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zehn Prozent des europäischen Gesamtmarkts für Heim-
tierbedarf will sich Patt in den nächsten Jahres sichern, 
bis 2030 sollen es bis zu 13 Prozent werden. 

Von jedem Euro sollen 2025 dann mindestens vier Cent 
als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hän-
gen bleiben - etwas mehr als die 2020 erzielte Ebitda-
Marge von 3,5 Prozent. 

Dabei setzt der Manager auf eine enge Kundenbindung, 
um wiederkehrende Umsätze zu generieren. Und der Plan 
scheint aufzugehen. Die Wiederkaufrate stieg 2020 auf 99 
Prozent, fast jeder Kunde shoppte also mehr als einmal 
bei dem Unternehmen. Die Zahl der aktiven Mehrfach-
käufer schnellte im vergangenen Jahr auf mehr als 5 Mil-
lionen nach oben. 

 
Die Analysten: Die Corona-Pandemie habe dem Geschäft 
wieder Schwung verliehen, während das Management 
gleichzeitig die richtigen Maßnahmen zur Erholung der 
Kundenbindung und der Profitabilität gewählt habe, 
schreibt Analyst Christian Salis von der Privatbank Hauck 
& Aufhäuser in einer aktuellen Studie. Dabei hätten sich 
vor allem der gestiegene Umsatzanteil der Eigenmarken 
und das Abo-Bestellmodell ausgezahlt. 

Der trotz des Online-Booms gesunkene Umsatz mit Erst-
kunden verdeutliche allerdings gleichzeitig, wie schwie-
rig es ist, neue Käufer zu gewinnen in dem 
wettbewerbsintensiven Umfeld, schrieb Salis weiter. An-
gesichts einer teuren Neukundenakquise scheine sich Zoo-
plus daher darauf zu konzentrieren, die Bestandskunden 
an Bord zu halten, anstatt in größerem Umfang Marktan-
teile zu gewinnen. So liege die für die kommenden Jahre 
beim Umsatz angepeilte Wachstumsrate kaum über dem 
erwarteten Marktwachstum. 

W
ie vielen anderen Online-Händlern hat die Co-
rona-Pandemie auch dem Anbieter von Haus-
tierbedarf Zooplus <DE0005111702> kräftig 

Rückenwind verliehen. Diesen Schwung will das im SDax  
notierte Unternehmen nutzen und den Umsatz mittel-
fristig verdoppeln, auch die Profitabilität soll zulegen. Den 
Anlegern an der Börse gefällt das. 

 
Bequem vom Sofa aus shoppen, keine Schlepperei schwe-
rer Sachen und das Gefühl oftmals günstigerer Preise - 
Gründe gibt es viele online einzukaufen. Auf diesen Trend 
setzte Zooplus schon früh: 1999 ging der Online-Shop für 
Haustierbedarf an den Start. Der Umsatz wuchs über die 
Jahre stetig, unter dem Strich sah es aber teils durch-
wachsen aus. 

Die Konkurrenz im Internet ist groß und der Kunden-
fang durch Werbung teuer - all das lastete auf den Mar-
gen. In den letzten Jahren waren unter dem Strich 
Verluste angefallen. Doch dann kamen 2020 und die Co-
rona-Pandemie. Die Angst vor einer Ansteckung und im 
Lockdown geschlossene Geschäfte trieben auch Online-
Muffel zum Shoppen ins Internet. 

Hund, Katze und Fische wollen schließlich auch in Pan-
demiezeiten gut versorgt sein. Zudem stieg die Zahl der 
Heimtiere in der Krise - und was ist einfacher, als die Erst-
ausstattung für den neuen Familienliebling direkt im In-
ternet zu kaufen? Heimtierbedarf avancierte laut 
Zooplus-Chef Cornelius Patt in der Corona-Krise zu einer 
der gefragtesten Produktgruppen im Online-Handel. 

Der Anbieter aus München steigerte den Umsatz 2020 
denn auch um fast ein Fünftel auf 1,8 Milliarden Euro, 
und unter dem Strich stand endlich wieder ein Gewinn. 
Den Schwung will Patt nutzen: Der Umsatz soll sich bis 
2025 auf 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro verdoppeln. Neun bis 

ZOOPLUS: HUND, KATZE UND CO WOLLEN AUCH 

IN PANDEMIEZEITEN GUT VERSORGT SEIN
Zooplus seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Auf Zwölfmonatssicht zählen die Papiere zu den größ-
ten Gewinnern der Corona-Krise und des dadurch zusätz-
lich befeuerten Online-Booms: Seit dem Corona-Crashtief 
vor einem Jahr hat sich ihr Wert fast verdreieinhalbfacht. 
Damit ist das Papier neben anderen Online-Händlern wie 
etwa dem Modeunternehmen Global Fashion Group 
<LU2010095458> und dem Möbelanbieter Westwing 
<DE000A2N4H07> einer der größten Krisengewinner im 
Nebenwerte-Index SDax. 

Dank der Kurszuwächse konnte Zooplus Anfang 2021 
eine jahrelange Schwächephase an der Börse abhaken. So 
waren die Papiere gegen Mitte 2017 auf rund 200 Euro 
nach oben geschnellt, anschließend aber wegen trister Ge-
schäftszahlen und geplatzter Übernahmehoffnungen peu 
a peu abgerutscht. Im Frühjahr 2020 kam dann noch der 
erste Corona-Schreck hinzu. Das Ergebnis: ein Kurs von 
nur noch 65 Euro. 

