das Analysehaus Kepler Cheuvreux: 
Angesichts des Krieges sei eine Übernahme der Uniper-
Minderheiten durch den Großaktionär Fortum unwahr-
scheinlich. Aus Investorenperspektive seien - wie bei 
Fortum - auch die russischen Vermögenswerte von Uniper 
(Stromerzeugung, Nordstream 2) wertlos. Zudem sei das 
Nachhaltigkeitsprofil (ESG) von Uniper wegen Russland 
zerstört. Sollte es zu einem Abbruch der russischen Liefe-
rungen kommen, könnte dies den Börsenwert von Uniper 
ausradieren. <red/dpa-AFX> 

sich mittlerweile. Der Essener Versorger RWE 
<DE0007037129> musste neun Prozent Abschlag hinneh-
men. 

Auch am Freitag fand die Uniper-Aktie kein Halten und 
befand sich mit einem Rutsch um zeitweise mehr als zwölf 
Prozent weiter auf Talfahrt. Zuletzt notierte die Aktie mit 
einem Minus von noch knapp zehn Prozent wieder deut-
lich über 18 Euro und damit auf dem Niveau von August 
2017. Seitdem hatte sich der Kurs vor allem seitwärts be-
wegt. Erst Mitte vergangenen Jahres konnte er kräftig zu-
legen und stieg bis auf ein Rekordhoch Ende Dezember bei 
42,45 Euro. Vor allem die Fantasie einer Komplettüber-
nahme durch den finnischen Großaktionär Fortum hatte 
den Kurs gestützt. 

Allerdings wurde diese Hoffnung Ende Februar deutlich 
gedämpft, als Uniper bekannt gab, für 2021 eine Dividende 
von lediglich sieben Cent je Aktie vorzuschlagen. Im Vor-
jahr hatte der Konzern noch 1,37 Euro je Anteil ausge-
schüttet. Die Kürzung werde von Fortum unterstützt und 
dürfte somit den Minderheitsaktionären vor Augen füh-
ren, dass bei einem Squeeze-out nicht mehr mit einer 
hohen Prämie zu rechnen sei, hieß es dazu von der In-
vestmentbank JPMorgan. 

Fortum hält momentan mehr als drei Viertel der Anteile 
an Uniper, eine Aufstockung ist denkbar. So hatten sich die 
Finnen nur bis Ende 2021 verpflichtet, auf einen Gewinn-
abführungs- und Beherrschungsvertrag inklusive eines He-
rausdrängens der Kleinanleger zu verzichten. Größter 
Anteilseigner bei Fortum wiederum ist der finnische Staat 
mit über 50 Prozent der Anteile. 

 
Die Analysten: Auch Händler und Analysten sehen Uni-
pers Engagement in Russland kritisch. Mit der fortgesetz-
ten kriegerischen Auseinandersetzung und den 
einschneidenden Sanktionen gegen Russland seien folglich 
unmittelbar operative Risiken für den Stromerzeuger ver-
bunden. Die Tatsache, dass Uniper das Geschäft aber nicht 
auf Eis legt, überrasche sie angesichts der großen Abhän-
gigkeit vom russischen Gas nicht, hieß es beispielsweise 
von JPMorgan. Allerdings gibt es bei der Gewichtung der 

CEO Klaus-Dieter Maubach Foto: Uniper
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Auch die Pharmasparte wächst dank neuer Medika-
mente bei Multipler Sklerose und modernen Krebsthera-
pien. Garijo selbst hatte als frühere Pharmachefin die 
Sparte auf die lukrativeren Arzneien ausgerichtet, auch 
mit Teilverkäufen. Allerdings gab es zuletzt auch einige 
Flops in Medikamentenstudien. 

Durch die Umbauten ist Merck schon längst kein einfa-
cher Pharma- und Chemiekonzern mehr. In Darmstadt 
nennt man sich Technologiekonzern, und Garijo geht 
sogar so weit, Merck zum führenden Techkonzern des 21. 
Jahrhunderts machen zu wollen. Dafür hatte sie der süd-
hessischen Firma erst kürzlich ehrgeizige Mittelfristziele 
verordnet und höhere Investitionen angekündigt - auch 
für Übernahmen. 

Bis 2025 will die Merck-Chefin den Konzernumsatz auf 
rund 25 Milliarden Euro steigern. Allein die zwei vergan-
genen Pandemiejahre dürften dem Konzern bereits laut 
Schätzungen einen beeindruckenden Umsatzschub von 
mehr als 3,4 Milliarden Euro beschert haben - dies wäre 
ein Zuwachs von mehr als einem Fünftel im Vergleich 
zum Vorkrisenjahr 2019. Dieses rasante Wachstum ist 
zwar allen Sparten geschuldet, ganz besonders aber dem 
brummenden Laborgeschäft von Merck. Denn der Kon-
zern belieferte in der Pandemie zuletzt rund 80 Impf-
stoffentwickler und -hersteller, darunter auch Biontech 
aus Mainz. 

2021 hatte das Management im Jahresverlauf seine Prog-
nosen gleich mehrere Male erhöht. Zuletzt prognostizierte 
die Konzernchefin einen Umsatzanstieg auf 19,3 bis 19,85 
Milliarden Euro nach rund 17,5 Milliarden im Jahr 2020, 
aus eigener Kraft soll das Plus 13 bis 15 Prozent betragen. 
Der bereinigte Betriebsgewinn soll von 5,2 Milliarden im 

M
erck-Chefin Belen Garijo kann sich glücklich 
schätzen. Die Spanierin hat vor nicht einmal 
einem Jahr einen Konzern übernommen, der von 

der Corona-Pandemie prächtig profitiert. Man könnte mei-
nen, Merck <DE0006599905> brummt aktuell auch ohne ihr 
Zutun. Doch damit ist die Geschichte nur halb erzählt.  
 
„Die einen ins Töpfchen, die anderen ins Kröpfchen” - 
auch bei Merck in Darmstadt verfährt man nach dem 
"Aschenputtelprinzip": Von den vielen Einzelprojekten, 
die es im Konzern gibt, werden solche mit wenig Erfolgs-
chancen radikal ausgemistet, stattdessen springt die 
Merck-Führung gerne auf neue Trends auf. 

Das zeigt sich aktuell besonders gut an der neuesten Er-
werbung des Konzerns unter der seit Mai 2021 amtieren-
den Chefin Garijo. Soeben hat der Konzern Exelead, einen 
US-amerikanischen mRNA-Spezialisten für rund 780 Mil-
lionen Dollar übernommen - umgerechnet rund 692 Mil-
lionen Euro. Die noch recht junge Technologie ist 
spätestens seit dem Corona-Impfstoff der Firmen Biontech 
<US09075V1026>/Pfizer und Moderna <US60770K1079> 
auch einem Nicht-Fachpublikum bekannt. 

Bereits im vergangenen Jahr hatte Merck den mRNA-
Spezialisten Amptec übernommen. Die gesamte Industrie 
hofft, in Zukunft sogenannte "messenger RNA" auch er-
folgreich bei anderen Krankheiten wie etwa Krebs ver-
wenden zu können. Dabei will sich Merck auf dem Gebiet 
auch als Auftragsforscher etablieren. 

Es ist einer der ersten Deals unter Garijo. Damit setzt 
die Spanierin, die zugleich die einzige Frau unter den Dax-
Firmenlenkern ist, die Linie ihrer Vorgänger fort. Merck 
wurde durch die 17 Milliarden Dollar schwere Übernahme 
des US-Konzerns Sigma-Aldrich Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts zu einem der führenden Laborzulieferer. Und 
Garijos direkter Vorgänger Stefan Oschmann setzte mit 
der Übernahme des US-Halbleiterzulieferers Versum Ma-
terials 2019 ebenfalls auf das richtige Pferd. Aktuell pro-
fitiert Merck von dem weltweiten Chipmangel, der 
Halbleiterbereich im Konzern ist zwar noch der kleinste, 
wuchs zuletzt aber kräftig. 

MERCK ... DIE EINEN INS TÖPFCHEN, DIE ANDE-

REN INS KRÖPFCHEN
Merck KGaA seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Merck KGaA
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flug ein jähes Ende. Das Szenario der Investoren, wonach 
die Pandemie zu einer auf bestimmte Populationen und 
Regionen begrenzten Endemie werden könnte - der Bedarf 
an Covid-19 Produkten also sinkt - lastete schwer auf der 
Aktie. 

Dabei erwischte es nicht nur Merck im Dax, auch andere 
Corona-Profiteure ließen kräftig Federn, beispielsweise 
auch der Laborzulieferer Sartorius <DE0007165631>. Vom 
Rekordhoch bei 231,50 Euro Ende Dezember hat das 
Merck-Papier mittlerweile ein Viertel an Wert verloren. 
Zuletzt kam noch der allgemeine Einbruch wegen des 
Ukraine-Kriegs hinzu. Aktuell notiert das Papier bei rund 
173 Euro. 

Dank der Kursrally im vergangenen Jahr kommen In-
vestoren aktuell auf Sicht von zwölf Monaten aber immer 
noch auf einen Zuwachs von rund 27 Prozent. Und wer 
beispielsweise zum Zwischentief im März 2018 bei knapp 
75 Euro eingestiegen ist, hat seinen Einsatz mehr als ver-
doppelt. Auch damals herrschte an der Börse Unsicherheit 
über Mercks Zukunft: Das Flüssigkristallgeschäft, in dem 
Merck lange Weltmarktführer war, wurde von asiatischer 
Konkurrenz bedroht. Der Umbau der Materialsparte auf 
das Halbleitergeschäft war da noch nicht in Sicht. 

Längerfristige Anleger sitzen auf noch weitaus üppige-
ren Gewinnen. Auf Sicht von zehn Jahren ist der Kurs der 
Aktie auf fast das Viereinhalbfache gestiegen, binnen 20 
Jahren hat sich ihr Wert locker verzehnfacht. 

Gemessen am Börsenwert schaffte es Merck zuletzt im 
Dax regelmäßig unter die ersten zehn. Die Marktkapitali-
sierung der Darmstädter liegt aktuell bei gut 75 Milliar-
den Euro, womit der Konzern heimische Chemie- und 
Pharmakonkurrenten wie BASF <DE000BASF111> und 
Bayer <DE000BAY0017> alt aussehen lässt. Im europäi-
schen Vergleich der Pharmakonzerne landet Merck aktu-
ell auf Platz sieben. Die Schweizer Roche 
<CH0012032048> auf Platz eins bringt indes mit umge-
rechnet knapp 280 Milliarden Euro mehr als das Dreiein-
halbfache auf die Börsenwaage.<red/dpa-AFX> 

Vorjahr auf 6,0 bis 6,3 Milliarden Euro wachsen. Es wäre 
das zweite Rekordergebnis in Folge für Merck. Morgen 
wird der Konzern seine Bilanz offiziell vorstellen. 

 
Die Analysten: Die Mehrheit der 19 Branchenkenner, die 
seit der letzten Quartalsvorlage von der Finanz-Nachrich-
tenagentur dpa-AFX erfasst wurden, ist positiv gestimmt: 
Zehn Kaufempfehlungen stehen allerdings auch acht neu-
trale Voten gegenüber. Zudem gibt es eine Verkaufsemp-
fehlung. Diese stammt von der US-Bank Goldman Sachs, 
deren Analyst Keyur Parekh schon seit langem den Dau-
men gesenkt hält. Das durchschnittliche Ziel der Exper-
ten liegt bei rund 227 Euro und damit deutlich über dem 
zuletzt kräftig geschrumpften Kurs der Aktie. 

Im vergangenen Jahr, als Mercks Bewertung noch deut-
lich höher lag, hatte gerade dies vielen Analysten Kopf-
zerbrechen breitet. Die UBS gab nun jüngst ihre 
Verkaufsempfehlung auf und stuft das Papier mit "Neu-
tral" ein, Analyst Michael Leuchten hob zwar sein Kurs-
ziel, ruft mit 175 Euro aber den niedrigsten Wert auf. Die 
Bewertung der Aktien habe sich normalisiert, schrieb er 
zur Begründung. Der Markt preise inzwischen ein, dass 
sich der Beitrag der Corona-Pandemie zum Geschäftser-
gebnis normalisiere. 

Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan schaut un-
terdessen weiterhin sehr optimistisch auf die Aktie. Er be-
stätigte erst kürzlich seine Kaufempfehlung mit dem 
unverändert hohen Kursziel von 270 Euro. Der Experte 
verspricht sich von Merck ein starkes Schlussquartal, 
wobei die Laborsparte erneut als Treiber fungiert haben 
dürfte - das Wachstum aber durch sämtliche Divisionen 
gehe. In der Pharmasparte sollten die neueren Medika-
mente wie das Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad und die 
Krebstherapie Bavencio für Schwung sorgen. Aber auch 
das Geschäft mit Medikamenten für Frauen mit Schwan-
gerschaftswunsch bleibe nach dem pandemiebedingten 
Einbruch im Vorjahr weiter auf Erholungskurs, glaubt der 
Analyst. 

Der JPMorgan-Experte liegt nach eigenen Angaben um 
sechs Prozent über den aktuellen Markterwartungen für 
2021, und auch die durchschnittliche Prognose seiner Kol-
legen für das laufende Jahr hält er für zu niedrig. 

Der Merck-Konzern rechnete zuletzt auch für 2022 mit 
Rückenwind durch die Pandemie - und sogar im Bereich 
der Laborsparte mit einem noch höheren Beitrag als im 
vergangenen Jahr. Auch Daniel Grigat vom Analysehaus 
Stifel traut Merck 2022 ein weiteres Rekordjahr zu. Die 
jüngsten Sorgen am Markt um einen womöglich nachlas-
senden Rückenwind durch die Pandemie teilt er nicht. 
"Alle drei Sparten laufen gut", so Grigat. 

 
Die Aktie: An der Börse galt das Merck-Papier lange als 
Corona-Gewinner, doch in diesem Jahr nahm der Höhen-

CEOin Belén Garijo Foto: Merck
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Im kommenden Jahr will der Konzern seine strategi-
schen Initiativen weiter vorantreiben. So soll das Partner-
programm weiter ausgebaut und die Kooperation mit 
stationären Einzelhändlern auch international breit aus-
gerollt werden. Zudem will Zalando auch seine Initiativen 
zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft voranbringen. 

 
Die Analysten: Insgesamt bleiben Analysten Zalando ge-
genüber positiv eingestellt, zuletzt senkten jedoch einige 
ihre Kursziele. Dazu gehört Nizla Naizer von der Deut-
schen Bank, die die Aktie zum Kauf empfiehlt, Ende Ja-
nuar aber das Kursziel von 120 auf 111 Euro reduzierte. 

Die von ihr bewerteten Internet-Aktien hätten ein 
schwankungsreiches Jahr 2021 hinter sich, so die Analys-
tin. Seit dem zweiten Halbjahr seien die Bewertungen der 
Titel allerdings deutlich zurückgegangen - trotz Wachs-
tums von immer höheren Niveaus aus. Auch 2022 dürfte 
ein Jahr robusten Wachstums werden. 

Für den europäischen Online-Modehandel sei mit einer 
kurzfristigen Normalisierung der Nachfrage und der Kos-
teninflation zu rechnen, so Goldman-Sachs-Analyst Ri-
chard Edwards. Georgina Johanan von JPMorgan erwartet 
bei Zalando speziell ein solides viertes Quartal. Die Ge-
winnschätzungen hätten kurzfristig aber nur wenig Spiel-
raum nach oben und das Wachstum dürfte wenig 
inspirieren. 

Warburg Research hat Zalando dagegen zuletzt auf 
"Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 97 Euro belassen. 
Der Markt habe die Virusvariante Omikron eindeutig zum 
Ende der Pandemie erklärt und erwarte ein langsameres 
Wachstum, so Analyst Jörg Frey mit Blick auf die deutlich 
schlechtere Entwicklung der Aktie. 

E
iner der großen Profiteure der Corona-Pandemie, der 
Onlinehändler Zalando <DE000ZAL1111>, hat zu-
letzt wieder deutlich Federn lassen müssen. Die 

Wachstumsraten beginnen sich abzuschwächen, höhere 
Kosten drücken auf das Ergebnis. Das Management 
spricht von einer "neuen Normalität". Diese hält auch an 
der Börse Einzug: Nach den rauschenden Kursgewinnen 
der vergangenen Jahre kehrt nun Katerstimmung ein.  
 
Der zuletzt stark gewachsenen Onlinehändler kann sich 
weiter über einen deutlichen Kundenzuwachs freuen. Im 
dritten Quartal stieg die Zahl der aktiven Kunden um fast 
ein Drittel, die durchschnittliche Anzahl von Bestellun-
gen der vergangenen zwölf Monate erreichte den Anga-
ben zufolge einen Höchststand. Der Umsatz wuchs um 
23,4 Prozent auf knapp 2,3 Milliarden Euro. 

Das Wachstum hat jedoch seinen Preis: Das Ergebnis 
war durch höhere Kosten geprägt - so gab das Unterneh-
men wieder mehr Rabatte, um mit dem Einzelhandel 
Schritt zu halten. Zudem verzögerte sich wegen des war-
men Wetters der Start in die Wintersaison - traditionell 
werden dort höherpreisige Produkte wie Jacken oder Män-
tel verkauft. So sank das bereinigte operative Ergebnis 
(Ebit) von 118,2 Millionen auf 9,8 Millionen Euro. Unter 
dem Strich stand sogar ein Verlust. 