Langfristig gesehen hat sich das Investment für Aktien-
anleger ausgezahlt. Im Vergleich zum ersten Kurs im Mai 
2008 ist der Wert der Aktie - den Aktiensplitt von 2011 ein-
kalkuliert - in nicht einmal 13 Jahren auf fast das 19-Fache 
gestiegen. Seit 2011 ist das Unternehmen im SDax gelistet. 

Mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen rund 1,6 
Milliarden Euro liegt das Unternehmen im Nebenwerte-
Index im vorderen Mittelfeld. <dpa-AFX> 

Die jüngsten Geschäftszahlen stimmten Salis dennoch 
ein ganzes Stück weit zuversichtlicher: Er hob sein Kurs-
ziel auf 225 Euro an und strich seine Verkaufsempfehlung. 
Er stuft die Papiere nun mit "Halten" ein. 

Deutlich optimistischer ist Adam Collins vom Invest-
menthaus Liberum. Er hält die mittelfristigen Unterneh-
mensziele für problemlos erreichbar. Der Fokus auf 
besseren Service für Bestandskunden sollte zu nachhalti-
ger Profitabilität führen und gleichzeitig Wachstum er-
lauben. Collins schraubte sein Kursziel auf 270 Euro nach 
oben und rät zum Kauf der Papiere. 

Analyst Borja Olcese von der US-Bank JPMorgan lobte 
die mittelfristigen Ziele des Unternehmens und betont die 
umwälzende Natur des Geschäftsmodells. Zudem könnte 
Zooplus zu einem Übernahmeziel werden, glaubt der Ex-
perte. 

Von den sechs von der Nachrichtenagentur dpa-AFX seit 
der Zahlenvorlage erfassten Experten raten zwei zum 
Kauf der Aktien, drei zum Halten und einer zum Verkauf. 
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei gut 231 Euro. 

Am pessimistischsten ist dabei Alvira Rao von der briti-
schen Bank Barclays. Sie hob zwar ihr Kursziel auf 180 
Euro an, sieht aber weiterhin Risiken und hält an ihrer 
"Underweight"-Einschätzung fest. Die mittelfristigen Un-
ternehmensziele erschienen ambitioniert, sagte die Ex-
pertin. Entscheidend sei, ob Wettbewerber wie der 
Online-Riese Amazon <US0231351067> aggressiver im 
Konkurrenzkampf agieren würden. Zugleich komme es 
darauf an, ob Zooplus die Eigenmarken priorisieren und 
dabei gleichzeitig das Verhältnis zu den Markenherstel-
lern ausgewogen gestalten könne. 

 
Die Aktie:  Die Mittelfristziele des Tierbedarfshändlers 
überzeugten die Zooplus-Anleger. Nach einer vorange-
henden mehrwöchigen Schwächephase war die Prognose 
die Initialzündung für ein Kursfeuerwerk. Nach der Zah-
lenvorstellung am 25. März ging es für den Aktienkurs in 
der Spitze um rund ein Viertel nach oben auf ein Rekord-
hoch bei 245,50 Euro. 

Anschließend machten einige Anleger zwar erst einmal 
Kasse, mit aktuell 237 Euro kosten die Papiere aber immer 
noch knapp 40 Prozent mehr als Ende letzten Jahres. 
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Gewinns pro Aktie erzielen und eine etwaige Konjunk-
turerholung auch noch nutzen könne. Für 2021 peilt 
Linde einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je 
Aktie von 9,10 bis 9,30 US-Dollar an. Für das erste Quartal 
kalkuliert das Management mit 2,20 bis 2,25 Dollar. Dabei 
sollen sich Wechselkurseffekte eher positiv auswirken. 

Der ehemalige Praxair-Chef Angel führt den Konzern 
nach US-Stil: Linde schüttet jedes Quartal eine Dividende 
aus und bilanziert in Dollar. Zudem startete der Konzern 
Anfang des Jahres ein neues Aktienrückkaufprogramm. 
Der Konzern will bis Mitte 2023 Aktien für bis zu fünf Mil-
liarden Dollar erwerben. 

Seit dem Zusammenschluss trimmt Angel den Konzern 
auf Profitabilität. Dies kam Linde auch 2020 zugute. Künf-
tig will der Linde-Chef das Geschäft mit Wasserstoff stark 
ausbauen. Linde erzielt laut Angel schon heute mehr als 
zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Produktion, Vertrieb, 
Speicherung und Anwendung von Wasserstoff. "Und an-
gesichts der erwarteten Investitionsvorhaben von mehr 
als 100 Milliarden Dollar denke ich, dass sich unser Was-
serstoffgeschäft in Zukunft vervierfachen könnte", sagte 
er vor wenigen Monaten. Gerade bei großen Transport-
mitteln wie Lastwagen, Zügen, Fähren und Bussen werde 
sich Wasserstoff zuerst durchsetzen. 