Finanzvorstand David Schröder nannte die Entwicklung 
dabei das "neue Normal". So dürfte sich die Abschwächung 
der "außergewöhnlichen Umsatz- und Ergebniszuwächse" 
aus den Corona-Hochzeiten in den kommenden Quarta-
len weiter fortsetzen. So rechnet er mit einer Rückkehr 
zu Wachstumsraten von etwa 20 bis 25 Prozent. Zudem 
machen auch Zalando die Unsicherheiten hinsichtlich In-
flation und Lieferketten zu schaffen. Für 2021 hatte Za-
lando noch einmal ein Wachstumsziel für den Umsatz von 
bis zu 31 Prozent ausgegeben. 

ZALANDO ... 

... UND DAS NEUE NORMAL
Zalando seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: The Motley Fool
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Dabei ist Goldman Sachs mit 118 Euro am optimistischs-
ten, die Kollegen der französischen Bank BNP bilden mit 
57 Euro das Schlusslicht. 

Erst längerfristig hellt sich das Bild wieder auf. So hat 
sich die Aktie innerhalb von drei Jahren mehr als verdop-
pelt. Zudem liegt der Kurs noch rund 150 Prozent über 
dem Emissionspreis von 21,50 Euro des Börsengangs im 
Jahr 2014. Die Marktkapitalisierung des 2008 gegründe-
ten liegt derzeit bei knapp 15 Milliarden Euro. Zum Zeit-
punkt der Dax-Aufnahme im vergangenen September 
waren es noch fast 24 Milliarden Euro..<red/dpa-AFX> 

Kurzfristige Kurstreiber für Zalando sieht er nicht. Seine 
Empfehlung begründete er aber mit gesunkenen Markt-
erwartungen und dem Optimismus, dass Zalando die mit-
telfristigen Ziele erreichen könne. 

Auch Thomas Maul von der DZ Bank hält das mittelfris-
tige Wachstumsziel des Online-Modehändlers für das Brut-
towarenvolumen für gut erreichbar. Das Gleiche gelte für 
den angepeilten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. 
Christian Salis von der Privatbank Hauck Aufhäuser 
Lampe sieht Zalando weiter als den Gewinner im euro-
päischen Online-Modemarkt. 

 
Die Aktie.  Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste 
Boom fürs Bestellen im Internet hat auch Zalando kräftig 
Rückenwind verliehen. 2020 verdoppelte sich der Wert 
der Aktie. Im vergangenen Jahr trübte sich die Entwick-
lung bereits deutlich ein, nachdem das Papier Anfang Juli 
noch Kurse von knapp 106 Euro erreicht hatte. 

Mit einem Minus von knapp 22 Prozent hatte das Papier 
2021 zu den schwächsten deutschen Standardwerten ge-
zählt. Und auch in diesem Jahr hinkt Zalando mit einem 
Minus von etwas mehr als 20 Prozent der Entwicklung des 
Dax deutlich hinterher. 

Seit dem Rekordhoch von vergangenem Sommer hat 
sich der Kurs fast halbiert. Derzeit kostet die Aktie nur 
noch knapp 56 Euro. Zum Vergleich: Das durchschnittli-
che Kursziel der Analysten liegt nach von Bloomberg und 
dpa-AFX erfassten Experten bei etwas mehr als 90 Euro. 

Co-CEO Robert Gentz Foto: Zalando
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im Blick: Hier sollen die weiteren Maßnahmen im laufen-
den Jahr beginnen, dabei stehen Knobel zufolge Geschäfte 
mit einem Volumen von fünf Prozent des Umsatzes zur 
Disposition. Allerdings gehörten auch weitere Zukäufe zur 
Strategie und sind auch in Bereichen möglich, die bislang 
nicht einer der beiden Sparten zugeordnet werden kön-
nen. Zuletzt hat sich Henkel mit dem asiatisch-pazifischen 
Friseurgeschäft von Shiseido verstärkt. 

Eins soll der Umbau jedoch nicht sein: Eine Vorberei-
tung zur Aufspaltung des Unternehmens. Sowohl die Kleb-
stoffsparte als auch der fusionierte Konsumgüterbereich 
bleiben Henkel zufolge integrale Bestandteile des Kon-
zerns. Dazu setzte sich das Management neue mittel- bis 
langfristige Ziele - die sich jedoch wenig von den bisheri-
gen unterscheiden. Geplant ist ein jährliches Umsatz-
wachstum aus eigener Kraft von drei bis vier Prozent, 
wobei das Konsumentengeschäft gleichfalls in diesem 
Tempo wachsen soll. Das Klebstoffgeschäft soll im besten 
Fall fünf Prozent pro Jahr wachsen. 

Für das laufende Geschäftsjahr ist Henkel zurückhal-
tend. So dürften die hohen Kosten für Rohstoffe, Materia-
lien und Logistik im schlechtesten Fall erheblich belasten 
und zu einem Ergebnisrückgang führen. Das Umsatz-
wachstum dürfte im Vergleich zum Vorjahr schwächer 
ausfallen. Vorläufigen Zahlen zufolge hatte Henkel den 
Umsatz 2021 organisch um fast acht Prozent gesteigert 
und ein deutliches bereinigtes Ergebniswachstum erzielt. 
Die ausführlichen Zahlen will Henkel morgen (23.2.) vor-
legen. 

 
Die Analysten:  Marktexperten reagierten auf die Um-
baupläne zunächst zurückhaltend - auch wegen der noch 

D
as Geschäft mit Haar- und Hautpflege schwächelt 
schon länger. Die bislang aufgelegten Maßnahmen 
reichten nicht aus. Nun zieht der Konsumgüter-

konzern Henkel <DE0006048432> die Konsequenzen: Der 
Bereich soll mit der Wasch- und Reinigungsmittelsparte 
zusammengelegt werden. Die Düsseldorfer erhoffen sich 
dadurch höhere Einsparungen und mehr Wettbewerbsfä-
higkeit.  
 
Die Haar- und Körperpflegesparte gilt trotz bekannter 
Marken wie Fa, Schauma oder Schwarzkopf seit Jahren als 
Sorgenkind. So hinkt der Bereich den anderen Sparten 
hinterher und ist zudem das margenschwächste Geschäft. 
Die Zusammenlegung mit dem wesentlich erfolgreiche-
ren Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft mit Topmarken 
wie Persil oder Pril soll hohe Synergien etwa in Verwal-
tung, Vertrieb, Marketing und der Lieferkette bringen. Da-
durch sollen Mittel für weitere Investitionen in das 
Geschäft frei werden. Details dazu sowie über mögliche 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter blieb das Management 
um Carsten Knobel bei der Ankündigung Ende Januar zu-
nächst schuldig. 

Die beiden Sparten sollen künftig in dem Bereich "Con-
sumer Brands" mit einem Umsatz von insgesamt rund 
zehn Milliarden Euro gebündelt werden. Insgesamt sei 
Henkel "nicht da, wo wir sein wollen", hatte Knobel mo-
niert. Es gebe Probleme in einigen Märkten, Knobel 
nannte insbesondere Nordamerika. Das Produktportfolio 
soll jetzt weiter ausgemistet werden. Aus Marken und Ge-
schäften, die nicht mehr zum Kernbereich zählen, will der 
Konzern aussteigen. 

Bis 2021 hatte das Unternehmen Marken mit einem Um-
satzvolumen von rund 500 Millionen Euro veräußert oder 
eingestellt, vor allem im Bereich der Haar- und Körper-
pflege. Die Sparte von Henkel auch jetzt wieder verstärkt 

HENKEL ...  

UMBAU ALS DEFENSIVE MASSNAHME?
Henkel seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Henkel
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Jones, der auf "bedeutende Verkäufe" in der Sparte Haar- 
und Körperpflege "in nicht allzu langer Zeit" hofft. 

 
Die Aktie:  Längere Zeit war die Henkel-Aktie etwas vom 
Radar der Anleger verschwunden. Bei einem Kurs von 
knapp unter 100 Euro hatte im April vergangenen Jahres 
ein Abwärtstrend begonnen, der erst Ende Dezember bei 
einem Kurs von rund 69 Euro gestoppt werden konnte. 
Der danach einsetzende Erholungskurs trieb das Papier 
bis Mitte Januar auf wieder über 82 Euro nach oben. Mit 
dem Kurszuwachs von bis zu 14 Prozent stand Henkel zu 
dem Zeitpunkt sogar an der Dax -Spitze. 

Der Trend wurde mit der Veröffentlichung der neuen 
Strategie Ende Januar wieder gebrochen, das Papier sackte 
an dem Tag zweistellig ab und fiel unter die 70-Euro-
Marke. In den Tagen darauf stabilisierte sich der Kurs wie-
der und notiert derzeit bei knapp 74 Euro. "Die Aktien 
sind günstig, aber es fehlt an Kurstreibern", urteilte zu-
letzt Barclays-Analyst Iain Simpson. 

Damit kommt die Aktie im Jahresverlauf auf ein kleines 
Plus von insgesamt knapp vier Prozent. Die Marktkapita-
lisierung liegt bei knapp 13 Milliarden Euro. In den ver-
gangenen zwölf Monaten hat das Papier jedoch rund 13 
Prozent verloren. Und auch längerfristig ist die Bilanz tief-
rot. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat der Wert fast 40 
Prozent eingebüßt. Mitte 2017 hatten sie nach einem über 
Jahre andauernden Aufwärtstrend ein Rekordhoch von 
rund 130 Euro erreicht..<red/dpa-AFX> 

fehlenden Einzelheiten. Jedoch hätten sich einige Analys-
ten offenbar mehr Aggressivität gewünscht. So wurde seit 
längerem die konglomeratsähnliche Struktur moniert 
und spekuliert, ob sich Henkel von seinem kompletten 
Beauty-Bereich trennen könnte. Kritisiert wurde hingegen 
durchweg der vorsichtige Ausblick für das laufende Jahr. 

Die strategischen Schritte des Managements seien rich-
tig, eine größere Neuausrichtung des Portfolios aber vor-
erst vom Tisch, kommentierte etwa Iain Simpson von der 
britischen Investmentbank Barclays. Von JPMorgan-Ex-
pertin Celine Pannuti hieß es, der Markt habe eigentlich 
einen bedeutenden Portfolioverkauf erwartet. Sie sieht 
das Update nun als Startschuss. Die Zusammenführung 
des Konsumentengeschäfts mache einen positiven Ein-
druck auf sie, so Analystin Molly Wylenzek von Jefferies. 
Das Vorgehen belege eine neue Fokussierung des Unter-
nehmens auf die eigene Struktur. 

Andere gingen härter mit Henkel ins Gericht. Die Zu-
sammenlegung des Konsumentengeschäfts könne zwar 
Synergien heben, sei aber letztlich eine Defensivmaß-
nahme, schätzt etwa Christian Faitz von Kepler Cheuv-
reux, der die Aktie dennoch auf "Buy" einstuft. 

Tom Sykes von der Deutschen Bank geht nicht davon 
aus, dass dadurch die Probleme des Konzerns gelöst wer-
den können. Im Gegenteil: Er hält sogar eine Verschärfung 
für möglich. Er sehe nicht, wie sich durch die Fusion das 
Wachstumsprofil verbessern könne. Die Pläne des Kon-
sumgüterherstellers für die Kehrtwende seien nicht über-
zeugend, urteilte auch Fulvio Cazzol von der Privatbank 
Berenberg. "Strategisch fragwürdig", hieß es auch bei 
Pierre Tegner von Oddo BHF. 

Der Konsumgüterhersteller teste die Geduld der Inves-
toren, der Ausblick auf 2022 sei enttäuschend, kritisierte 
Jörg Frey von Warburg Research in seiner Studie. Der Ak-
tienkurs habe nun aber erheblich Luft nach oben. 

Dies ist wohl auch ein Grund, warum sieben von 18 der 
im dpa-AFX-Analyser vertretenen Experten, die seit der 
Ankündigung Henkels eine Beurteilung abgegeben haben, 
die Aktie zum Kauf empfehlen. Der Rest steht dem neu-
tral gegenüber. Das Kursziel der 18 Analysten liegt im 
Schnitt bei gut 81 Euro, wobei zahlreiche Experten ihre 
Kursziele auf bis zu 68 Euro kappten. Einer, der weiter 
eine Kauf-Empfehlung abgegeben hat, ist das Bankhaus 
Metzler, aber auch hier wurde das Ziel gesenkt. Der ent-
täuschende Ausblick habe die guten Ergebnisse für 2021 
überschattet, so Analyst David Varga. Wenn sich der Staub 
gelegt habe, werde aber das Erholungspotenzial auffallen. 

Ebenfalls mit "Outperform" bewertet die kanadische 
Bank RBC Henkel, sie senkte jedoch ihr Kursziel deutlich 
von 100 auf 87 Euro. Die Zahlen für 2021 seien gut, der 
Ausblick auf 2022 sei schlecht und die mittelfristigen 
Ziele seien irrelevant, solange nicht wieder Vertrauen ge-
schaffen werde, kommentierte Analyst James Edwardes 

CEO Carsten Knobel Foto: Henkel
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erlöst. 
Wegen der Investitionen in den Ausbau des Geschäfts 

bleibt Auto1 aber in den roten Zahlen. Auf Basis des um 
Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (Ebitda) will der Konzern erstmals 
2023 die Gewinnschwelle erreichen, wie Finanzchef Mar-
kus Boser im November bekräftigte. 

Ebenfalls am 23. März will der Vorstand auch eine Prog-
nose für das laufende Geschäftsjahr ausgeben. Bisher 
hatte Boser lediglich gesagt, dass er sich mit Blick auf die 
bei Bloomberg gesammelten Expertenschätzungen wohl-
fühle. Diese hatten zu dem Zeitpunkt beim Umsatz einen 
Anstieg auf 5,9 Milliarden Euro bei einem operativen Ver-
lust von etwas mehr als 90 Millionen Euro auf dem Zettel. 

Wachsen will das Unternehmen in Zukunft mit dem ei-
genen Händler Autohero, der sich an private Interessen-
ten richtet. Mit viel Werbung möchte Auto1 dieses 
Geschäft ankurbeln. 2021 sollen in dem Segment bis zu 
42.000 gebrauchte Autos veräußert werden, im vergange-
nen Jahr waren es gerade einmal 10.000. Private Interes-
senten bekommen ihr Auto direkt nach Hause geliefert 
oder zu einer passenden Abholstation in der Nähe. 

Private Autoverkäufer können bei mehr als 400 Abga-
bestationen in Europa ihr Fahrzeug zum vorher online 
festgesetzten Preis losschlagen. Zudem will Auto1 die Ka-
pazität seiner Werkstätten, die gebrauchte Autos zum Ver-
kauf aufbereiten, auf bis zu 400.000 Stück im Jahr 2023 
deutlich ausbauen. 

Der Konzern versucht derzeit seine Bekanntheit unter 
anderem durch Fußball-Sponsoring zu steigern. So ist 
Auto1 seit dieser Saison auf dem Trikot des Fußballvereins 
Hertha BSC Berlin zu sehen und ist auch Partner von Paris 

D
er Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 
<DE000A2LQ884> muss nach seinem einjährigen 
Börsen-Jubiläum eine bitterböse Bilanz ziehen - ob-

wohl das Geschäft so schlecht nicht läuft. Zuletzt nahm 
die Talfahrt der Aktie schwindelerregende Dimensionen 
an. Analysten halten derweil stoisch an ihren zumeist po-
sitiven Einschätzungen und inzwischen abstrus wirken-
den Kurszielen fest.  
 
Autohero und wirkaufendeinauto.de - unter diesen 
Namen kennen Kunden das erst 2012 gegründete Unter-
nehmen Auto1. Bei der Digitalisierung des Gebrauchtwa-
genhandels, der nach wie vor kaum über das Internet 
stattfindet, mischt der Konzern mit seinen beiden Marken 
weit vorne mit. Und in der Pandemie profitierte Auto1 
unter anderem davon, dass die Autohersteller wegen feh-
lender Chips weniger produzieren. Dies treibt die Ge-
brauchtwagen-Nachfrage und -Preise nach oben. 

Auto1 betreibt eine Online-Handelsplattform, über die 
Autohändler in mehr als 30 Ländern Gebrauchtwagen an- 
und verkaufen können. Die Zahl der angekauften Fahr-
zeuge legte 2021 zum Vorjahr um 39 Prozent auf etwas 
mehr als 617.000 zu, wie der Konzern im Januar meldete. 

Mit diesem Großhandelsgeschäft macht Auto1 unter 
gleichem Namen bislang das größte Geschäft. Bei der An-
zahl der verkauften Autos lag das Unternehmen 2021 im 
eigenen Zielbereich - wenn auch nur knapp. Der Absatz 
stieg zum Vorjahr um 30 Prozent auf 597.000. Wie Umsatz 
und Gewinn im vergangenen Jahr ausgefallen sind, dazu 
will sich der Konzern am 23. März äußern. 

Die Umsatzprognose für 2021 konnte das Management 
um Unternehmens-Mitgründer und Vorstandschef Chris-
tian Bertermann zuletzt bei der Vorlage der Zahlen zum 
dritten Quartal Mitte November mal wieder erhöhen. Der 
Erlös soll demnach auf 4,5 bis 4,6 Milliarden Euro geklet-
tert sein. 2020 hatte das Unternehmen 2,8 Milliarden Euro 

AUTO1 ... BLAMAGE FÜR DIE ANALYSTENZUNFT 

ODER DOCH EINE MEGACHANCE
Auto1 seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Auto1 Group
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Unbeirrbar optimistisch gibt sich auch Analyst David 
Amira von der Bank of America. Er hob in seiner Studie 
die starke Wahrnehmung der Marke Autohero hervor, von 
der Auto1 zuvor berichtet hatte. Gepaart mit einer robus-
ten Zahl angekaufter Fahrzeuge seien die Voraussetzun-
gen für das vierte Geschäftsquartal trotz der aktuellen 
Kursschwäche gut. Die Sorgen von Anlegern, was knappe 
Gebrauchtwagen betrifft, hält er für übertrieben. 

Amira hält an seinem Kursziel von 31 Euro fest, was 
weit mehr als das doppelte des aktuellen Kurses beträgt - 
und zählt damit unter den Experten noch zu den Vor-
sichtigen. Der Schnitt aller Kursziel liegt derzeit bei etwa 
mehr als 34 Euro und damit rund 160 Prozent über dem 
tatsächlichen Kurs. 

Locker getoppt wird Amiras Preisziel noch von der Ex-
pertin der kanadischen Bank RBC. Nachdem der europäi-
sche Internetsektor zuletzt schwach gelaufen sei, gebe es 
nun reichlich Schnäppchen, schrieb Analystin Sherri 
Malek in einer Branchenstudie Ende Januar. Anleger 
bräuchten aber Geduld. Steigende Zinsen könnten etwas 
bremsen. 

Auch die Papiere von Auto1 böten nun eine überzeu-
gende Einstiegsgelegenheit angesichts des attraktiven 
Wachstums des Verbraucherportals Autohero. Malek be-
ließ es folglich bei einer Kaufempfehlung - und einem 
Preisziel von 70 Euro, dem höchsten Wert aller Analysten. 

Ernsthafte Zweifel sind nur bei den Analysten von 
JPMorgan und Davy zu hören. Internetwerte litten derzeit 
unter den Zinssorgen der Anleger und der Perspektive aus-
laufender Corona-Beschränkungen, schrieb Analyst Mar-
cus Diebel vergangene Woche. In diesen volatilen Zeiten 
sei die Wahl der richtigen Aktie schwieriger geworden - 
und dabei gehöre Auto1 nicht zu seinen Favoriten. Diebel 
hatte das Papier im Dezember auf "Neutral" abgestuft und 
das Kursziel von 52 Euro auf 28 Euro gesenkt. Inzwischen 
reduzierte er es weiter auf 19,50 Euro. Er hat damit das 
niedrigste von allen Experten.<red/dpa-AFX> 

Saint-Germain. Zudem baut Auto1 seine Flotte mit Lkws 
aus, die die Autos in Anhängern mit durchsichtigen Glas-
scheiben bis zur Haustür der Kunden liefern. 

 
Die Aktie.   Die Auto1-Anteile werden inzwischen seit 
mehr als einem Jahr an der Börse gehandelt. Anfangs mit 
Erfolg: Der digitalisierte Gebrauchtwaren-Handel schien 
eine gute Antwort auf die Pandemie zu sein, in der Neu-
wagen wegen Lieferengpässen knapp blieben. Nach einem 
fulminanten Börsendebüt mit satten Gewinnen für die In-
vestoren, die Papiere zugeteilt bekommen hatten, kennt 
die Aktie allerdings nur noch eine Richtung, und zwar die 
nach unten. Am Freitag folgte ein weiteres Rekordtief von 
gut 12,46 Euro. 

Als ein Grund für den Kursverfall gilt, dass nach der Ver-
knappung von Neufahrzeugen mittlerweile auch Ge-
brauchtwagen Mangelware sind. Zudem gerieten in den 
letzten Monaten die Aktien vieler Pandemiegewinner 
sowie viele Techwerte unter Druck. Wachstumsaktien 
sind angesichts der Leitzinswende in den USA - und bald 
wohl auch in der Eurozone - nicht mehr sonderlich en 
vogue. Nur schnell zu wachsen und dann irgendwann in 
ferner Zukunft einmal Gewinne zu erzielen, reicht vielen 
Investoren nicht mehr. 

Im November hatte das Auto1-Papier zunächst positiv 
auf eine erhöhte Umsatzprognose reagiert - aber auch der 
Effekt verpuffte. Alleine in diesem Jahr sackte der Kurs um 
mehr als ein Drittel ab und das, nachdem er 2021 vom Re-
kordhoch von 56,76 Euro am ersten Handelstag auf unter 
20 Euro abgestürzt war. 

Mit dem aktuellen Niveau liegt die Aktie zwei Drittel 
unter dem Ausgabepreis von 38 Euro. Derzeit bringt das 
Unternehmen nur noch eine Marktkapitalisierung von 2,7 
Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Damit liegt Auto1 
nur noch im Tabellenkeller der 50 MDax-Werte - zum Zeit-
punkt des Aufstiegs in den kleinen Bruder des Leitindex 
Dax lag das Unternehmen mit knapp acht Milliarden Euro 
noch im oberen MDax-Mittelfeld. 

Größter Anteilseigner ist der japanische Technologiein-
vestor Softbank <JP3436100006>, der laut Bloomberg-
Daten rund 16 Prozent der Anteile hält. Die beiden 
Gründer Christian Bertermann und Hakan Koc halten 
demzufolge jeweils noch knapp 13 Prozent. Bertermann 
leitet das Unternehmen, während sich Koc inzwischen in 
den Aufsichtsrat zurückgezogen hat. 

 
Die Analysten.  Für die Analystenzunft gerät die jüngste 
Aktienkurs-Entwicklung zur Blamage. So halten die meis-
ten Experten weiter an ihrer positiven Einschätzung fest. 
Neun der elf von dpa-AFX erfassten Aktienexperten emp-
fehlen das Papier weiter zum Kauf. Die britische Bank Bar-
clays stufte das Papier sogar vor Kurzem erst auf 
"Overweight" hoch. 

CEO Christian Bertermann Foto: Auto1 Group
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mehr oder weniger voll ausgelastet. BASF erwartete da-
mals laut Brudermüller "eine solide Nachfrage in den ver-
schiedenen Geschäften bis zum Jahresende und auch 
darüber hinaus". 

Unterdessen verzögert sich der ursprünglich für das 
zweite Halbjahr 2020 geplante Börsengang der BASF-Mehr-
heitsbeteiligung Wintershall Dea weiter. Das Unterneh-
men steht unter anderem wegen der finanziellen 
Beteiligung an der umstrittenen Ostsee-Gas-Pipeline Nord 
Stream 2 im Fokus. BASF hat den Gang aufs Parkett in-
zwischen mehrfach verschoben, die Beteiligungsgesell-
schaft LetterOne des russischen Milliardärs Michail 
Fridman will den Schritt einem Pressebericht zufolge 
sogar ganz verhindern. 

Grund sei unter anderem die Marktstimmung gegen-
über Vermögenswerten in Russland, wo das Unternehmen 
einen Teil seiner Gas- und Ölproduktion tätigt. Dies würde 
"sehr wahrscheinlich zu einer Bewertung führen, die das 
Potenzial des Unternehmens nicht widerspiegelt", schrieb 
jüngst die "Financial Times". 

 
Die Analysten:  Von den 18 seit Oktober von dpa-AFX er-
fassten Experten, die BASF auf dem Schirm haben, emp-
fehlen zwölf die Aktie zum Kauf. Sechs raten zum Halten, 
keiner empfiehlt den Verkauf. Im Schnitt liegt das Kurs-
ziel bei rund 81 Euro. Allerdings weisen die Schätzungen 
mit 64 bis 110 Euro eine große Spanne auf. Aktuell kos-
ten die Papiere knapp 68 Euro. 

Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan rech-
net damit, dass die Zahlen für das vierte Quartal erwar-
tungsgemäß stark ausfallen oder sogar leicht über den 
Marktprognosen liegen werden. Während sich die Nach-

D
ie Geschäfte für den Chemiekonzern BASF 
<DE000BASF111> laufen dank einer guten Nach-
frage und höherer Preise rund. Für das Jahr 2021 

zeigten sich die Ludwigshafener zunehmend optimisti-
scher. 2020 war der Dax-Konzern wegen milliarden-
schwerer Abschreibungen im Zuge der Corona-Pandemie 
tief in die Verlustzone gerutscht.  
 
2020 hatte vor allem die schwache Nachfrage der Auto- 
und Luftfahrtbranche den Konzern in den Anfangszeiten 
der Corona-Pandemie schwer belastet. Wegen einer höhe-
ren Nachfrage und gestiegener Preise laufen die Geschäfte 
für den Chemiekonzern aber schon seit einigen Monaten 
immer besser. Erst jüngst hob das BASF-Management um 
Konzernchef Martin Brudermüller die Ziele für 2021 zum 
dritten Mal an. 

BASF stellte zuletzt für die zwölf Monate einen Umsatz-
anstieg auf 76 bis 78 Milliarden Euro in Aussicht. Der ope-
rative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereinflüssen 
(Ebit) soll 7,5 bis 8,0 Milliarden Euro erreichen. Mit die-
sen Zielen peilt BASF eine deutliche Steigerung über das 
Vorkrisenniveau hinaus an und bestenfalls sogar den 
höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. Im Krisenjahr 
2020 hatte BASF ein bereinigtes Ebit von knapp 3,6 Milli-
arden bei Erlösen von rund 59 Milliarden Euro erwirt-
schaftet. 

Wegen der zuletzt positiven Geschäftsentwicklung, aber 
auch wegen Unternehmensverkäufen will der Konzern bis 
2023 eigene Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zu-
rückkaufen und einziehen, das Grundkapital soll ent-
sprechend gesenkt werden. 

Im Zuge der Pandemie hatte aber auch BASF deutliche 
Abstriche machen müssen und den Sparkurs verschärft. 
Dazu gehört auch der Abbau von Arbeitsplätzen. Ende des 
dritten Quartals beschäftigte der Konzern nach eigenen 
Angaben knapp 111.000 Menschen und damit gut 7.000 
weniger als Ende September 2020. 

Die Branche allgemein leidet aktuell unter den höheren 
Kosten für Strom und Gas sowie Rohstoffe. Auch die Lie-
ferengpässe sorgen für Gegenwind, weswegen viele Un-
ternehmen die Produktion drosseln oder gar Anlagen 
stilllegen mussten und sich Aufträge verzögerten. Der Ver-
band der Chemischen Industrie (VCI) rechnete Mitte De-
zember mit einer Entspannung erst im Sommer. 

Auch BASF fordert die aktuelle Lage heraus, wie Kon-
zernchef Brudermüller verdeutlichte. Das Umfeld sei aber 
insgesamt nicht schlecht, da alles Produzierte auch "ir-
gendwie" verkauft werde, sagte der Firmenchef im Okto-
ber zur Vorlage von Quartalszahlen. Es gebe auch einen 
Nachholeffekt aus der Pandemiezeit. Viele Anlagen seien 

BASF ...  

ES SCHEINT VIEL LUFT NACH OBEN ZU SEIN
BASF seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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gen. Der Schritt zeige nun, dass das Management die Un-
terbewertung der Aktie angehen wolle. 

Für die Öl- und Gastochter Wintershall Dea setzte Ana-
lyst Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein 
Research zuletzt mit 21,8 bis 25,4 Milliarden Euro eine hö-
here Bewertung an. Daraus ergebe sich geschätzt ein 
BASF-Anteil von 15,8 bis 18,4 Milliarden Euro. Aufgrund 
des Engagements in Russland müsse aber ein Abschlag 
von 10 bis 28 Prozent einkalkuliert werden, rechnete der 
Experte vor. Ein Börsengang erscheint Zechmann zuneh-
mend unwahrscheinlich, denn Miteigner Fridman könne 
mit seinem Anteil von 27,3 Prozent diesen Schritt blo-
ckieren. Zudem sei das Umfeld herausfordernd, denn ak-
tuell strebten auch mehrere andere Unternehmen den 
Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft über den Gang an 
die Börse an. 

 
Die Aktie:  Die Corona-Krise hat der BASF-Aktie in der ers-
ten Phase der Corona-Pandemie vor mehr als einem Jahr 
ordentlich zugesetzt. Der Kurs rutschte innerhalb weni-
ger Wochen um mehr als 40 Prozent ab. Mitte März 2020 
kostete das Papier mit 37,36 Euro so wenig wie seit 2009 
nicht mehr. Inzwischen konnte sich der Kurs wieder deut-
lich erholen. 

Mit einem Plus von rund zehn Prozent seit Anfang des 
Jahres schnitt die Aktie zuletzt besser ab als der Dax, der 
seitdem knapp drei Prozent verloren hat. Mittelfristig 
haben die Aktionäre aber wenig Freude. Seit dem Rekord-
hoch bei 98,80 Euro Anfang 2018 sank der Kurs um fast 
ein Drittel. 

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 knapp 61 
Milliarden Euro. Damit liegt BASF auf dem zwölften Platz 
im Dax. Zur Amtsübernahme Brudermüllers im Mai 2018 
hatte BASF mit ungefähr 80 Milliarden noch auf dem 
sechsten Platz gelegen. <red/dpa-AFX> 

frage im ersten Quartal wahrscheinlich unruhig entwi-
ckeln werde, dürfte sie im Gesamtjahr weitgehend güns-
tig sein. Bei einigen Basischemikalien dürften die Preise 
und Margen von den Höchstständen im Laufe der zweiten 
Jahreshälfte 2021 zwar wieder gesunken sein, dennoch 
sollten sie auf einem höheren Niveau liegen als bisher von 
ihm prognostiziert. 

Der positive Gewinntrend beim Chemiekonzern dürfte 
nach Einschätzung von Analyst Peter Spengler von der DZ 
Bank auch im ersten Halbjahr 2022 anhalten. Er geht 
davon aus, dass nicht nur die Geschäftsbereiche Basische-
mikalien (Chemicals) und Kunststoffe (Materials), sondern 
auch die kundennahen Segmente Industrial Solutions und 
Surface Technologies steigende Kosten besser weiterrei-
chen können. Zu Industrial Solutions gehören unter an-
derem Dispersionen und Pigmente. Die letzte Sparte 
bietet etwa Autolacke und Katalysatoren an. 

Nach Ansicht von Analyst Markus Mayer von der Baader 
Bank ist die Nachfrage nach den Produkten der BASF nach 
wie vor intakt. Zudem bestehe für den etwa 20-prozenti-
gen Umsatzanteil mit der Automobilindustrie die Chance, 
dass sich die Nachfrage im laufenden Jahr deutlich ver-
bessern werde. Zum einen dürfte die Autoproduktion im 
Jahr 2022 um mehr als neun Prozent auf bis zu 83 Millio-
nen Fahrzeuge anziehen. Hinzu komme, dass die Lager-
bestände bei den Automobilkunden so niedrig seien wie 
nie zuvor. Dies könne eine zusätzliche Nachfrage auslö-
sen. Ferner habe es im Vorjahr Lieferkettenprobleme etwa 
durch den blockierten Suezkanal gegeben. 

Für das Agrargeschäft rechnet der Baader-Analyst dank 
der hohen Einkommen der Landwirte mit einem starken 
Auftakt und einem guten Gesamtjahr 2022. In den Spezi-
alchemie-Geschäften der Ludwigshafener, die zuvor die In-
flationseffekte noch nicht an die Kunden weitergeben 
konnten, dürften die inzwischen laufenden Preiserhö-
hungen zu höheren Margen führen, glaubt der Experte. 

Analyst Andrew Stott von der schweizerischen Groß-
bank UBS bereitet mit Blick auf die Konsensschätzungen 
der erwartete Jahresausblick des Chemiekonzerns ein 
wenig Sorgen. Aus Bewertungsgründen und wegen wahr-
scheinlicher Veränderungen in den Unternehmensportfo-
lios bevorzuge er die Titel von Evonik <DE000EVNK013>, 
Lanxess <DE0005470405> und Wacker Chemie 
<DE000WCH8881>. 

Für Analyst Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies 
sprechen mehrere Gründe für die Aktie des Chemiekon-
zerns im eigenen Depot, der wichtigste seien die Aktien-
rückkäufe. Diese zeigten, dass die Anleger vom 
Gewinnwachstum und dem anziehenden Barmittelfluss 
auch etwas abbekämen. Dabei handelt es sich laut Analyst 
Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel um die ersten 
Rückkäufe eigener Aktien seit 2008. In der Zwischenzeit 
habe die Priorität eher auf Zukäufen und der Bilanz gele-

CEO Martin Brudermüller Foto: BASF SE 
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Dabei sorgt die Medizintechniktochter Healthineers für 
große Zufriedenheit in der Vorstandsetage. Nach einem 
Rekordjahr setzte das Unternehmen seinen guten Lauf 
jüngst auch im ersten Geschäftsquartal fort und erhöhte 
die Prognose. Mit der milliardenschweren und von Sie-
mens unterstützten Übernahme des US-Krebsspezialisten 
Varian hat sich Healthineers zudem eine große Wachs-
tumshoffnung ins Haus geholt. 