Linde baut auch schon für eine Zeit ohne Angel als Chef 
vor. Wenn alles gut läuft, könnte Vorstandsmitglied Sanjiv 
Lamba in rund einem Jahr den Chefsessel übernehmen, 
schrieb das "Handelsblatt" jüngst unter Berufung auf mit 
der Sache vertraute Personen. Lamba, der bereits vor der 
Fusion mit Praxair bei Linde im Vorstand saß, leitet seit 
Januar das operative Geschäft. "Das nächste Jahr wird für 
Lamba das entscheidende sein", sagte Linde-Verwaltungs-
ratschef Wolfgang Reitzle dem Blatt. Bestätigen wollte er 

D
er weltgrößte Gasekonzern Linde 
<IE00BZ12WP82> ist gut durch die Corona-Pande-
mie gekommen und zeigt sich auch für 2021 opti-

mistisch. Beim Gewinn will der Dax-Konzern erneut 
deutlich zulegen. Dabei setzt Linde vor allem auf gut lau-
fende Geschäfte rund um das Gesundheitswesen, Elektro-
nik und saubere Energie. Bei letzteren sieht das 
Unternehmen großes Potenzial im Geschäft mit so ge-
nanntem grünen Wasserstoff. Die gute Geschäftsentwick-
lung und die Hoffnung auf mehr spiegelt sich auch im 
Aktienkurs wider - die Aktie erklimmt ein Rekordhoch 
nach dem anderen.  
 
Linde ist seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Pra-
xair 2018 der weltgrößte Anbieter von Industriegasen. Der 
Konkurrent der französischen Air Liquide und der US-
amerikanischen Air Products beliefert die Auto-, Öl-, Che-
mie- und Metallindustrie genauso wie 
Lebensmittelhersteller und Krankenhäuser. Den Löwen-
anteil der Umsätze und Gewinne erwirtschaftet Linde in 
der Region Amerika, jeweils gut 20 Prozent der Erlöse 
kommen aus Europa und Asien. Weltweit beschäftigt 
Linde 80.000 Mitarbeiter. Hauptaktionäre sind angelsäch-
sische Investoren. 

Durch die Corona-Krise kommt Linde bislang besser als 
erwartet. 2020 machte der Konzern mehr Gewinn und 
zeigte sich zuletzt auch zuversichtlich für 2021. Linde 
habe sich "außerordentlich gut" geschlagen, sagte Vor-
standschef Steve Angel, der den Konzern in Danbury in 
den USA leitet, bei Vorlage der Jahreszahlen im Februar. 

"Mit Blick auf die Zukunft bleiben die kurzfristigen wirt-
schaftlichen Aussichten zwar unsicher", so Angel. Den-
noch sei er zuversichtlich, dass Linde unabhängig vom 
wirtschaftlichen Umfeld ein zweistelliges Wachstum des 

LINDE:  
GASEKONZERN IM HÖHENFLUG

Linde seit Praxair-Fusion (Quelle: Bloomberg/BE)
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schichte. Nachdem sich vor allem die Industrieunterneh-
men schneller als erwartet von den Folgen der Pandemie 
erholt haben, legte die Linde-Aktie wieder mit kleinen 
Rückschlägen kräftig zu und kletterte zuletzt von einem 
Rekordhoch zum nächsten. Zuletzt kostete die Aktie rund 
238 Euro und damit gut 80 Prozent mehr als beim Corona-
Tief 2020 

Die Anteile der Linde Plc knüpften mit ihrer Entwick-
lung bisher nahtlos an die Gewinne der Anteile an der 
Linde AG an. Diese hatten sich seit dem Sommer 2016, als 
die beiden Unternehmen zum ersten Mal über einen Zu-
sammenschluss gesprochen hatten, um fast 40 Prozent 
verteuert. 

Linde ist mit einem Börsenwert von derzeit rund 124 
Milliarden Euro nach dem Autokonzern VW 
<DE0007664039> (rund 130) und Softwarekonzern SAP 
<DE0007164600> (127) die Nummer drei im Dax, vor Sie-
mens <DE0007236101> (117) und Allianz 
<DE0008404005> (88). 

Mitte August 2016 - also vor den ersten Berichten über 
eine Fusion mit Praxair - kam Linde gerade mal auf etwas 
mehr als 25 Milliarden Euro Börsenwert und lag damit 
noch in der unteren Hälfte des deutschen Leitindex.<dpa-
AFX> 

die Spekulationen um die Neubesetzung des Chefsessels 
nicht. Der Verwaltungsrat werde rechtzeitig entscheiden, 
sagte er. Wenn Lamba in den kommenden ein bis zwei 
Jahren Linde-Chef wird, dann dürfte Angel Verwaltungs-
ratschef werden. 

 
Die Analysten: Die meisten Branchenexperten sind mit 
Blick auf die Linde-Aktie positiv gestimmt. Von den zehn 
im dpa-AFX-Analyser seit Februar gelisteten Experten 
empfehlen acht die Anteilsscheine zum Kauf. Zwei Ana-
lysten sprechen sich dafür aus, die Papiere zu halten. Kein 
Experte rät zum Verkauf. 

Die jüngsten Gewinnkennziffern des Konzerns fielen 
nach Ansicht von Analyst Jeffrey Zekauskas von der US-
Bank JPMorgan stark aus. Kostensenkungen im Nachgang 
des Zusammenschlusses hätten dazu entscheidend beige-
tragen. Auch Analyst Jonas Oxgaard vom US-Analysehaus 
Bernstein Research sprach von einem großartigen vierten 
Quartal des Konzerns, das dessen Erfolgsstory unter-
mauere. Analyst Martin Rödiger vom Analysehaus Kepler 
Cheuvreux verwies zudem auf den Ausblick, der ermuti-
gend sei. 