Das gegenteilige Bild bietet derzeit Siemens Energy. Sie-
mens hatte das Energietechnikgeschäft 2020 abgespalten 
und hält selbst noch 35 Prozent. Schlechte Geschäfte im 
zugehörigen, ebenfalls börsennotierten Windkraftge-
schäft Gamesa <ES0143416115>, die auch durch hausge-
machte Probleme verursacht sind, haben bereits zweimal 
die Planungen von Energy zunichtegemacht - mit ent-
sprechenden Folgen für den Aktienkurs. 

Immer wieder kommen daher Fragen auf, wie Siemens 
mit seinen Anteilen sowohl an Healthineers (derzeit gut 
75 Prozent) und Energy umgeht. Dies dürfte auch wieder 
einmal Thema der ebenfalls am Donnerstag stattfinden-
den Hauptversammlung sein. So hat etwa die Fondsge-
sellschaft Union Investment eine entsprechende Frage 
dazu eingereicht. Konzernchef Busch betonte bislang, dass 
Healthineers zum Kerngeschäft gehöre. 

Dagegen will sich Siemens von weiteren Anteilen an 
Energy trennen - diese aber auch nicht unter Wert ver-
scherbeln. Der Siemens Pensionsfonds, der ebenfalls Ak-
tien an Energy hält, hatte bereits im vergangenen Jahr 
Anteile verkauft. 

Abseits dessen mistet Siemens sein Portfolio weiter aus 
und verkauft Randgeschäfte, wie zuletzt die Verkehrs-
techniktochter Yunex. Insgesamt sollen Verkäufe von 

B
eim Technologiekonzern Siemens <DE0007236101> 
laufen die Geschäfte derzeit rund. Dabei profitieren 
die Münchener von der wirtschaftlichen Erholung 

weltweit. Zudem trägt der Umbau von einem Konglomerat 
hin zu einem Konzern mit Konzentration auf digitale 
Technologien Früchte. Dabei beherrschten zuletzt mit Sie-
mens Healthineers <DE000SHL1006> und Siemens Energy 
<DE000ENER6Y0> jedoch eher die börsennotierte Toch-
ter beziehungsweise Beteiligung die Schlagzeilen - im 
Guten und im Schlechten.  
 
Das Münchner Traditionsunternehmen kann sich derzeit 
auf eine gute Nachfrage in seinen drei Kernbereichen Di-
gital Industries mit dem Software- und Automatisierungs-
geschäft, intelligenter Infrastruktur sowie Mobility 
stützen. Die Auftragsbücher sind dabei gut gefüllt. Nach 
deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn im ver-
gangenen Geschäftsjahr will das Management um den seit 
rund einem Jahr amtierenden Konzernchef Roland Busch 
daher den Wachstumskurs auch 2021/22 (per Ende Sep-
tember) fortsetzen, wenn sich die Dynamik auch ab-
schwächen dürfte. 

Zumindest für die erste Hälfte des Geschäftsjahres er-
wartet Busch unter anderem wegen Engpässen bei Bau-
teilen weiter längere Lieferzeiten. Zusätzlichen 
Gegenwind bringen höhere Materialpreise, steigende 
Transportkosten sowie ein teilweiser Mangel an Fach-
kräften. Durch die geplanten Preiserhöhungen sollen die 
Belastungen bis zur zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 
weitgehend kompensiert werden. Über den Verlauf des 
ersten Quartals will Siemens an diesem Donnerstag (10.2.) 
berichten. 

SIEMENS ... WAS PASSIEHRT MIT DEN ENERGY- 

UND HEALTHINEERS-ANTEILEN?
Siemens seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Der ICE aus dem Hause Siemens Mobility Foto: DB AGVolker Emersleben
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Dies war zum einen der insgesamt schwächeren Markt-
lage mit Zins- und Inflationsängsten geschuldet. Die Ge-
winnwarnungen von den Beteiligungen Energy und 
Gamesa setzten dem Kurs dann noch einmal zu. Derzeit 
notiert die Aktie bei gut 133 Euro. 

Im laufenden Jahr kommt Siemens damit bislang auf ein 
Minus von knapp 13 Prozent und damit deutlich mehr als 
der Dax. Und auch für die vergangenen zwölf Monate 
sieht die Bilanz insgesamt mit einem kleinen Minus ins-
gesamt eher mau aus. 

Dabei hatte sich das Papier im Zuge des Konzernumbaus 
und dem Abbau der Konglomeratsstrukturen zwischen-
zeitlich in immer neue Höhen bewegt. Im vergangenen 
Jahr erklomm Siemens eine Rekordmarke nach der ande-
ren. Dabei trieb den Konzern auch die gute Entwicklung 
bei der Tochter Healthineers an. Jedoch folgten auch 
immer mal wieder erhebliche Dämpfer. 

Auf Drei-Jahressicht ist die Bilanz mit einem Plus von 
etwas mehr als 50 Prozent dagegen deutlich positiv - zum 
Vergleich: Der Dax legte in dem Zeitraum 35 Prozent zu. 
Über zehn beziehungsweise 20 Jahre gesehen liegt die Sie-
mens-Aktie mit einem Anstieg von knapp 100 Prozent be-
ziehungsweise 127 Prozent im Mittelfeld der Dax-Titel. 

An der Börse gehört Siemens mit einer Marktkapitali-
sierung von knapp 114 Milliarden Euro weiterhin zu den 
drei Schwergewichten des Leitindex Dax. SAP  (135 Milli-
arden) und Linde (134 Milliarden) sind höher bewertet. 
Der Volkswagen-Konzern (110 Milliarden Euro) kommt 
den Münchenern aber verdächtig nahe.< <red/dpa-AFX> 

Randbereichen oder deren Ausgliederungen im laufenden 
Geschäftsjahr zum Gewinn nach Steuern mit etwa 1,5 Mil-
liarden Euro soviel beitragen wie im Vorjahr. 

 
Die Analysten:  Analysten sind größtenteils optimistisch. 
Von den 31 bei Bloomberg erfassten Experten empfehlen 
23 das Papier zum Kauf und nur zwei zum Verkauf. Dabei 
haben sie Ziele aufgerufen, die dem Kurs aktuell noch viel 
Spielraum nach oben lassen. Das durchschnittliche Kurs-
ziel liegt mit etwas mehr als 170 Euro fast 30 Prozent über 
dem aktuellen Niveau. 

Die US-Bank JPMorgan etwa hat ein Ziel von 190 Euro 
gesetzt. So geht Analyst Andreas Willi etwa davon aus, 
dass Siemens den bestehenden Bewertungsrückstand, den 
der Konzern weiterhin zur Konkurrenz aufweist, verrin-
gern wird. Er sieht Siemens dabei als einen der struktu-
rellen Gewinner in der Branche. Trotz des kurzfristigen 
Gegenwinds zeigt er sich dabei mittelfristig zuversichtlich 
für die Investitionsgüterindustrie insgesamt. 

Im Software-Geschäft sei der Übergang zu Cloud-Ange-
boten gut gestartet, was das Wachstum und die Margen 
antreiben sowie die Volatilität verringern sollte, so Willi. 
Zudem habe Siemens eine führende Stellung im weltwei-
ten Automations- und Industriesoftwarebereich. 

Das Analysehaus Jefferies hob das Kursziel Ende Januar 
sogar auf 195 Euro an. Analyst Simon Toennessen be-
gründete dies mit einer deutlich verbesserten Bilanz des 
Industriekonzerns. Er rechnet überdies mit einem guten 
ersten Quartal 2022. Im Fokus stehen dürfte hierbei ein 
über Erwarten gutes Digitalgeschäft. 

Bei der Deutschen Bank lobt Gael de-Bray mit Blick auf 
den Yunex-Verkauf die anhaltende Portfoliooptimierung. 
Zudem zeigte er sich zuversichtlich für die Branche ins-
gesamt. Der europäische Investitionsgütersektor zeichne 
sich weiterhin durch einen hohen Auftragsbestand und 
wachsende Bestelleingänge aus, notierte er. 

Er sieht für 2022 ein solides Wachstum mit den Themen 
Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, Automatisierung und Di-
gitalisierung als starken Wachstumstreibern. Das Schluss-
quartal von Siemens nannte er zwar "durchwachsen", hält 
die Prognose für 2021/22 aber "ermutigend". 

Zu den Pessimisten zählt Lars Brorson von der briti-
schen Barclays-Bank. Er hatte zwar Mitte Januar das Kurs-
ziel von 130 Euro auf 141 Euro erhöht, die Einstufung 
aber auf "Underweigt" belassen. Ein noch niedrigeres 
Kursziel unter den großen Analysehäusern hat derzeit nur 
Bernstein mit 114 Euro. 

 
Die Aktie:  Die seit 1899 an der Börse gehandelten Papiere 
laufen in diesem Jahr bislang eher durchwachsen. Zwar 
erreichte der Kurs Anfang Januar mit fast 158 Euro noch 
einmal einen Rekordstand - danach ging es jedoch deut-
lich abwärts. 

CEO Roland Busch Foto: Siemens 
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Jahr zum Ziel gesetzt. Dabei setzt das Unternehmen auf 
Innovationen und die Erschließung neuer Märkte. Healt-
hineers will sich hierzu auf die Bekämpfung schwerwie-
gender Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf- und 
neurovaskuläre Erkrankungen konzentrieren. In For-
schung und Entwicklung sollen 8 bis 9 Prozent des Um-
satzes investiert werden, was Unternehmensangaben 
zufolge "branchenführend" ist. 

Der Konzern will vor allem in der Krebstherapie wach-
sen. Helfen soll dabei der Strahlentherapie-Spezialist Va-
rian, dessen Übernahme Healthineers im April 2021 für 
rund 16 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hatte. Die 
Neuerwerbung soll überdurchschnittlich zulegen und 
ihren vergleichbaren Umsatz um 9 bis 12 Prozent pro Jahr 
steigern sowie bis 2025 eine Marge von mehr als 20 Pro-
zent erreichen. 

Dabei erhöhte das Unternehmen auch die Synergieziele. 
Auch in den übrigen Sparten rechnet Healthineers mit 
weiterem Wachstum, insbesondere der Bildgebung sowie 
der Präzisionsmedizin. 

 
Die Analysten:  Viele Experten sind optimistisch und 
empfehlen derzeit die Aktie zum Kauf von den 26 bei der 
Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten haben 
18 ein positives Votum und acht eine neutrale Einstufung 
- Verkaufsempfehlung gibt es keine. Das durchschnittli-
che Kursziel liegt bei etwas mehr als 70 Euro und damit 
ein Fünftel über dem aktuellen Niveau. 

Jefferies-Analyst James Vane-Tempest zum Beispiel ver-
wies auf eine hauseigene Erhebung zur Strahlenonkolo-
gie, die einen Wettbewerbsvorteil für Healthineers 
aufzeige und die jüngsten Konzernziele stütze. Delphine 

D
er Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers 
<DE000SHL1006> ist einer der Profiteure der Co-
rona-Krise gewesen. Doch auch abseits der Pande-

mie sieht die Siemens-Tochter zahlreiche Chancen im 
Gesundheitssektor und setzte sich zuletzt höhere Mittel-
fristziele. Ein Schlüsselelement soll dabei die US-Neuer-
werbung Varian werden, mit der Healthineers sein 
Krebsgeschäft ausbauen will.  
 
Der Medizintechnikkonzern kann auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) zurückbli-
cken. Vor allem das Geschäft mit den Antigen-Schnelltests 
boomte und steuerte einen Milliardenerlös bei. Diese vom 
Management um Konzernchef Bernd Montag als "Sonder-
konjunktur" bezeichnete Entwicklung wird sich den Er-
wartungen zufolge zwar im laufenden Jahr nicht 
wiederholen, dennoch herrscht Zuversicht in Erlangen. 

So will das Unternehmen, das unter anderem mit der 
niederländischen Konzern Philips <NL0000009538> kon-
kurriert, sein Wachstum mittelfristig beschleunigen. 
Kurzfristig dürfte jedoch im besten Fall nur ein leichtes 
Umsatzplus herausspringen, wobei nochmals ein robus-
tes erstes Quartal erwartet wird. Healthineers will am 3. 
Februar dazu Zahlen veröffentlichen. 

Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 strebt das Ma-
nagement hingegen ein vergleichbares Umsatzwachstum 
von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Dabei sind Zu- und 
Verkäufe sowie Währungseffekte ausgeklammert. Das be-
reinigte Ergebnis je Aktie soll um 12 bis 15 Prozent jähr-
lich zulegen. 

Vor der Veröffentlichung der neuen Ziele im November 
hatte sich Healthineers noch mittelfristig ein vergleich-
bares Umsatzplus von mindestens fünf Prozent sowie ein 
bereinigtes Ergebniswachstum von rund zehn Prozent pro 

SIEMENS HEALTHINEERS ... INNOVATION UND 

NEUE MÄRKTE IM VISIER
Siemens Healthineers seit Börsegang(Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Siemens Healthineers
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nach beruhigte sich das Geschehen etwas. Im Januar 
konnte sich die Siemens-Healthineers-Aktie dem volatilen 
und schwierigen Marktumfeld nicht entziehen und gab 
kontinuierlich nach. 

Mit der Talfahrt der Aktienmärkte zu Wochenbeginn 
rutschte der Kurs des seit Mitte September im Dax no-
tierten Unternehmens wieder unter die Marke von 60 
Euro. Healthineers kommt damit auf eine Marktkapitali-
sierung auf rund 65 Milliarden Euro. 

Seit Beginn des Jahres hat Siemens Healthineers damit 
rund zwölf Prozent an Wert eingebüßt und sich schwä-
cher als der Leitindex entwickelt, der lediglich rund vier 
Prozent nachgab. In den vergangenen zwölf Monaten 
kommt das Papier hingegen auf ein Plus von 25 Prozent 
und damit deutlich mehr als der deutsche Leitindex. 

Zudem hing Siemens Healthineers den Konkurrenten 
Philips am Kapitalmarkt zuletzt deutlich ab. Das Unter-
nehmen, das derzeit mit Produktproblemen sowie Liefer-
kettenschwierigkeiten kämpft, kommt binnen Jahresfrist 
auf ein Minus von fast 40 Prozent. Der Börsenwert der Nie-
derländer liegt damit nur noch bei rund 25 Milliarden 
Euro deutlich unter der Marktkapitalisierung des deut-
schen Konzerns. 

Seit dem Börsengang im März 2018 bereitete Siemens 
Healthineers den Anlegern unter dem Strich viel Freude. 
Das Papier war zu 28 Euro ausgegeben worden, der Kurs 
stieg seitdem stetig an. Längst vergessen ist der Corona-
Crash an den Börsen im Frühjahr 2020, bei dem die Aktie 
kurzfristig wieder unter 30 Euro gefallen war. 

Und auch die milliardenschwere Varian-Übernahme, die 
Healthineers unter anderem mit frischem Kapital finan-
zierte, sorgte nur zwischenzeitlich für maue Stimmung. 
Der Technologiekonzern Siemens ist mit rund 75 Prozent 
weiterhin Mehrheitsaktionär. Das Paket ist damit fast 50 
Milliarden Euro wert. Siemens selbst kommt derzeit auf 
einen Börsenwert von 117 Milliarden Euro.< <red/dpa-AFX> 

Le Louët von der französischen Großbank Societe Gene-
rale stützt ihr Kauf-Votum auf die strukturell wachsenden 
Endmärkte, auf Innovationen - besonders im Bereich Bild-
gebung -, auf marktführende Stellungen des Medizin-
technikkonzerns und ein Margenverbesserungspotenzial. 
Zudem sieht sie erste Synergien durch die Integration von 
Varian. 

Analyst Scott Bardo von der Privatbank Berenberg zeigte 
sich mit Blick auf die mittelfristigen Aussichten zuver-
sichtlich: Varian dürfte dazu beitragen, Siemens Healthi-
neers auf ein dynamischeres Umsatzwachstumsprofil mit 
der Perspektive auf robuste Gewinnsteigerungen im un-
teren bis mittleren Zehnprozentbereich auszurichten, 
schrieb der Experte. 

JPMorgan-Analyst David Adlington thematisierte unter-
dessen das Problem der pandemiebedingten Lieferketten-
unterbrechungen. Aus diesem Grund dürften 
Unternehmen aus dem europäischen Medizintechniksek-
tor mit ihren Ausblicken für 2022 vorsichtig sein, glaubt 
der Branchenkenner, hält dies jedoch für keine Überra-
schung. 

Als Siemens Healthineers im November seine Jahres-
zahlen vorlegte, hatten die Engpässe zu dem Zeitpunkt 
beim Unternehmen nach eigenen Angaben noch kein gro-
ßes Problem dargestellt - anders als etwa für den Konkur-
renten Phillips. 

Dabei scheint dem Analysten zufolge bei dem Medizin-
technikkonzern die aktuelle Nachfrage im Vergleich zu 
früheren Corona-Wellen robust zu sein. Allerdings habe 
Vorstandschef Montag jüngst auf der Healthcare Confe-
rence der US-Bank signalisiert, dass die Margeneinbußen 
wohl am oberen Ende der zu Jahresbeginn prognostizier-
ten Bandbreite von 0,3 bis 0,5 Prozentpunkten heraus-
kommen dürften, schrieb der Experte in einer Studie 
Mitte Januar. 

Sowohl die Auftragslage als auch die Installation medi-
zintechnischer Anlagen in Krankenhäusern seien auf 
kurze Sicht jedoch deutlich robuster gewesen, notierte 
Adlington wenig später im Nachgang. 

Mit Blick auf das erste Quartal sieht das Analysehaus 
Kepler Cheuvreux coronabedingt noch einmal Überra-
schungspotenzial im Geschäft mit den Antikörper-Schnell-
tests. Die Bildgebungssparte sollte das Umsatzwachstum 
des Medizintechnikkonzerns angetrieben haben, schätzt 
Analyst William Mackie, der die Aktie derzeit zum Halten 
empfiehlt. Die Gewinnentwicklung im Gesamtkonzern 
dürfte derweil im zweiten Geschäftshalbjahr Fahrt auf-
nehmen. 

 
Die Aktie: Das Papier gehörte im vergangenen Jahr zu den 
Corona-Gewinnern und legte mit kleineren Unterbre-
chungen einen Rekordlauf hin, der erst Anfang Dezember 
mit einem neuen Höchststand von 67,66 Euro endete. Da-

CEO Bernd Montag Foto: Siemens Healthineers
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aus, dass die Deutsche Börse diese Ziele erreicht hat. 
Der Marktplatzbetreiber profitierte zuletzt gleich in 

mehreren Segmenten von Zukäufen, die ein wesentlicher 
Bestandteil der Strategie von Konzernchef Theodor Wei-
mer sind. Der frühere Hypovereinsbank-Chef führt die 
Deutsche Börse seit 2018 und wollte das akquisitorische 
Wachstum im vergangenen Jahr eher noch beschleunigen. 
Gelungen sind ihm etwa die Übernahme von Crypto Fi-
nance, einem Handelsplatz für Krypto-Anlagen, sowie dem 
US-Stimmrechtsberater ISS. 

Auch in diesem Jahr will die Deutsche Börse wieder 
rund die Hälfte des Wachstums mit Zukäufen zustande 
bringen. Konkrete Schritte sind zwar noch nicht bekannt. 
Klar ist aber, dass die Deutsche Börse unabhängiger wer-
den will von der Geldpolitik sowie den Schwankungen des 
Aktien- und Derivategeschäfts. Und: Der Konzern will au-
ßerbörslichen Handel in den regulierten Rahmen der 
Börse überführen - auch das ein Pfeiler der Compass-Stra-
tegie. 

Denkbar wären Schritte etwa im Bereich Krypto- oder 
Öko-Plattformen. Vorstandsmitglied Thomas Book äußerte 
im Dezember, die Deutsche Börse wolle in diesen Markt-
feldern auch durch Zukäufe wachsen - passend zum Er-
werb von Crypto Finance im vergangenen Jahr. Details 
nannte Book indes nicht. Das Erreichen der mittelfristi-
gen Compass-Ziele dürfte derweil auch für Weimer per-
sönlich interessant sein: Der Deckel für seine Vergütung 
wurde im Mai auf zwölf Millionen Euro hochgeschraubt 
und hängt maßgeblich von den Compass-Zielen ab. 

 
Die Analysten: In diesem Jahr könnte die Deutsche Börse 
auch wieder in ihrem Kerngeschäft wachsen - davon zu-

S
olide Ergebnisse werden der Deutschen Börse nicht 
genügen, um die Erwartungen zu erfüllen: Weder die 
eigenen, noch die am Markt. Denn wenn der Frank-

furter Marktplatzbetreiber Anfang Februar seine Zahlen 
vorlegt, müssen sie sich gleich zwei Prüfungen unterzie-
hen: Dem Vergleich mit dem Vorjahr, in dem die Pande-
mie bei der Börse für Rekorde sorgte. Und dem Vergleich 
mit den mittelfristigen Zielen, die sich der Konzern selbst 
auferlegt hat. Um sie zu erreichen, will die Deutsche Börse 
mit Zukäufen in anderen Segmenten ausgleichen, was die 
Kernsegmente in diesem Jahr nicht leisten konnten. Kann 
das gelingen?  
 
Die mittelfristigen Ziele werden bei der Deutschen Börse 
Compass 2023 genannt, und ihr Kern ist so einfach wie 
ambitioniert: Zehn Prozent wollen die Frankfurter zwi-
schen 2020 und 2023 durchschnittlich zulegen, sowohl 
beim Umsatz als auch beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen 
und Abschreibungen (Ebitda). Im Jahr 2020 war das kein 
Problem. Da sorgte das Virus noch für viel Tumult an den 
Handelsplätzen, also für eine hohe Volatilität und das 
gleichzeitige Bedürfnis nach Risikoabsicherung: Beides 
Faktoren, die den Kernsegmenten der Deutschen Börse in 
die Hände spielen. 

Im Jahr 2021 war das Umfeld ein anderes. Der Markt war 
vergleichsweise stabil auf hohem Niveau, also wenig Tur-
bulenzen und - für die wichtigen, großen Fonds - wenig 
Bedarf, ihre Investments mit Futures und Optionen abzu-
sichern. Der Konzern hatte zuletzt dennoch für das ver-
gangene Jahr einen Anstieg der Nettoerlöse um 10 Prozent 
auf rund 3,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim 
operativen Gewinn erwartet das Unternehmen einen An-
stieg auf rund 2 Milliarden Euro nach knapp 1,9 Milliar-
den Euro im vergangenen Jahr. Analysten gehen davon 

DEUTSCHE BÖRSE ...  

DIE RUTE IM FENSTER SIND DIE EIGENEN ZIELE
Deutsche Börse seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Deutsche Börse
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der etwas darunter. 
2022 liegt das Papier bisher mit einem Plus von knapp 

sechs Prozent mit an der Spitze des Dax, der in den ers-
ten Wochen des Jahres um rund fünf Prozent nachgab. 
Seit Beginn der Pandemie im Januar 2020 zog der Kurs al-
lerdings nur um rund sechs Prozent an und damit deut-
lich weniger als der Index. 

Auf seine gesamte Amtszeit betrachtet sieht Weimers Bi-
lanz am Kapitalmarkt gut aus - der Börsenwert etwas 
mehr als 60 Prozent über dem Niveau seines Amtsantritts. 
Zudem überflügelte er in der Wertung auch die Deutsche 
Bank und leitet damit den wertvollsten börsennotierten 
Konzern am Finanzplatz Frankfurt. 

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 von London Stock Exchange (LSE) zog seit 
Ende 2017 unter anderem getrieben von der Milliarden-
übernahme des Finanzdatenanbieters Refinitiv um fast 
100 Prozent an. 

2017 wollte die Deutsche Börse unter Weimers Vorgän-
ger Carsten Kengeter noch den britischen Rivalen über-
nehmen, allerdings vergebens. Heute spielt die LSE mit 
einem Börsenwert von umgerechnet 49 Milliarden Euro 
in einer anderen Liga - nämlich in der der großen US-Bör-
senbetreiber wie CME <US12572Q1058> oder Interconti-
nental Exchange <US45865V1008>, die auf einen 
Börsenwert von umgerechnet rund 70 Milliarden Euro be-
ziehungsweise 61 Milliarden Euro kommen. 

Beim aktuellen Aktienkurs kommt die Deutsche Börse 
noch auf eine Marktkapitalisierung von knapp 30 Milliar-
den Euro. Ob sie diese mit neuen Impulsen in die Höhe 
treiben kann, wird sich im 10. Februar zeigen. Da will der 
Vorstand um Theodor Weimer, der einen Vertrag bis Ende 
2024 hat, die Zahlen für das vergangene Jahr sowie die 
Perspektiven in einer Presse- und Analystenkonferenz er-
läutern. Am Abend vorher sollen die Zahlen veröffentlicht 
werden< <red/dpa-AFX> 

mindest geht Analyst Johannes Thormann von der briti-
schen Investmentbank HSBC aus. Der zu erwartende Zins-
anstieg in den USA würde das Unternehmen stärken, da 
mit der steigenden Unsicherheit auch das Handelsvolu-
men an den Aktienbörsen anziehen sollte. Das Papier 
zähle vor diesem Hintergrund zu Thormanns präferierten 
Werten im neuen Jahr. Er hob sein Kursziel auf 191 Euro 
an und liegt damit derzeit an der Spitze der Analysten-Ge-
meinde. 

Und auch bei anderen Experten überwiegt die positive 
Stimmung: Die Mehrheit der von der Finanznachrichten-
agentur Bloomberg erfassten Analysten rät zum Erwerb 
des Papiers. Den 15 Kauf-Empfehlungen stehen zwölf neu-
trale Bewertungen gegenüber. Eine Verkaufsempfehlung 
gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 
knapp 170 Euro rund 10 Prozent über dem aktuellen Kurs 
von rund 155 Euro. 

Sein Kursziel angehoben hat vor kurzem Martin Price 
vom Analysehaus Jefferies. Unter anderem die hohen Gas- 
und Stromvolumina an der Energiebörse EEX spielten 
dem Frankfurter Marktbetreiber in die Karten. Und: Im 
Kontrast zu vergleichbaren Börsenbetreibern in Europa 
und den USA sei die Deutsche Börse mit einem Abschlag 
von rund 15 Prozent bewertet. Deshalb empfiehlt er ihre 
Papiere zum Kauf. 

Etwas zögerlicher hält es da die US-Investmentbank 
Morgan Stanley. Er rechne mit einem dezent besseren Um-
satz und geringeren Kosten unter anderem im Energie-
börsen-Segment EEX, schreibt Analyst Bruce Hamilton. 
Allerdings gehe er davon aus, dass sich die Deutsche Börse 
in ihrem Sektor eher durchschnittlich entwickle. Sein 
Kursziel setzt er auf etwas mehr als 160 Euro. 

 
Die Aktie: Nachdem Theodor Weimer die Führung der 
Deutschen Börse Anfang 2018 übernommen hat, zog der 
Aktienkurs zunächst an und gewann in den ersten zwei 
Jahren rund 40 Prozent an Wert. Auch in die darauf fol-
gende Pandemie startete der Konzern verheißungsvoll. 
Nach dem kurzen Schock im März 2020 ging es für die Pa-
piere der Frankfurter konstant bergauf. Im Juli 2020 
schnellten sie auf den Höchststand von über 170 Euro. Sie 
profitierten von der vielen Bewegung am Kapitalmarkt 
und dem allgemeinen Bedürfnis, die eigenen Investments 
abzusichern. Ein Gewinner der Pandemie - zunächst. 

Denn lange halten konnte die Deutsche Börse ihre Ge-
winne nicht. Im Herbst 2020 rutschte der Kurs bis auf 126 
Euro hinab, deutlich unter das Niveau vor der Pandemie. 
In der Folge bewegte sich der Kurs trotz starker Aus-
schläge vor allem seitwärts und pendelte zwischen gut 
130 und rund 150 Euro hin und her. Erst in den vergan-
genen Wochen zog das Papier wieder substanziell an und 
knackte erstmals seit Sommer 2020 die 160-Euro-Marke - 
zumindest zeitweise. Aktuell befindet sich der Kurs wie-

CEO Theodor Weimer Foto: Deutsche Börse
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mit etwas geringeren Erträgen". Der Vorstand gehe davon 
aus, dass das Geschäft mit Unternehmens- und Privatkun-
den "eine größere Rolle als Wachstumstreiber überneh-
men" werde. 

Rückenwind erhofft sich das Geldhaus von seinen jüngs-
ten verbesserten Bonitätsnoten. "Wir schätzen, dass die 
Rating-Herabstufungen in der Vergangenheit uns Erträge 
im dreistelligen Millionenbereich gekostet haben", sagte 
von Moltke. "Nach den Heraufstufungen im vergangenen 
Jahr sehen wir, dass Kunden wieder mehr Geschäft mit 
uns machen." Die großen Ratingagenturen Standard & 
Poor's, Moody's und Fitch hatten ihre Noten für die Bank 
2021 angehoben. 

Den Konzernumbau, der letztlich teurer war als geplant, 
sieht Konzernchef Sewing auf der Zielgeraden, wie er 
Ende Oktober betonte: "Insgesamt haben wir bereits 90 
Prozent der erwarteten Belastungen durch die Transfor-
mation geschultert und sind auf bestem Weg, die Umbau-
kosten bis Ende des Jahres fast vollständig verdaut zu 
haben." 

Nun muss das Management die Investoren noch davon 
überzeugen, dass die Bank auch dauerhaft genug Geld ver-
dient. "Das Renditeziel von acht Prozent ist unser Nord-
stern, die zentrale Orientierung für die gesamte Bank und 
den gesamten Umbau", versicherte Finanzchef von Moltke 
Anfang Januar. Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Bank 
ihre Vorgaben im laufenden Jahr erfüllen werde. 

Schon Ende Oktober hatte Sewing bekräftigt, die Bank 
sei "auf einem sehr guten Weg, um eine Rendite auf das 
materielle Eigenkapital von 8 Prozent nach Steuern zu er-
reichen, die wir uns für 2022 vorgenommen haben". Am 
10. März will der Vorstand den Investoren darlegen, wie 

N
ach einer langen Krise hat die Deutsche Bank 
<DE0005140008> ausgerechnet im zweiten Co-
rona-Jahr 2021 wieder einen Milliardengewinn er-

zielt. Der Vorstand sieht Deutschlands größtes Geldhaus 
auf Kurs zu seinen Zielen für 2022. Doch im Vergleich zu 
Großbanken aus vielen anderen Ländern backt der Dax-
Konzern immer noch kleine Brötchen.  
 
Erneut schwarze Zahlen in einem Gesamtjahr, dieses Mal 
sogar ein Milliardenüberschuss - Deutsche-Bank-Chef 
Christian Sewing dürfte am Donnerstag (27. Jänner) mit 
Stolz die Bilanz für das Jahr 2021 präsentieren. Doch der 
deutsche Branchenprimus hat längst nicht alle selbstge-
steckten Ziele erreicht, und das Umfeld für Banken bleibt 
schwierig. 

Sewing war im April 2018 auf den Chefposten der Bank 
gerückt und hatte dem Institut eine grundlegende Neu-
aufstellung verordnet - inklusive des Abbaus Tausender 
Stellen. Er stutzte das Investmentbanking, aus dem welt-
weiten Aktienhandel zog sich die Deutsche Bank ganz zu-
rück. 

Nicht aufgegangen ist bislang der Plan, die Abhängig-
keit des Instituts vom schwankungsanfälligen Kapital-
marktgeschäft zu verringern. Nach Einschätzung von 
Analysten dürfte die hauseigene Investmentbank im ver-
gangenen Jahr mit gut 3,8 Milliarden Euro als einzige 
Sparte des Konzerns beim Vorsteuergewinn die Milliar-
dengrenze überschritten haben. Zum Vergleich: Im Pri-
vatkundengeschäft erwarten die Experten im Schnitt 
gerade einmal 600 Millionen Euro Gewinn vor Steuern. 

Finanzvorstand James von Moltke hatte dem "Handels-
blatt" Anfang Jänner gesagt, er rechne im laufenden Jahr 
im Investmentbanking "mit einer Normalisierung, also 

DEUTSCHE BANK ... EIN ENDE DES LANGEN 

 UMBAUS IST IN SICHT
Deutsche Bank seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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um die 11 Euro wird das Papier nur zu einem Bruchteil 
dessen gehandelt, was Anleger noch im Jahr 2007 dafür 
bekamen. Auch seit Sewings Antritt als Vorstandschef im 
April 2018 ging es für die Aktie zunächst weiter abwärts. 

Erst nach Vorlage der Jahresbilanz 2019 legte das Papier 
im Februar 2020 vorübergehend bis auf 10,37 Euro zu. 
Doch wenig später riss der Corona-Crash an den Finanz-
märkten auch den Deutsche-Bank-Kurs bis auf 4,449 Euro 
nach unten. Seitdem hat er sich wieder ein gutes Stück 
berappelt und überschritt Mitte Januar 2022 zwischen-
zeitlich die Marke von 12,50 Euro. Mit den jüngsten 
Marktturbulenzen ließ auch das Deutsche-Bank-Papier zu-
letzt wieder Federn. 

Insgesamt wird die Deutsche Bank an der Börse derzeit 
mit rund 23 Milliarden Euro bewertet und damit rund 
zweieinhalbmal so hoch wie ihre heimische Rivalin Com-
merzbank <DE000CBK1001>. Im Vergleich zu einigen aus-
ländischen Großbanken ist das Institut beim Börsenwert 
jedoch weiterhin ein Zwerg: So kommt die französische 
BNP Paribas <FR0000131104> auf eine Marktkapitalisie-
rung von mehr als 75 Milliarden Euro, die spanische 
Banco Santander <ES0113900J37> immerhin auf 52 Milli-
arden. 