Beim Ausbau des Wasserstoff-Geschäfts kommt Linde 
Analysten zufolge gut voran. Linde hat laut Bernstein-Ana-
lyst Oxgaard mittlerweile eine ganze Reihe von Abkom-
men mit Unternehmen weltweit zum Thema grüner 
Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen 
wird, abgeschlossen. Dieser sei mittlerweile ins Zentrum 
der Lösungsansätze zum Erreichen klimaneutraler Ziele 
gerückt. 

Nach Ansicht von Analyst Sebastian Growe von der 
Commerzbank reflektiere der Linde-Aktienkurs die mit 
dem Wasserstoff verbundenen Chancen nur teilweise. Das 
Kursziel steige konservativ gedacht um 23 Euro und zu-
sätzlich wegen dessen guter operativer Entwicklung. Im 
besten Falle könnte das Wasserstoffthema aber ein Kurs-
zuwachs um bis zu 132 Euro rechtfertigen. 

 
Die Aktie: Im Zuge des Corona-Crashes musste die Linde-
Aktie 2020 bis Mitte März kräftig Federn lassen. Innerhalb 
weniger Wochen knickte ihr Kurs um gut 37 Prozent auf 
130,45 Euro ein. Doch der Einbruch ist schon längst Ge-
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Mehrheitsgesellschafterin der Holdinggesellschaften 
bleibe unverändert Thieles Tochter Jutta Thiele-Schürhoff, 
hieß es. 

Die Errichtung der Stiftung soll bis zum Jahresende ab-
geschlossen sein, formal werden Thieles Holding-Anteile 
zunächst von seiner Ehefrau Nadia gehalten und danach 
in die Familienstiftung überführt. Die Familienstiftung si-
chere das Lebenswerk ihres Vaters, betonte Julia Thiele-
Schürhoff. Sie gehört seit 2002 dem Unternehmen und 
seit 2016 dem Aufsichtsrat von Knorr-Bremse an. 

Das Kontrollgremium um Aufsichtsratschef Klaus Man-
gold begrüßte derweil die von Heinz Hermann Thiele ver-
fügte Nachlassregelung. Sie sichere die Basis für den 
künftigen Erfolg des Unternehmens, befand Mangold. Aus 
Sicht des neuen Konzernchefs Jan Mrosik sorgen die ge-
troffenen Entscheidungen "auch künftig für Stabilität und 
Kontinuität bei Knorr-Bremse", urteilte der frühere Sie-
mens-Manager. 

Mrosik steht erst seit Anfang des Jahres an der Kon-
zernspitze, nachdem sein Vorgänger Bernd Eulitz den Pos-
ten nach weniger als einem Jahr schon wieder geräumt 
hatte. Vorangegangen waren tiefgreifende Meinungsver-
schiedenheiten mit Mangold. Schon vor dem ehemaligen 
Linde-Manager Eulitz hatte der damalige Vorstandschef 
Klaus Deller 2019 seinen Hut genommen, da es ebenfalls 
interne Differenzen gegeben hatte. 

Mit Mrosik an der Spitze soll die schon länger währende 
Unruhe auf Management-Ebene nun beendet werden. Ab-
seits der personellen Wechsel hatte Knorr-Bremse im ver-
gangenen Jahr auf operativer Ebene die Folgen der 
Corona-Krise zu spüren bekommen. Umsatz und Gewinn 
waren im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgesackt. 

Im zweiten Halbjahr hatten sich die Geschäfte dann 

B
eim Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse 
soll es auch nach dem überraschenden Tod von Pa-
triarch Heinz Hermann Thiele in geordneten Bah-

nen weitergehen. Nachdem der frühere Konzernchef und 
Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats Ende Februar starb, 
herrschte zunächst Unklarheit darüber, wie die Mehr-
heitsverhältnisse im Konzern in Zukunft aussehen wer-
den. Nach der testamentarischen Verfügung Thieles ist 
nun aber klar, dass die Familie Thiele auch künftig über 
eine Stiftung wichtigste Ankeraktionärin bei den Münch-
nern sein wird.  
 
Der Tod von Heinz Hermann Thiele im Alter von 79 Jahren 
kam für die Öffentlichkeit unerwartet. Thiele war es, der 
den Bremsenspezialisten zu einem Weltmarktführer mit 
fast 30.000 Beschäftigten gemacht, die einst darbende 
Firma sukzessive aufgebaut, zum Erfolg geführt und im 
Jahr 2018 auch an die Börse gebracht hatte. Erst im ver-
gangenen Sommer war er nach mehreren Jahren Pause 
wieder in den Aufsichtsrat des MDax-Unternehmens zu-
rückgekehrt, sein Einfluss war immer noch groß. 2020 
hatte Thiele zudem für Schlagzeilen gesorgt, als er zum 
Großaktionär bei der durch die Corona-Krise in schwere 
Turbulenzen geratenen Lufthansa aufgestiegen war. Er 
hatte den Einstieg des Staates zur Rettung der Fluggesell-
schaft kritisiert, dann aber doch zugestimmt. 