Konkurrenten aus den USA wie Goldman Sachs 
<US38141G1040> mit einem Börsenwert von umgerech-
net 106 Milliarden Euro und JPMorgan <US46625H1005> 
mit 379 Milliarden Euro wirken wie aus einer anderen 
Welt. Kein Wunder: Haben die US-Institute auch im ver-
gangenen Jahr ein Vielfaches dessen verdient, was bei der 
Deutschen Bank unter dem Strich übrig geblieben sein 
dürfte.< <red/dpa-AFX> 

Deutschlands größtes Geldhaus in den kommenden Jah-
ren in Sachen Profitabilität weiter zulegen könnte. 

Ein erster Lichtblick für die Aktionäre: Sewings bishe-
rige Bilanz macht Hoffnung, dass die Deutsche Bank nach 
zwei Nullrunden für das Geschäftsjahr 2021 wieder eine 
Dividende zahlt. 

 
Die Analysten:  Die von der Bank bis 18. Januar befrag-
ten Branchenexperten rechnen für 2021 mit einem Vor-
steuergewinn von rund 3,5 Milliarden Euro. Nach Abzug 
von Steuern und Minderheitsanteilen Dritter würden 
davon noch 2,1 Milliarden Euro übrig bleiben. Davon 
gehen noch Zinszahlungen an die Inhaber von Nachrang-
anleihen ab, sodass auf die Aktionäre ein Überschuss von 
gut 1,6 Milliarden Euro entfallen dürfte. Dabei sollte die 
Bank davon profitiert haben, dass sie deutlich weniger 
Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegen musste als 
im Corona-Jahr 2020. 

Im Schlussquartal 2021 rutschte das Frankfurter Geld-
haus nach Einschätzung der Analysten jedoch unter dem 
Strich wieder in die roten Zahlen - unter anderem wegen 
Kosten für den Konzernumbau. Zuvor hatte das Institut 
fünf Quartale in Folge positiv abgeschlossen. Im Gesamt-
jahr 2020 hatte die Deutsche Bank nach fünf Verlustjah-
ren in Folge mit 113 Millionen Euro erstmals unter dem 
Strich wieder Gewinn erzielt. 

Nachdem die Aktionäre wegen des Konzernumbaus für 
2019 und 2020 auf eine Dividende verzichten mussten, 
können sie nun wieder mit einer Ausschüttung rechnen. 
Analysten gehen im Schnitt von 30 Cent je Aktie aus. Das 
wäre mehr als in den Jahren 2015 bis 2018, aber immer 
noch weniger als die 75 Cent, die die Deutsche Bank je-
weils für die Jahre 2009 bis 2014 ausgeschüttet hatte. 

Dass der Konzern seine Eigenkapitalrendite im laufen-
den Jahr wie geplant auf 8 Prozent steigert, halten Bran-
chenexperten hingegen nicht für realistisch. Im Schnitt 
gehen sie von lediglich 5,5 Prozent aus - auch wenn der 
auf die Aktionäre entfallende Überschuss den Schätzun-
gen zufolge auf etwa 2,8 Milliarden Euro steigen wird. Im 
abgelaufenen Jahr dürfte die Rendite wegen der Kosten 
für den Konzernumbau nur 3,4 Prozent erreicht haben. 

Insgesamt blicken Analysten durchaus zuversichtlich 
auf die Deutsche-Bank-Aktie. Unter den 14 aktuellen Stu-
dien, die die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und die 
Nachrichtenagentur Bloomberg erfasst haben, sind fünf 
Kaufempfehlungen und sechs Halteempfehlungen. Nur 
drei der Experten raten zum Verkauf. Das durchschnittli-
che Kursziel liegt bei rund 12,70 Euro. 

 
Die Aktie: Die Anteilseigner der Deutschen Bank sind seit 
Langem leidgeprüft. Nicht nur, dass der Aktienkurs sein 
Rekordniveau aus der Zeit vor der Finanzkrise 2008/2009 
nicht einmal annähernd wieder erreicht hat. Mit Kursen 

CEO Christian Sewing Foto: Deutsche Bank
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Von Novartis kommt beispielsweise die Genersatzthera-
pie Zolgensma, die bei der Behandlung der spinalen Mus-
kelatrophie eingesetzt wird - ein genetisch bedingter 
Muskelschwund, der unbehandelt meist zum frühen Tod 
schon im Säuglingsalter führt. Mit einem Preis von mehr 
als zwei Millionen Dollar machte das Mittel bei seiner Zu-
lassung 2019 in den USA als teuerstes Medikament der 
Welt Schlagzeilen. 

Kritiker bemängeln aktuell jedoch vor allem das ver-
gleichsweise schwache Umsatzwachstum des Konzerns. 
Drei Prozent Plus etwa waren es 2020. Dabei spielt auch 
eine Rolle, dass Novartis trotz großer Namen wie Zol-
gensma nur vergleichsweise "kleine" Blockbuster zu bie-
ten hat. Die größten Erlösbringer wie das Herzmittel 
Entresto, Gilenya bei Multipler Sklerose (MS) und das 
Schuppenflechtepräparat Cosentyx brachten es zusam-
men im Jahr 2020 auf einen Umsatz von weniger als zehn 
Milliarden Dollar. Gleich mehrere Milliarden mehr nahm 
im selben Jahr der heimische Konkurrent Roche 
<CH0012032048> - damals gemessen am Umsatz auch 
weltweiter Marktführer - mit seinen drei Spitzenproduk-
ten ein. 

Auch bei der Forschungspipeline setzt Novartis statt auf 
einen großen Umsatzbringer auf Masse: Novartis hofft in 
den nächsten Jahren auf bis zu 20 neue mögliche Kassen-
schlager, die es jeweils auf ein Umsatzpotenzial von einer 
Milliarde Dollar bringen könnten - damit soll die Umsatz-
lücke mehr als aufgefüllt werden, die wegen auslaufender 
Patente von Nachahmermitteln entstehen dürfte. 

Bei Skeptikern lassen solche Zahlen jedoch die Hoff-
nungen auf einen "transformativen Mega-Deal" blühen, 
also auf den Zukauf eines Unternehmens, der Novartis 

D
er Pharmakonzern Novartis <CH0012005267> 
steht im Vergleich zum Wettbewerb unter Druck. 
Kritiker bemängeln ein schwaches Wachstum, 

wenig große Kassenschlager und eine blasse Rolle in der 
Pandemie. Auch an der Börse zieht Novartis derzeit den 
Kürzeren.  

 
Novartis-Chef Vas Narasimhan hat seit seinem Amtsantritt 
2018 beim schweizerischen Pharmariesen viel bewegt. 
Das von seinem Vorgänger Joseph Jiminez stramm und 
fast autokratisch geführte Unternehmen machte er in sei-
nen Managementstrukturen beweglicher und transparen-
ter. Inhaltlich soll sich der Konzern unter Narasimhan 
ganz auf innovative Medikamente konzentrieren. 

Dafür brachte der gebürtige Amerikaner mit indischer 
Abstammung im April 2019 die vorherige Augenheilkun-
desparte Alcon <CH0432492467> an die Börse. Inzwischen 
stellt Novartis aber auch seine Generikasparte Sandoz zur 
Disposition, bis Ende 2022 soll über ihr weiteres Schicksal 
entschieden werden. Viele Beobachter rechnen ebenfalls 
mit einer Abspaltung über die Börse, möglich ist aber 
auch ein Verkauf. 

Schon jetzt macht Novartis den Löwenanteil an Umsatz 
und Gewinn mit neuartigen Arzneien etwa gegen Krebs, 
Herz-Kreislauferkrankungen und genetisch bedingte 
Krankheiten. Der Konzern setzt etwa auf Zell- und Gen-
therapien, um das körpereigene Immunsystem zu stimu-
lieren. Damit agieren die Schweizer ganz im Einklang mit 
dem Trend von "Big Pharma", denn auch andere große in-
ternationale Arzneimittelhersteller setzen zunehmend 
ihren Fokus auf solche lukrativen Teilbereiche der Medi-
zin. 

NOVARTIS ... VIELE KLEINE STATT EINIGE GROSSE 

PFEILE IM KÖCHER
Novartis seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Verkaufen ab. Goldman-Experte Parekh ging in einer Stu-
die kurz vor Weihnachten dagegen davon aus, dass mit-
tel- bis langfristig die Markterwartungen unter anderem 
angesichts des Gyroscope-Kaufs und der US-Zulassung des 
Cholesterinsenkers Leqvio anziehen werden. Der Experte 
der US-Bank ist mit einem Kursziel von 106 Franken zu-
gleich der optimistischste, das Papier steht auf seiner Liste 
der besonders empfehlenswerten Papiere (Conviction Buy 
List). 

 
Die Aktie. An der Börse hat die Novartis-Aktie schon bes-
sere Zeiten erlebt - die sind allerdings noch gar nicht so 
lange her: Im Februar 2020 war das Papier bei etwas mehr 
als 96 Franken auf ein Hoch gestiegen, beim anschließen-
den Corona-Schock an den Aktienmärkten ging es jedoch 
um rund ein Drittel abwärts. Während Roche-Papiere es 
inzwischen weit über das Vorcrash-Niveau geschafft 
haben, fährt der Novartis-Kurs Achterbahn. Nicht einmal 
die Marke von 90 Franken wurde seitdem erreicht. 

Nach einem weiteren Durchhänger zwischen August bis 
Anfang Dezember 2021 verschaffte der Aktienrückkauf 
dem Papier zuletzt tatsächlich Rückenwind. Aktuell no-
tiert der Kurs bei gut 82 Franken. Im Vergleich schneidet 
Novartis damit an der Börse aber blass ab: Auf Jahressicht 
steht aktuell sogar ein kleines Minus zu Buche, während 
Roche-Anteile auf einen Kurszuwachs von fast 17 Prozent 
kommen. Auch längerfristig haben Novartis-Anleger das 
Nachsehen. Binnen fünf Jahren verbuchten sie zwar einen 
Wertzuwachs von knapp einem Viertel in ihrem Depot, 
doch der europäische Pharmaindex Stoxx Europe 600 He-
althcare hat in dieser Zeit mehr als 40 Prozent zugelegt - 
und bei Roche liegt das Plus sogar bei fast 60 Prozent. 

Auch in puncto Marktkapitalisierung kann Novartis mit 
gut 200 Milliarden Franken Roche (rund 320 Mrd. Fran-
ken) nicht das Wasser reichen. Doch auch die US-Pharma-
riesen Pfizer <US7170811035> und Merck &Co 
<US58933Y1055> kommen umgerechnet lediglich auf 
einen Börsenwert von 280 Milliarden beziehungsweise 
knapp 188 Milliarden Franken.< <red/dpa-AFX> 

nachhaltig verändern würde. Aktuell schließt der Fir-
menchef einen "ganz großen Deal" aus, stattdessen sieht 
er den richtigen Weg bei kleineren gezielten Zukäufen. 

Seine bisher größte Übernahme stemmte Narasimhan 
gleich nach seinem Amtsantritt mit dem Kauf des Zol-
gensma-Entwicklers Avexis aus den USA für 8,7 Milliarden 
Dollar. Jüngst kündigte Novartis die Übernahme des Gen-
spezialisten Gyroscope für bis zu 1,5 Milliarden Dollar an. 
Die Einnahmen aus dem langjährigen Novartis-Anteil an 
Roche, die der Konkurrent Anfang November für 20,7 Mil-
liarden US-Dollar zurückkaufte, flossen dagegen in ein Ak-
tienrückkaufprogramm. 

Auch die bislang eher untergeordnete Rolle von Novar-
tis in der Pandemie steht bei Kritikern ganz oben auf der 
Liste, bisher traten die Schweizer lediglich als Produzent 
für den mRNA-Impfstoff des Duos Biontech/Pfizer auf. 
Doch nun könnte Novartis immerhin mit einem Medika-
ment mitmischen, das der Konzern vom Forschungspart-
ner Molecular Partners einlizensieren will. Narasimhan 
will für das synthetische Protein Ensovibep, das die Vi-
ruslast im frühen Krankheitsstadium deutlich mindert, 
bald eine Notfallzulassung in den USA beantragen. 

 
Die Analysten. Unter den 14 bei dpa-AFX seit Oktober er-
fassten Analysten gibt es kein ganz eindeutiges Stim-
mungsbild: Fünf Branchenkenner empfehlen den Kauf der 
Aktie, sechs sind aktuell lieber neutral an der Seitenlinie 
und die restlichen drei Experten votieren für den Verkauf. 
Auffallend viele kürzten zuletzt aber ihre Kursziele. Im 
Schnitt sehen sie die Aktie nunmehr bei 87 Euro und 
damit rund 5 Euro über dem aktuellen Kurs. 

Wie viele Experten bemängelt auch Analystin Laura Sut-
cliffe von der schweizerischen Bank UBS an Novartis das 
eher bescheidene Wachstum, das mit Wettbewerbern 
nicht Schritt halten könne. So dürfte es auch im laufen-
den Jahr weitergehen, glaubt sie. 

Mark Purcell von der US-Investmentbank Morgan Stan-
ley sieht für die Aktie der Schweizer im ersten Halbjahr 
kaum Kursimpulse, erst im zweiten Halbjahr dürften Stu-
dienresultate zu Medikamentenkandidaten die Papier wie-
der interessanter machen. Er strich daher soeben seine 
Kaufempfehlung. 

Goldman-Analyst Keyur Parekh lobte unterdessen den 
geplanten Aktienrückkauf. Damit unterstreiche der Kon-
zern sein Vertrauen, aus eigener Kraft zu wachsen. Für 
Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank kam der 
Schritt zwar überraschend, wichtig sei jedoch die Signal-
wirkung: Viele am Markt hätten eine größere Übernahme 
erwartet, könnten sich aber jetzt von dieser Perspektive 
lösen. 

Papadakis ist der Aktie gegenüber besonders skeptisch 
eingestellt - mit 70 Franken ruft er das niedrigste Kursziel 
auf, im vergangenen September stufte er das Papier auf 

CEO Vas Narasimhan Foto: Novartis
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nommen, kurz nachdem die damalige Linde AG ihr Stap-
lergeschäft mit den Marken Linde, Still und OM unter dem 
Dach der neuen Kion Group ausgegründet hatte. Unter 
Riske wurde 2012 mit dem chinesischen Unternehmen 
Weichai Power ein wichtiger Ankerinvestor gefunden, ein 
Jahr später ging es für Kion an die Börse. 

Doch Smiths größere Aufgabe wird es wohl sein, nicht 
nur Riskes Werk fortzuführen. Sondern vor allem, dem 
Konzern seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Ob und 
wie dem in Deutschland eingebürgerten US-Amerikaner 
das gelingt, muss sich zeigen. In seiner letzten Station als 
Chef des börsennotierten finnischen Konzerns Konecra-
nes war er nur knapp zwei Jahre. 

 
Die Aktie: Kions Erholungskurs lässt sich auch an der Ent-
wicklung der Aktie ablesen. Seit dem Einbruch wegen der 
Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 klettert sie kräftig 
nach oben, hat sich im Wert ausgehend von einem Tief 
bei knapp 33 Euro fast verdreifacht. 

Im vergangenen Sommer war die Rally zwar etwas ins 
Stocken geraten. Der Kurs stagnierte von Anfang Juni bis 
Anfang September rund um 90 Euro. Anfang Oktober 
sackte er auf unter 80 Euro ab. Aber die Zahlen zum drit-
ten Quartal Mitte Oktober haben dem MDax-Wert dann 
nochmal einen kräftigen Schub gegeben, der in einem 
Hoch bei 103,70 Euro Mitte November seinen Höhepunkt 
fand. 

Damit hat die Kion-Aktie zwar nicht ganz so gut abge-
schnitten wie der Konkurrent Jungheinrich 
<DE0006219934>. Die Aktie hat sich seit Pandemiebeginn 
vervierfacht. Im vergangenen Jahr flachte die Kursent-
wicklung bei Jungheinrich aber deutlich ab, legte nur 

D
er Logistikkonzern Kion <DE000KGX8881> hat 
nach 14 Jahren einen neuen Chef. Rob Smith ist 
seit Anfang des Jahres der Nachfolger von Gordon 

Riske. Und auch sonst ist bei dem MDax-Konzern einiges 
im Umbruch.  
 
Mit dem Wechsel an der Führungsspitze ist bei Kion eine 
neue Zeit angebrochen. Nicht nur, weil der neue Chef Rob 
Smith scheinbar lieber Kaffee statt Tee im Vergleich zu sei-
nem Vorgänger Gordon Riske trinkt, wenn man dem ani-
mierten Film auf der Kion-Webseite glaubt. Vielmehr soll 
Smith den einstigen Gabelstapler-Hersteller durch das Vo-
rantreiben des Geschäfts mit Automatisierung und Digi-
talisierung von Logistiksystemen in die Zukunft führen. 

Einer der entscheidenden Schritte dafür wurde bei Kion 
vermutlich schon 2016 mit der Übernahme von Dematic 
gemacht, einem Anbieter für Lieferketten-Optimierung 
und Lagersoftware. Damit wurde das bestehende Kion-An-
gebot von Flurförderzeugen um ein zweites Segment er-
gänzt. Ein Schritt, der dem Konzern mit Sitz in Frankfurt 
jetzt auch hilft, sich von der Corona-Krise zu erholen. 
Denn nach wie vor macht das Geschäft mit Flurförder-
zeugen, wie Gabelstaplern, fast zwei Drittel der Umsätze 
aus. Aber das war während der Pandemie erheblich belas-
tet. 