Thiele gehörte zu den reichsten Deutschen, sein Ver-
mögen war von der Nachrichtenagentur Bloomberg zu-
letzt auf gut 20 Milliarden Dollar geschätzt worden. Er 
hielt mit seiner Familie knapp 60 Prozent an Knorr-
Bremse. Wie der Konzern am Donnerstagabend in Mün-
chen mitteilte, hat Thiele vor seinem Tod verfügt, dass die 
über Holdinggesellschaften gehaltene Mehrheitsbeteili-
gung an dem Unternehmen künftig in eine Familienstif-
tung überführt wird. Eine weitere wesentliche 

KNORR-BREMSE: AUCH NACH THIELES TOD SOLL 
KONTINUITÄT HERRSCHEN

Knorr-Bremse seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Knorr-Bremse
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allem im Schlussquartal 2020 begrenzt sei, erachtet Frank 
Schwope von der NordLB die Papiere für "relativ hoch, 
aber noch angemessen" bewertet. Der Hersteller von 
Bremssystemen zeige Schwope zufolge relative Ergebnis-
stärke mit noch starken Margen, während zahlreiche an-
dere Unternehmen infolge der Pandemie in die roten 
Zahlen rutschten. 

 
Die Aktie:  Am Kapitalmarkt wurde die Nachricht von 
Thieles testamentarischer Verfügung positiv aufgenom-
men. Im laufenden Jahr steht für die Titel trotz der jüngs-
ten Zuwächse noch ein kleines Minus von knapp sieben 
Prozent zu Buche. Auf längere Sicht sieht es aber deutlich 
besser aus: In den zurückliegenden zwölf Monaten haben 
die Anteilsscheine rund ein Drittel an Wert hinzugewon-
nen. 

Zuletzt notierten sie bei etwa 104,50 Euro und liegen 
damit noch deutlich unter ihrem Rekordhoch von Anfang 
Jänner dieses Jahres, als sie auf über 117 Euro geklettert 
waren. Das waren rund 46 Euro mehr als die etwa 71 Euro, 
auf die die Titel im Zuge des Corona-Crashs bis Mitte März 
vergangenen Jahres abgestürzt waren. Davor hatten sie 
Mitte Februar noch rund 100 Euro gekostet. Zum Ver-
gleich: Beim Börsengang von Knorr-Bremse 2018 lag der 
Ausgabepreis bei 80 Euro. 

Nach dem Corona-Crash ging es für die Papiere im Zick-
zack-Kurs langsam aber stetig wieder aufwärts. Die Un-
ruhe nach dem Abgang vom damaligen Konzernchef 
Eulitz sorgte im August nur kurz für Irritation bei den In-
vestoren, als der Kurs zurück unter die 100-Euro-Marke 
rutschte. Danach ging es mit weiteren zwischenzeitlichen 
Rücksetzern wieder bergauf bis zum Rekordhoch. 

Derzeit kommt Knorr-Bremse an der Börse auf eine 
Marktkapitalisierung von rund 16,6 Milliarden Euro und 
gehört damit im MDax zur Spitzengruppe.<dpa-AFX> 

nach und nach erholt, so dass der Konzern jetzt wieder 
etwas optimistischer nach vorne blickt. So dürften Um-
satz und Gewinn im laufenden Jahr wieder zulegen, aber 
noch nicht ganz das Niveau der Zeit vor der Krise errei-
chen, sagte Mrosik bei der Bilanzvorlage Anfang März. 

In der Lkw-Sparte dürfte das erste Quartal das stärkste 
des Jahres sein - danach bremsten der Halbleiter-Mangel 
und China laut Mrosik das Tempo. In der Zug-Sparte da-
gegen seien alle Werke gut ausgelastet, die Lieferkette 
funktioniere - aber in China und Indien würden Aufträge 
verschoben. In der Zug-Sparte dürfte das erste Quartal des-
halb das schwächste sein. Der Auftragsbestand des Kon-
zerns insgesamt sei mit zuletzt 5 Milliarden Euro auf 
Rekordniveau. 

 
Die Analysten: Die Experten der französischen Großbank 
Societe Generale sehen durch die Pressemitteilung zur 
künftigen Aktionärsstruktur die Unsicherheiten durch 
den Tod des Mehrheitsaktionärs Heinz Hermann Thiele 
beseitigt und rechnen mit einer Neubewertung. Dass die 
bislang von Thiele über Holdinggesellschaften gehaltene 
Mehrheitsbeteiligung von 59 Prozent in eine Familien-
stiftung überführt werden soll, schaffe den SocGen-Ex-
perten zufolge Klarheit für die Aktionäre und sichere 
langfristige Stabilität in der Eigentümerstruktur von 
Knorr-Bremse. 

Unabhängig von dieser Einschätzung haben sich seit der 
Bilanzvorlage sieben weitere der im dpa-AFX-Analyser er-
fassten Experten näher mit Knorr-Bremse beschäftigt. 
Gleich fünfmal lautet dabei die Empfehlung, die Papiere 
zu halten und die weiteren Entwicklungen im Unterneh-
men genau zu beobachten. Ein Analyst rät zum Kauf der 
Titel und einer spricht sich dafür aus, die Anteilsscheine 
zu verkaufen. 

Frederik Bitter von der Privatbank Hauck & Aufhäuser 
hat mit lediglich 72 Euro das niedrigste Kursziel auf dem 
Zettel. Er begründet sein Votum für den Verkauf auch 
damit, dass die Telefonkonferenz des Bremsenherstellers 
zu den Zahlen seine vorsichtige Einschätzung nochmal be-
stätigt habe. So stehe das Unternehmen vor hohem In-
vestitionsbedarf, urteilt der Experte. 

Dagegen gibt sich die Schweizer Großbank UBS mit 
einem Kursziel von 124 Euro am zuversichtlichsten. Ihre 
Analystin Celine Fornaro sieht sich nach einem Gespräch 
mit dem Bremsenhersteller im Rahmen einer Konferenz 
in ihrer positiven Einschätzung und Kauf-Empfehlung be-
stätigt. Der Ausblick des Unternehmens erscheine zu vor-
sichtig und könnte womöglich sogar noch angehoben 
werden, glaubt sie. 

Während Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank 
zu bedenken gibt, dass das Aufwärtspotenzial für die Mar-
gen trotz der außerordentlich widerstandsfähigen Ge-
schäftsentwicklung des Bremssystemspezialisten vor 

Foto: Knorr-Bremse
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trag im November von einer außerordentlichen Haupt-
versammlung beschlossen worden war. 

An der Osram-Konzernspitze nahm der bisherige Chef 
Olaf Berlien Ende Februar seinen Hut und machte Platz 
für seinen Nachfolger Ingo Bank. Der Manager war früher 
Finanzchef bei Osram und ist in gleicher Funktion nun für 
ams tätig. Der Schritt ist ein weiteres Signal dafür, dass 
ams-Chef Everke beide Unternehmen möglichst eng ver-
zahnen und Osram an ams angleichen will. Dafür spricht 
auch die geplante Anpassung des Geschäftsjahrs von 
Osram an das Kalenderjahr: Ab 2022 marschiert die frü-
here Siemens-Tochter damit im Gleichschritt mit ihrer 
neuen Mutter ams. Zudem sitzt mit Thomas Stockmeier 
mittlerweile auch ein ams-Vertreter an der Spitze des 
Osram-Aufsichtsrats. 

Der Osram-Betriebsrat und die IG Metall hatten immer 
wieder Befürchtungen geäußert, dass ams bei Osram 
durchregieren und die Übernahme mit einer Zerschla-
gung des Unternehmens und einem Stellenabbau einher-
gehen könnte. Die Sorgen in der Belegschaft drehen sich 
insbesondere darum, dass sich ams von Bereichen bei 
Osram trennen könnte. Vor allem rund um den großen 
Automotive-Bereich gab es immer wieder Spekulationen, 
die ams aber stets dementiert hat. Im Raum steht laut In-
sidern auch immer noch eine Trennung von der Digitals-
parte. Zuletzt hatte Osram den Verkauf des Geschäfts mit 
Elektronik und Vorschaltgeräten angekündigt, um die 
Sparte neu aufzustellen. 

 
Die Analysten:  Seit die ams-Mehrheitsübernahme in tro-
ckenen Tüchern ist, beschäftigen sich nur noch ver-
gleichsweise wenig Analysten umfassend mit Osram. 
Einer davon ist Wolfgang Donie. Der Experte von der 

N
ach der Mehrheitsübernahme durch den österrei-
chischen Sensorhersteller ams <AT0000A18XM4> 
ist beim Lichtkonzern Osram <DE000LED4000> ei-

niges im Wandel. Sowohl personell als auch operativ sind 
Weichenstellungen erfolgt, um das in den vergangenen 
Jahren tief in die Krise gerutschte Traditionsunternehmen 
aus München wieder dauerhaft in die Spur zu bringen. 
Dennoch scheint weiterhin offen, wie es mit Osram nach 
dem Verlust der Eigenständigkeit weitergeht.  

 
Osram hatte sowohl 2019 als auch 2020 mit erheblichen 
Problemen zu kämpfen und schrieb unter dem Strich je-
weils tiefrote Zahlen. Inzwischen aber gibt sich der Leuch-
tenhersteller mit Blick auf 2021 wieder optimistischer. So 
zog die lange Zeit maue Nachfrage aus der Autoindustrie 
wieder an, und auch die Geschäfte mit der Elektronik-
branche liefen wieder besser. Der Start ins neue, seit An-
fang Oktober laufende Geschäftsjahr gestaltete sich 
positiv, und die Münchner wagten bereits eine Erhöhung 
ihrer Prognose. So sollen sowohl der Umsatz als auch die 
bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
zulegen. 

Die unerwartet rasche Erholung im Geschäft mit der Au-
toindustrie und die positive Entwicklung in der Halbleit-
ersparte Opto Semiconductors lassen Osram nach einer 
langen Phase im Dauerkrisen-Modus nun zuversichtlicher 
nach vorne schauen. Zumal der Lichtkonzern im ersten 
Geschäftsquartal zumindest einen kleinen Nettogewinn 
verbuchen konnte. Die Münchner setzen darauf, dass es 
im Jahresverlauf zu keinen weiteren erheblichen Ein-
schränkungen durch die Corona-Krise kommt, die Osram 
im vergangenen Jahr stark belastet hatte. Bereits vor 2020 
hatte das Unternehmen mit der anhaltend mauen Auto-
konjunktur und schwachen Geschäften mit Smartphone-
Herstellern zu kämpfen. 

Der Konzern steckt mitten in einem großen Spar- und 
Umbauprogramm und war im vergangenen Jahr trotz der 
Krise nach einer langen Hängepartie von ams übernom-
men worden. Der Apple-Zulieferer aus der Steiermark ist 
zwar kleiner als Osram, die Geschäfte der Österreicher lie-
fen zuletzt aber deutlich besser. ams-Chef Alexander 
Everke will zusammen mit Osram einen europäischen 
Weltmarktführer für Sensoriklösungen und Photonik 
schmieden und die Münchner wieder dauerhaft in die Ge-
winnzone zurückführen. 