Und das konnten die zweistelligen Wachstumsraten mit 
den automatisierten Lagersystemen bislang auch nur zum 
Teil ausgleichen. Aber die Zeichen stehen weiter auf Er-
holung, denn die globalen Lieferketten-Probleme führten 
weltweit zu umfangreichen Investitionen in Lager- und Lo-
gistikflächen. In den ersten neun Monaten 2021 übertraf 
der Auftragseingang bei Kion mit 9 Milliarden Euro die 
durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Unter 
dem Strich verdiente der Konzern fast 431 Millionen Euro 
nach knapp 133 Millionen ein Jahr zuvor. 

Der Wachstumskurs werde "nahtlos fortgesetzt", hieß es 
von Aufsichtsratschef Michael Macht zur Bekanntgabe des 
Chefwechsels. Riske hatte den Chefposten 2007 über-

KION ... AUTOMATISIERUNG UND DIGITALISIE-

RUNG ALS WEG IN DIE ZUKUNFT
Kion seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Kion
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zuletzt pessimistischere Äußerungen des Managements 
zur Komponenten-Knappheit. Der bisherige Unterneh-
menschef Riske hatte wegen der gestiegenen Rohstoff-
preise in den vergangenen Monaten mit höheren 
Materialkosten gerechnet. Der Materialmangel bringe 
"große Herausforderungen" mit sich. 

Dennoch hält das Kion-Management an der im Juli er-
höhten Prognose fest. Demnach soll der Umsatz bei 9,7 
bis 10,3 Milliarden Euro liegen. Der bereinigte operative 
Gewinn soll 810 bis 890 Millionen Euro erreichen. JP-Mor-
gan-Analyst Gupta kürzte hingegen seine Margen- und Ge-
winnschätzungen für die Jahre 2021 und 2022. 

Sein Kollege Hans-Joachim Heimbürger von der Invest-
mentbank Kepler Cheuvreux versuchte es zu relativieren: 
Er sei trotz aller Herausforderungen zuversichtlich, was 
das Jahr 2022 für den Gabelstapler-Hersteller angeht. 
Unter anderem verwies er auf die solide Preisfestlegungs-
macht angesichts einer hohen Inflation.< <red/dpa-AFX> 

rund 18 Prozent zu. Das ist zwar mehr als das MDax-Plus 
von 14 Prozent, aber die Kion-Aktie legte 2021 um gut ein 
Drittel zu. 

Außerdem ist Jungheinrich mit einer Marktkapitalisie-
rung von derzeit 4,3 Milliarden Euro deutlich weniger 
wert. Kion bringt rund 12 Milliarden Euro auf die Waage. 
Größter Anteilseigner ist laut Kion-Webseite Weichai 
Power mit 45,2 Prozent. 

 
Die Analysten: Den Optimismus der Anleger teilen auch 
die Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der seit den 
Zahlen zum dritten Quartal von dpa-AFX erfassten 16 Ex-
perten liegt bei fast 109 Euro und damit 17 Prozent über 
dem aktuellen Kurs. Die meisten von ihnen empfehlen die 
Kion-Aktie zum Kauf: Nur vier sind neutral eingestellt, 
einer rät zum Verkaufen der Aktie, alle anderen haben 
sich positiv geäußert. 

Für Debashis Chand von der französische Bank Societe 
Generale ist es an der Zeit, die Aktie neu zu betrachten. 
Das Unternehmen sei am Markt für Lagerautomatisierung 
attraktiv positioniert und die Aktien obendrein attraktiv 
bewertet, betonte der Analyst. Auf dem aktuellen Kursni-
veau sei zudem das Wachstumspotenzial der Sparte "Sup-
ply Chain Solutions" (SCS) rund um Lieferkettenlösungen 
nicht ausreichend eingepreist. 

Und Jorge Gonzalez Sadornil von der Privatbank Hauck 
& Aufhäuser kürte gar Kion zum besten Branchentitel. Die 
Führungsposition in der Automation ermögliche dem Un-
ternehmen mittel- bis langfristig gute Wachstumsaus-
sichten. Kion profitiere von Megatrends wie dem 
Onlinehandel und demografischen Veränderungen. 

Auf kurze Sicht gibt es aber auch kritische Stimmen: 
Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan verwies dabei auf 

CEO Rob Smith Foto: Wonge Bergmann
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täuschte Disneys <US2546871060> Streamingdienst mit 
nur 2,1 Millionen neuen Kunden im vierten Quartal, was 
auf ausbleibende Blockbuster und Serienhits zurückzu-
führen war. Netflix ist mit seinen zuletzt 214 Millionen 
Nutzern noch in weiter Ferne. 

Und auch operativ lief es für Netflix zuletzt gut. Im drit-
ten Quartal stieg der Umsatz auf knapp 7,5 Milliarden US-
Dollar (6,7 Mrd Euro), ein Zuwachs von 16 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg um 
ein Drittel auf 1,8 Milliarden Dollar. 

Dass das zweite Halbjahr so viel besser läuft als das 
erste, liegt Netflix zufolge an Verzögerungen in der Pro-
duktion, die Neuerscheinungen in das zweite Halbjahr 
verschoben haben. Zu den aufgestauten Blockbustern ge-
hört etwa "Don’t look up", der neben anderen Neuer-
scheinungen im vierten Quartal für einen satten Zuwachs 
von 8,5 Millionen Neukunden sorgen soll. 

Neben qualitativen Neuerscheinungen will Netflix auch 
in Preiskämpfen für sich werben. Im wichtigen indischen 
Markt gab Netflix zuletzt eine deutliche Preisminderung 
für seinen Streaming-Dienst bekannt. In anderen Ländern, 
etwa in Kenia und Vietnam, lancierten die Kalifornier gar 
eine kostenloses Abo. In der Branche mehren sich derweil 
die Stimmen, dass der Markt überhitzt. Immer mehr Se-
rien und Filme gehen an den Start, so dass sich schließ-
lich die Frage stellt: Wer soll sich das alles anschauen? 

Wohl auch deshalb strengte Netflix kürzlich eine Er-
weiterung seiner Geschäftsfelder an. Zum einen wäre da 
das Gaming-Geschäft. Im Sommer verpflichtete das Un-
ternehmen bereits für die Führung des Bereichs den Bran-
chenveteranen Mike Verdu, der zuvor unter anderem für 
den großen Spielekonzern Electronic Arts 

N
etflix <US64110L1061> hat sich viel vorgenom-
men. Nach einem mauen ersten Halbjahr sollen im 
vierten Quartal ganze 8,5 Millionen Abonnements 

hinzukommen. Ob es dazu kommt, wird der Jahresbericht 
am 20. Januar zeigen. Schon jetzt ist klar, dass das Strea-
ming nicht mehr das einzige Barometer des Erfolgs sein 
soll: Der Filme- und Serienanbeiter Netflix versucht seit 
einiger Zeit andere Geschäftsbereiche aufzubauen, um die 
Abhängigkeit vom überhitzten Streaming-Markt zu ver-
ringern. Zu den Innovationen zählen etwa Fanshops und 
Online-Games. Können sie den kalifornischen Streaming-
Riesen fit machen für die Zeit nach dem Corona-Boom?  

 
Netflix will die Nummer eins sein in den Wohnzimmern 
weltweit, und bisher ist der Konzern auf Kurs. 214 Millio-
nen Abonnenten in über 190 Ländern schauten ihre Filme 
und Serien zuletzt bei Netflix. Damit liegt das von den bei-
den Co-Chefs Reed Hastings und Ted Sarandos geleitete 
Unternehmen vorn - wobei Amazon <US0231351067> seit 
Längerem keine konkreten Angaben zur Nutzung seines 
Streamingangebots gemacht hat. 

Seine Führung will der im Nasdaq notierte Konzern 
unter anderem mit starken Eigenproduktionen unter-
mauern. Mit Erfolg: Erst im September landete Netflix mit 
der südkoreanischen Serie Squid Game einen Zuschauer-
hit. Nach eigenen Angaben ist es Netflix bisher größte 
Serie überhaupt. Erfolge wie diese sind allerdings teuer 
erkauft. Netflix steckt Milliarden in Eigenproduktionen, 
um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Allein im 
deutschsprachigen Raum wollen die Kalifornier bis 2023 
eine halbe Milliarde US-Dollar für neue Produktionen in 
die Hand nehmen. 

Allerdings wuchs die Konkurrenz - befeuert von der Pan-
demie - bedrohlich schnell. Besonders Netflix-Konkurrent 
Disney+ hat in den vergangenen gut zwei Jahren aus dem 
Stand ein beachtliches Wachstum hingelegt. Insgesamt 
nehmen Disneys Streamingdienst Stand November 118 
Millionen Abonnenten in Anspruch. Zuletzt aber ent-

NETFLIX ...  

STELLT SICH MIT MEHR ALS EINEM BEIN AUF
Netflix seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Bloomberg erfassten Analysten blicken überwiegend po-
sitiv auf die Aussichten für die Netflix-Aktie: 38 raten zum 
Kauf der Aktie, fünf Experten empfehlen den Verkauf. Mit 
einem durchschnittlichen Kursziel von 680 Dollar sehen 
sie nach den jüngsten Kursverlusten wieder viel Luft nach 
oben. Die Spanne der Kursziele reicht dabei von rund 300 
bis 800 Dollar. 

Der selbstbewussten Prognose von 8,5 Millionen Neu-
kunden im vierten Quartal treten die Analysten von der 
US-Bank JPMorgan hingegen skeptisch entgegen. Trotz be-
merkenswerter Serien- und Filmhits könne Netflix den 
Strom an neuen Abos nicht auf dem Niveau halten, auf 
dem er im September dank Squid Game war, heißt es in 
ihrer Studie. 

Die Experten stützen sich dabei auf eine Analyse von 
Download-Daten und halten einen Zuwachs von 6,25 Mil-
lionen Neukunden für realistisch. Zwar senken die JPMor-
gan-Analysten das Preisziel von 750 auf 725 Dollar. 
Trotzdem gehen sie davon aus, dass sich Netflix stärker 
entwickelt als der Sektor. 

Weniger optimistisch blicken die Analysten der US-In-
vestmentbank Goldman Sachs auf Netflix Zukunft. In 
ihrer Studie aus dem Oktober beließen sie ihre Empfeh-
lung auf "Neutral" und hebten das Preisziel leicht an auf 
nunmehr 595 Dollar. Zwar können der wachsende Me-
dienkonsum und die eigene Preismacht Netflix in die Kar-
ten spielen. Der hohe Konkurrenzdruck wirke sich 
allerdings negativ auf die Umsatzdynamik aus. 

Ob der Konkurrenzdruck auf die Zahl der Neukunden 
durchgeschlagen ist, wird der Jahresbericht nächste 
Woche zeigen.< <red/dpa-AFX> 

<US2855121099> gearbeitet hatte. Zudem schluckte der 
Videostreaming-Riese die Firma Night School Studio, die 
vor allem für ihr Debüt-Spiel "Oxenfree" bekannt ist. 

Ein drittes Standbein könnte zum anderen der Mer-
chandise werden. Disney erzielt auf diese Art seit Jahr-
zehnten beträchtliche Einnahmen - im Juni zog Netflix 
mit einem eigenen Online-Fanshop nach. Analysten hat-
ten diese Art der Vermarktung bereits seit Längerem als 
logischen nächsten Schritt angesehen. 

 
Die Aktie:  Netflix, 1997 als DVD-Verleih gestartet, ist be-
reits seit Mai 2002 an der Börse notiert und kennt daher 
bis auf wenige Unterbrechungen nur eine Richtung, und 
zwar die nach oben. Eine dieser Verschnaufpausen hatte 
das Papier vor der Pandemie genommen. Sorge vor einem 
steigenden Konkurrenzdruck und hohen Kosten für die 
Produktionen ließen den Kurs rund zwei Jahre in einer 
Spanne zwischen rund 300 und circa 400 Dollar pendeln. 

Die Pandemie aber verlieh den Papieren dann einen 
neuen Schub - allerdings nicht so stark wie bei einigen an-
deren Titeln. Von rund 350 Dollar vor dem Ausbruch der 
Pandemie kletterte die Aktie bis zum vergangenen No-
vember auf einen Spitzenwert von mehr als 700 US-Dol-
lar - ein Zuwachs von rund 100 Prozent. 

Die enormen Gewinne aus dem vergangenen Herbst 
konnte Netflix indes nicht lange halten. Seit dem histori-
schen Hoch im November rutschen die Netflix-Aktien stu-
fenweise ab. Zuletzt lagen sie mit 541 Dollar nur noch 
knapp 60 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. 

Damit blieb die Aktie hinter dem Zuwachs des Nasdaq 
100 zurück. Der Auswahlindex der US-Technologiebörse 
legte in dem Zeitraum etwas mehr als 70 Prozent zu. Bes-
ser sieht es im mittel- und langfristigen Vergleich aus. In 
den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um mehr als 
300 Prozent an und seit Anfang 2012 verteuerte sich die 
Aktie um mehr als 4000 Prozent. 

Seit dem Börsengang im Frühjahr 2002 stieg der Bör-
senwert des Unternehmens sogar um mehr als 50.000 Pro-
zent. Damit zählt die Aktie sowohl in den vergangenen 
zehn als auch den zurückliegenden knapp 20 Jahren zu 
den besten Werten im Nasdaq 100. Mit einem Börsenwert 
von rund 240 Milliarden Dollar zählt das Unternehmen 
zudem zu den Top 20 des Nasdaq 100. 

Im dritten Quartal hat Netflix insgesamt 200.000 Aktien 
im Wert von 100 Millionen Dollar zurückgekauft. Etwas 
weniger als normal, wie Netflix eingestand. Als Grund 
nannte das Unternehmen die Übernahmen. Dabei erin-
nert das Netflix auch an seine Prioritätensetzung: Mög-
lichst wenig Schulden, große Investitionen ins 
Kerngeschäft, ab und an eine Übernahme. Und wenn dann 
etwas übrig bleibe, seien Aktienrückkäufe an der Reihe. 

 
Die Analysten: Die 52 von der Nachrichtenagentur 

CEO Reed Hastings Foto: Kyle GrillotBloomberg
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"schürfen" - damit ist das aufwändige Errechnen neuer Be-
standteile der jeweiligen Blockchain gemeint, die das 
technische Rückgrat der Digitalassets sind. Allerdings ge-
raten die Kryptowährungen wegen ihres hohen Energie-
hungers zunehmend in Kritik, einige Digitalwährungen 
haben den Prozess bereits auf andere, weniger energie-
fressende Verfahren umgestellt. Dennoch ist der Anreiz, 
eigene Krypto-Assets zu errechnen, mit den anziehenden 
Kursen vieler Digitalwährungen in den vergangenen bei-
den Jahren noch einmal deutlich gestiegen. 

Nvidia-Chips kommen auch in spezialisierten Anwen-
dungen zum Einsatz: Zum Beispiel bei Verfahren der so-
genannten Künstlichen Intelligenz (KI), die auch für 
Autonomes Fahren in Autos eingesetzt wird. Hier setzt 
etwa Mercedes-Benz aus dem Daimler <DE0007100000>-
Konzern auf Nvidia-Technik. Doch es gehört auch eine 
ganze Reihe von asiatischen Elektroauto-Newcomern zu 
den Kunden, die damit Fahrassistenten anbieten will: Nio, 
Xpeng, Canoo, Faraday Future und Vinfast etwa. Diese Au-
tobauer sind zwar noch klein, könnten aber starkes 
Wachstum liefern. 

Hauptkonkurrent von Nvidia bei Grafikchips ist der 
AMD-Konzern. In Rechenzentren spielen neben Nvidia 
und AMD auch die Chips von Intel eine gewichtige Rolle. 
Um sich auch bei Smartphone-Chips zu stärken, will Nvi-
dia den britischen Chipdesigner Arm vom japanischen 
Tech-Investor Softbank übernehmen. 

Nvidia-Chef Jensen Huang legte daher im September 
2020 eigene Aktien im Wert von damals rund 40 Milliar-
den US-Dollar auf den Tisch, mittlerweile wäre der Deal 
wegen des gestiegenen Aktienkurses sogar noch deutlich 
schwerer. Die britische Wettbewerbsbehörde, die EU-Kom-

B
eim Chipspezialisten Nvidia <US67066G1040> läuft 
das Geschäft auf Hochtouren: Grafik- und Server-
chips sind zwar nach wie vor knapp, stehen aber bei 

der Kundschaft hoch im Kurs, was die Preise nach oben 
treibt. Zudem schielt der US-Konzern auf weitere Ge-
schäftsbereiche. Die Übernahme des britischen Chipde-
signers Arm droht aber wegen Wettbewerbsbedenken 
zerrieben zu werden.  
 
Nvidia ist vor allem für seine Grafikkartenchips bekannt, 
die die heutigen Videospiele antreiben. Wie auch bei an-
derer Konsumenten-Hardware stieg die Nachfrage nach 
den Chips in der Corona-Pandemie stark an, sodass bei 
den besonders leistungsfähigen und lukrativen neuen 
Grafikkarten lange kaum Geräte zu bekommen waren - 
was für anziehende Preise sorgte. 

Im dritten Geschäftsquartal (Ende Oktober) legte der 
Umsatz im Jahresvergleich konzernweit um 50 Prozent 
auf 7,1 Milliarden US-Dollar (6,3 Mrd Euro) zu, der Netto-
gewinn um 84 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Größte 
Sparte ist das Geschäft mit Chips für Spielegrafikkarten, 
direkt dahinter folgen die Server-Chips für Rechenzen-
tren, die noch etwas schneller zulegen konnten. Das klei-
nere Geschäft mit der Simulation virtueller Realität wies 
mit 144 Prozent das höchste Wachstum auf. 

Die Fantasie der Anleger erregte kürzlich daher die An-
kündigung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, sein 
Unternehmen voll auf ein sogenanntes "Metaverse" aus-
zurichten - eine virtuelle Umgebung, in der Arbeiten, Frei-
zeitaktivitäten und andere Dinge des realen Lebens 
möglich sein sollen. Dazu braucht es in der Breite viel Re-
chenkraft. Und auch, wenn der Facebook-Mutterkonzern 
Meta kürzlich ankündigte, bei Chips für die eigenen Ser-
verfarmen zunächst auf den Nvidia-Rivalen AMD zu set-
zen: Nvidia hat seine eigene Platform namens 
"Omniverse" an den Start gebracht, um von dem Trend 
und dem Hype zur umfassenden Welten-Simulation eben-
falls zu profitieren. 

Darüber hinaus gelten Grafikchips als gut geeignet, um 
neue Einheiten von Kryptowährungen wie Bitcoin zu 

NVIDIA ... VON BITCOIN, METAVERSE UND KÜNST-

LICHER INTELIIGENZ
Nvidia seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Die Analysten: Vivek Arya von der Bank of America (BofA) 
sieht Nvidia rund um das Trendthema "Metaverse" als An-
treiber. Mit der eigenen Omniverse-Plattform bringe der 
Konzern seine Technik rund um Grafik, Künstliche Intel-
ligenz und Simulation in einer virtuellen Umgebung zu-
sammen. Mehr als 500 Großkonzerne prüften bereits die 
Möglichkeiten für sich, hieß es in einer Studie des Exper-
ten Ende Oktober. 

Stacy Rasgon von Bernstein merkte nach den Zahlen 
zum dritten Quartal Mitte November an, es könne kaum 
runder laufen für den Chipkonzern. Es blieben zwar Risi-
ken, darunter auch ein möglicher Abschwung bei Re-
chenzentren. Die Kryptowährungen könnten zwar 
ebenfalls ein Risiko sein, doch angesichts der Engpässe in 
den Versorgungskanälen sollte die Nachfrage nach Gra-
fikchips das Angebot weiter übersteigen. Falls die Digital-
währungen nachgäben und die Nachfrage von dieser Seite 
schwächle, stünden zudem wohl Videospieler als Käufer 
von Grafikkarten bereit. Das Management habe für das 
Geschäft mit Rechenzentren außerdem einen positiven 
Ton rund um das kommende Geschäftsjahr angeschlagen. 
Zur immer geringeren Aussicht einer Arm-Übernahme 
schrieb die Expertin im Dezember, mit einem Gelingen 
habe ohnehin keiner mehr gerechnet. 

Nvidia sei auch ohne Arm reich an Wachstumschancen, 
schrieb DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann im Dezember. Er 
geht davon aus, dass der Zukauf scheitert. Der Konzern 
könne die hohe Wachstumsdynamik mit seinen Angebo-
ten bei Onlinespielen, Rechenzentren, dem Autonomen 
Fahren und der virtuellen Realität aber voraussichtlich 
dennoch beibehalten. 

Auch die Gesamtsicht der von Bloomberg befragten Ex-
pertinnen und Experten ist positiv. 39 von 47 Stimmen 
empfehlen den Kauf, sechs das Halten und zwei den Ver-
kauf der Papiere. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
346 Dollar, womit der Kurs noch 15 Prozent Luft nach 
oben hätte von seinem derzeitigen Niveau bei 301 Dollar. 
Die zuversichtlichste Schätzung für die Kursentwicklung 
liegt bei 400 Dollar, die pessimistischste bei 177,50 Dol-
lar.< <red/dpa-AFX> 

mission und jüngst nun auch die US-Handelsbehörde FTC 
befürchten allerdings eine zu große Marktmacht von Nvi-
dia, sollte es zur Übernahme kommen. Analysten des re-
nommierten IT-Marktforschers Gartner glauben wegen 
des Gegenwinds von Aufsehern nun nicht mehr an einen 
Erfolg des Deals. 

 
Die Aktie: Die Aktie von Nvidia war schon länger gut ge-
laufen, doch im vergangenen Oktober ist sie noch einmal 
regelrecht abgehoben. Anfang Oktober war das Papier 
teils noch für unter 200 Dollar zu haben - im November 
ging es dann schon bis über 346 Dollar hinaus. Damit 
brachte Nvidia zu dem Zeitpunkt 834 Milliarden US-Dollar 
Gewicht auf die Börsenwaage und schickte sich an, schon 
bald die symbolträchtige Marke von einer Billion Dollar 
zu erreichen. Diese haben in den USA bisher nur die Tech-
riesen Apple <US0378331005>, Microsoft 
<US5949181045>, Amazon, der Google-Dachkonzern Al-
phabet <US02079K3059>, die Facebook-Mutter Meta Plat-
forms <US30303M1027> und Tesla <US88160R1014> 
übersprungen. Anfang 2021 lag der Nvidia-Börsenwert 
noch bei rund 300 Milliarden Dollar. 

Zuletzt knickte der Kurs von Nvidia aber wieder etwas 
ein. Mit gut 300 Dollar je Papier liegt die Marktkapitali-
sierung insgesamt bei um die 753 Milliarden Dollar (664 
Mrd Euro). Das ist immer noch knapp sechsmal Volkswa-
gen <DE0007664039> (118 Mrd Euro) oder rund viermal 
SAP <DE0007164600> (168 Mrd Euro). An Prozessor-Dino 
Intel <US4581401001> (216 Mrd Dollar) ist Nvidia schon 
vor Jahren vorbeigezogen. 

Länger investierte Nvidia-Anleger können sich ohnehin 
kaum beschweren. Seit Anfang 2019 haben im technolo-
gielastigen Nasdaq 100 nur Börsenüberflieger Tesla (+1702 
Prozent) und der Biotech-Konzern Moderna 
<US60770K1079> (+1439 Prozent) mehr Kursplus aufzu-
weisen als der Nvidia-Konzern, dessen Anteile sich im 
Wert verneunfacht haben. Von Anfang 2016 an gesehen 
liegt nur der Chiprivale AMD <US0079031078> vor Nvi-
dia, dessen Aktien im Wert auf das 52-fache gestiegen 
sind, während Nvidia-Aktionäre mit dem 36-fachen ihres 
damaligen Werts vorlieb nehmen müssen. 

Bis zur Billionen-Bewertung ist es nun zwar noch ein 
ganzes Stück, aber die Erfahrung der vergangenen Jahre 
zeigt, dass es bei den Tech-Riesen aus dem Silicon Valley 
auch mal ganz schnell gehen kann - wenn Investoren be-
reit sind, eine noch höhere Bewertung mitzutragen oder 
die Umsätze und Gewinne entsprechend schnell zulegen. 
Allerdings ist der Chipmarkt derzeit in vielerlei Hinsicht 
unwägbar: Materialknappheit bei den Waferproduzenten, 
knappe Produktionskapazitäten bei den asiatischen Chip-
auftragsfertigern - und die Corona-Infektionslage mit 
möglichen weiteren Lockdowns von Fabriken kommt er-
schwerend noch hinzu. 

Foto: Nvidia
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gegenüber "Rise" vor allem im deutschsprachigen Raum 
weiter beträchtlich. Zum Zeitpunkt der Befragung unter 
Mitgliedern wollten dort damals nur zehn Prozent die 
Nutzung des Produktbündels in Betracht ziehen. Immer-
hin war die Bereitschaft im wichtigen nordamerikani-
schen Markt etwas größer. 

Doch 2025 will Klein mit SAP in der Cloud einen Umsatz 
von mehr als 22 Milliarden Euro erzielen, und in diesem 
Jahr dürften es erst gut 9 Milliarden Euro sein. Großzu-
käufe wie unter McDermott soll es dafür eigentlich nicht 
mehr geben. Doch die hatte auch Kleins Vorgänger immer 
wieder ausgeschlossen - bis sich eben doch wieder eine Ge-
legenheit bot. 

Die Bilanz der Zukäufe ist ohnehin durchwachsen. Der 
Reisekostendienstleister Concur kam in der Pandemie 
schwer in die Bredouille - weil es wegen fehlender Ge-
schäftsreisen kaum Spesen zum Abrechnen gab und die 
Umsätze nur fließen, wenn auch etwas abgerechnet wird. 
Den von McDermott einst vollmundig im Kampf gegen 
den US-Rivalen Salesforce <US79466L3024> in Stellung ge-
brachten Marktforscher und Datensammler Qualtrics 
<US7476012015> brachte SAP vergangenes Jahr zum Teil 
in den USA an die Börse, auch weil die Amerikaner von 
der Firmenkultur her nicht so zum biederen Walldorfer 
Umfeld passten und mehr Beinfreiheit brauchten. 

Ob Christian Klein nun Antreiber oder eher Getriebener 
ist, wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren 
zeigen, denn die Konkurrenz sitzt dem deutschen Vorzei-
gekonzern im Nacken. Der Status des Weltmarktführers 
für Unternehmenssoftware droht dem zweitwertvollsten 
deutschen Börsenkonzern jedenfalls wegen harter Kon-
kurrenz abhanden zu kommen. 

E
uropas größter Softwarehersteller SAP 
<DE0007164600> hat im vergangenen Jahr verlore-
nen Boden gutgemacht. Vorstandschef Christian 

Klein gab mit dem neuen Cloud-Produktbündel namens 
"Rise" die Marschroute vor, der Umstieg der Kunden und 
damit auch von SAP selbst in die Cloud sollte beschleu-
nigt werden. Mit den Quartalsergebnissen konnte das Dax-
Schwergewicht die - aus mittelfristiger Sicht spürbar 
eingedampften - Markterwartungen immerhin weitge-
hend übertreffen. Dennoch hat die Aktie Mühe, das Kurs-
niveau von vor dem großen Absturz im Oktober 2020 auf 
Dauer zurückzuerobern.  
 
Klein hatte nach der Amtsübernahme von Vorgänger Bill 
McDermott im Herbst 2019 einiges aufzuräumen, der US-
Manager hatte viele Cloudunternehmen eingekauft, um 
SAP in dem Bereich besser aufzustellen, aber die Integra-
tion der Zukäufe in den Kernkonzern schleifen lassen. Der 
Prozess ist Kleins Angaben zufolge mittlerweile weitge-
hend abgeschlossen. Doch Schwächen hat der jüngste 
Dax-Chef in der Sparte mit Software zur Nutzung über das 
Netz weiterhin ausgemacht. 

So hob er Anfang vergangenen Jahres das Produktbün-
del "Rise" aus der Taufe, weil es den Kunden einfacher ge-
macht werden sollte, auf die Cloudversion der 
SAP-Kernsoftware S/4Hana umzusteigen. Denn SAP wuchs 
mit den eigenen Angeboten nicht mehr schnell genug, vor 
allem bei der Software zur Unternehmenssteuerung und 
zur Geschäftsprozessanalyse. Hier übernahm SAP vergan-
genes Jahr zudem den Berliner Anbieter Signavio für rund 
eine Milliarde Euro. Kunden sollen mit den Programmen 
Abläufe vereinfachen können und Geld einsparen. 

Doch die Walldorfer müssen wohl weiter Überzeu-
gungsarbeit leisten, wenn es um die Cloud geht: Laut 
einer Umfrage der mächtigen SAP-Anwendervereinigung 
DSAG von Mitte vergangenen Jahres sind die Vorbehalte 

SAP ... DIE CLOUD KOMMT NICHT SO RICHTIG INS 

LAUFEN 
SAP seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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habe mit der Pandemie Fahrt aufgenommen, schrieb sie 
im Dezember in einer Branchenstudie. Der Branche ins-
gesamt winke über Jahre prozentual zweistelliges Wachs-
tum. Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood rechnet bei SAP 
konkret dank der wachsenden Cloud-Abonnentenzahlen 
mit einem schnelleren Umsatzwachstum. 

Die von der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX seit der 
letzten Zahlenvorlage erfassten Analystenstimmen erge-
ben ein positives Bild: Elf empfehlen den Kauf der Aktie, 
fünf das Halten der Papiere. Das durchschnittliche Kurs-
ziel liegt bei gut 141 Euro - also rund ein Sechstel über 
dem aktuellen Kursniveau. 

 
Die Aktie: Nach dem starken Rücksetzer im Herbst 2020, 
als Klein die mittelfristigen Margenversprechen von 
McDermott kassierte, konnte die Aktie sich peu a peu wie-
der festigen. Derzeit pendelt der Kurs um die Marke von 
120 Euro. Vor dem Crash waren es im Oktober 2020 rund 
125 Euro, bevor die Aktie in wenigen Tagen im Tief bis auf 
unter 90 Euro abtauchte. 

Mit rund 150 Milliarden Euro Börsenwert ist SAP derzeit 
die Nummer zwei im Dax hinter dem Gaskonzern Linde 
<IE00BZ12WP82>. Zum Vergleich: US-Software-Konkur-
rent Oracle kommt bei der Marktkapitalisierung auf 231 
Milliarden Dollar (204 Mrd Euro), Salesforce auf 224 Mil-
liarden Dollar. 

Langfristig ist SAP an der Börse immer noch eine Er-
folgsgeschichte. Gegen Ende des vorigen Jahrzehnts 2010 
war das Papier um die 35 Euro wert. Im September 2020 
kletterte die Aktie auf ihr Rekordhoch bei über 143 Euro.< 
<red/dpa-AFX> 

In der Domäne der Deutschen, den Programmen für die 
interne Betriebssteuerung (ERP - Enterprise Resource Plan-
ning) rund um Finanzen, Material oder Personal, baut 
etwa Erzrivale Oracle <US68389X1054> sein Angebot mit 
den Programmen Fusion und Netsuite aus. Auch Soft-
wareriese Microsoft <US5949181045> macht sich hier zu-
nehmend breit. 

Bei der Steuerung von Vertriebsteams und von Kunden-
beziehungen (CRM) ist der Cloud-Pionier Salesforce Platz-
hirsch. Die Kalifornier dürften mit ihren mittelfristigen 
Wachstumsplänen SAP beim Umsatz schon bald überrun-
den. In der Analyse und Verbesserung von Geschäftspro-
zessen setzen unter anderem die Münchener von Celonis 
dem Konzern zu. Das erst gut zehn Jahre alte Unterneh-
men wurde in einer Finanzierungsrunde im Sommer mit 
mehr als zehn Milliarden Euro bewertet. 

 
Die Analysten: SAP legt am 27. Jänner seine Jahreszahlen 
vor. Üblicherweise halten die Walldorfer aber nicht lange 
mit Eckdaten hinter dem Berg, zumal das Unternehmen 
die Quartalserwartungen zuletzt im Großen und Ganzen 
schlagen konnte. Analysten gehen laut dem vom Unter-
nehmen beauftragten Stimmungsbild davon aus, dass der 
Erlös im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um knapp 3 Prozent auf 7,75 Milliarden Euro zule-
gen konnte. Der Cloudumsatz als Teil davon sollte sogar 
um fast ein Viertel auf 2,52 Milliarden Euro angezogen 
haben. 

Beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern hingegen steht wohl ein Rückgang um knapp 
13 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro ins Haus. Klein und 
Finanzchef Luka Mucic hatten ohnehin für den Jahres-
schluss höhere Kosten für Investitionen in Technik und 
Produkte avisiert. Erst 2023 dürfte die operative Marge 
wieder zulegen, hatte das Management mit den scharf ge-
kappten mittelfristigen Zielen im Herbst 2020 angekün-
digt. 

Die neuen Mittelfristziele im Cloudgeschäft sind Exper-
ten zufolge ambitioniert und erfordern hohes Wachstum 
bis ins Jahr 2025. Michael Briest von der schweizerischen 
Großbank UBS rechnet vor, dass dazu im Schnitt ein jähr-
liches Wachstum von 23 Prozent vonnöten wäre - 22 Mil-
liarden Euro Umsatz zur Mitte des Jahrzehnts hält der 
Analyst daher für unwahrscheinlich. 

Allerdings sieht der USB-Experte gute Startbedingungen 
mit "Rise": Die vergangenes Jahr reingeholten Verträge 
dürften eine gute Erlösentwicklung auch 2022 nach sich 
ziehen. SAP werde wohl auch höhere finanzielle Anreize 
für den Vertrieb schaffen, um verstärkt Cloudprogramme 
zu verkaufen. Concur sollte sich zudem schrittweise er-
holen. 

JPMorgan-Expertin Stacy Pollard sieht ganz allgemein 
gute Chancen für Softwareanbieter. Der digitale Wandel 

CEO Christian Klein Foto: SAP

In den Tag mit dem TagesExpress - zum Frühstück die wichtigsten 
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