Vor wenigen Wochen vermeldeten AMS und Osram, 
dass der zwischen beiden Unternehmen geschlossene Be-
herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag kurzfristig 
eingetragen und damit wirksam werden kann. Zuvor war 
dies durch Klagen verhindert worden, nachdem der Ver-

OSRAM: NACH DER AMS-ÜBERNAHME BLEIBEN 
MANCHE FRAGEN OFFEN

Osram seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)
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März um fast 60 Prozent auf das Rekordtief von 20,50 Euro 
abgestürzt, nachdem die Papiere noch Mitte Februar rund 
48 Euro wert waren. Neben der allgemein grassierenden 
Panik an den Aktienmärkten kam bei Osrams Sturzflug 
aber noch ein weiterer wichtiger Grund hinzu: Investoren 
waren im vergangenen Frühjahr in großer Sorge, ob die 
von ams damals beabsichtigte Übernahme überhaupt er-
folgreich sein würde. Schließlich waren auch die an der 
Schweizer Börse in Zürich gelisteten Papiere der Österrei-
cher wegen des Pandemie-Ausbruchs zwischenzeitlich ab-
gerutscht. Zudem musste Osram wegen der Krise seine 
ursprüngliche Jahresprognose streichen. 

Im Anschluss ging es für die Osram-Aktie aber wieder 
deutlich und vor allem kontinuierlich bergauf. Nach dem 
Corona-Tief Mitte März 2020 kletterte das Papier bis Mitte 
September wieder auf fast 45 Euro und hatte seine Ver-
luste damit schon fast komplett wieder wettgemacht. Der 
Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrags mit ams bescherte den Titeln dann sogar einen 
Sprung auf mehr als 50 Euro. Seit Anfang Oktober pendelt 
die Aktie nun zwischen 50 und 52 Euro. Kurse um die 50-
Euro-Marke hatte Osram zuletzt Mitte 2018 erreicht. 
Damit hat die Osram Aktie seit ihrem Crash-Tief von Mitte 
März 2020 um mehr 150 Prozent zugelegt. 

Auf längere Sicht sieht es aber deutlich schlechter aus: 
In den zurückliegenden drei Jahren haben die Titel fast 
ein Fünftel eingebüßt, und auch das Anfang 2018 er-
reichte Rekordhoch von 79,58 Euro ist noch weit entfernt. 
Für die Siemens-Aktionäre, die das Papier 2013 durch die 
Abspaltung erhalten haben, hat sich die Sache aber ge-
lohnt - der erste Kurs lag damals mit 24 Euro deutlich 
unter dem aktuellen Niveau. Osram kommt aktuell auf 
eine Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro. 
Damit liegt der Lichtkonzern in Sachen Börsenwert im 
Index der kleineren Unternehmen im Spitzenfeld. Nach 
der ams-Übernahme liegt der Streubesitz aber nur noch 
bei etwa 30 Prozent.<dpa-AFX> 

NordLB attestiert dem Lichtkonzern ein unerwartet star-
kes erstes Quartal. Die Ergebnissteigerung bei vergleich-
barem Umsatzniveau sei das Resultat der Umbau- und 
Sparmaßnahmen. Vor dem Hintergrund des deutlich über 
dem Abfindungsangebot von ams notierenden Kurses 
empfiehlt Donie aber weiterhin einen Verkauf der Osram-
Aktien. 

Aus Sicht von Sven Diermeier vom Analysehaus Inde-
pendent Research haben die Aktien mit Inkrafttreten des 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und der 
dabei vereinbarten jährlichen Ausgleichszahlung von 
brutto 2,57 Euro je Aktie nun den Charakter einer Anleihe 
mit unendlicher Laufzeit. Entscheidend werde vor allem 
die finanzielle Situation des gesamten ams-Konzerns und 
das Zinsniveau sein. Steigende Zinsen schmälerten dabei 
die Attraktivität der Ausgleichszahlungen, so der Experte. 

Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit weiterer Ak-
tienzukäufe beziehungsweise eines neuen attraktiven 
Übernahmeangebots seitens AMS, um die Squeeze-Out-
Schwelle zum Herausdrängen der verbliebenen Osram-Ak-
tionäre zu erreichen. Diermeier spricht vor allem mit 
Blick auf die Marge im ersten Quartal von starken Daten 
und rät zum Halten der Aktie. 

Auch Sebastian Growe von der Commerzbank bezeich-
net die Ergebnisse des ersten Quartals als ermutigend. So 
sei die Zuversicht für das Autozuliefer- und Halbleiterge-
schäft wieder gestiegen und das Digitalgeschäft kurz vor 
der Gewinnschwelle, urteilt der Analyst. Die angehobenen 
Jahresziele sind Growes Ansicht nach immer noch kon-
servativ. Mit einem Kursziel von 80 Euro hat er das 
höchste der acht Experten, die aktuell von der Nachrich-
tenagentur Bloomberg erfasst sind. Er begründete dies 
unter anderem mit den jährlichen Ausgleichszahlungen. 

Laut Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan ver-
fügt ams derweil über verschiedene Hebel, um sowohl das 
Ergebnis als auch den freien Barmittelzufluss von Osram 
zu verbessern. So könnte der Konzern nicht nur von der 
wieder anziehenden Nachfrage im Autogeschäft profitie-
ren, sondern sich auch von weniger profitablen Ge-
schäftsfeldern und solchen Bereichen trennen, die nur 
wenig zu den strategischen Zielen von ams passten. 

 
Die Aktie: Die lange Zeit im Index der mittelgroßen Un-
ternehmen MDax notierte Osram-Aktie ist frisch in den 
Nebenwerteindex SDax abgestiegen. Zudem hat Osram bei 
der Frankfurter Wertpapierbörse den Wechsel des Bör-
sensegments vom Prime Standard in den General Stan-
dard beantragt, um den Kostenaufwand zu reduzieren und 
Prozesse zu vereinfachen. Am Kapitalmarkt kursierende 
Gerüchte, wonach ams den kompletten Rückzug von 
Osram von der Börse beabsichtigt, haben sich dagegen bis-
lang nicht bestätigt. 

2020 war die Aktie im Zuge des Corona-Crashes bis Mitte 

Der Flughafen Peking Foto: Osram
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dem Konzerngebilde gebündelt haben. Weitere 20 Prozent 
gehören dem Land Niedersachsen, 17 Prozent einem 
Staatsfonds aus Katar. Bleiben nur rund 10 Prozent übrig 
für den Streubesitz. 

Die Stammaktien waren zwischenzeitlich doppelt so 
viel wert wie zu Jahresbeginn, aktuell verbuchen sie noch 
ein Plus von rund drei Vierteln. Damit sorgten sie zusam-
men mit den Vorzügen dafür, dass der Börsenwert bis auf 
150 Milliarden Euro anschwoll, zuletzt lag dieser wieder 
bei etwas mehr als 130 Milliarden Euro. Damit hat VW 
mittlerweile die Spitze im Dax erklommen und den Soft-
ware-Konzern SAP hinter sich gelassen. Tesla liegt mit um-
gerechnet knapp 530 Milliarden Euro aber weiter deutlich 
vor den Wolfsburgern. 

Diess hatte als Ziel die Marke von 200 Milliarden Euro 
beim Börsenwert ausgegeben. Wie das "Manager-Magazin" 
dieser Tage berichtete, soll intern aber schon von einem 
neuen Ziel bei 250 Milliarden gesprochen worden sein. 

Bei der Kursentwicklung der Stammaktie kommen aber 
wohl auch Sondereffekte ins Spiel. So munkeln einige im 
Markt, die Taktik einiger Händler, Porsche-SE-Aktien zu 
kaufen und Stammaktien leer zu verkaufen, um von einer 
angeblichen Unterbewertung der Porsche-Titel gegenüber 
den Stämmen doppelt zu profitieren, habe die Spekulan-
ten mit dem Kursanstieg in die Enge getrieben. Da Leer-
verkäufer die geliehenen und verkauften Stammaktien 
irgendwann zurückgeben müssen, hätten viele kalte Füße 
bekommen und sich mit Stammaktien eingedeckt - fast 
egal, zu welchem Preis. 

Zudem sind wohl vermehrt US-Investoren nicht nur bei 
den in Frankfurt gehandelten Aktien stärker engagiert, 
sondern auch bei den in den USA handelbaren Ersatz-
scheinen namens ADR (American Depository Receipts). 

E
s scheint, als sei ein Knoten geplatzt: Der Börsenwert 
von Volkswagen <DE0007664039> ist zuletzt deut-
lich geklettert. Gerade in diesem Monat schien das 

Papier mit einer fulminanten Rally teilweise kaum aufzu-
halten. Manch einer fühlt sich gar an den legendären 
Short-Squeeze im Übernahmekampf zwischen dem da-
maligen Porsche-Konzern und Volkswagen 2008 erinnert. 
Doch diesmal kommen viele Elemente zusammen - einige 
davon ersonnen von Konzernchef Herbert Diess.  
 
Seit einigen Jahren galten Aktien der "alten" Autowelt ei-
gentlich als Ladenhüter. Doch seit den vergangenen Wo-
chen ist das passé. Vor allem die Volkswagen-Aktien legten 
eine wahre Rally hin. Die im Dax notierten Vorzugspa-
piere von Europas größtem Autobauer haben seit Anfang 
November über 80 Prozent zugelegt. Damals beflügelten 
erste Wirksamkeitsdaten von Impfstoffkandidaten die 
Börsenkurse insgesamt. Aber auch allein in diesem Jahr 
sind die VW-Titel um rund die Hälfte gestiegen. 

Damit steht Volkswagen besser da als die Konkurrenz 
aus Deutschland - und in diesem Jahr vor allem auch bes-
ser als der große US-Elektrorivale Tesla <US88160R1014>. 
Der Tesla-Kurs hat seit Jahresbeginn etwas nachgegeben, 
allerdings auch vorher eine Rally sondergleichen hinge-
legt. Seit Anfang 2020 hat sich der Börsenwert des ameri-
kanischen E-Autobauers fast verachtfacht. Beim 
Börsenwert sahen die deutschen Autokonzerne selbst zu-
sammengerechnet mehr und mehr wie Zwerge aus. Und 
das, obwohl sie ein Vielfaches dessen an Autos verkaufen, 
was Tesla bisher auf die Straße bringt. 

Bei Volkswagen kommt hinzu: Die Stammaktien haben 
noch viel mehr zugelegt als die breit gestreuten Vorzüge. 
Die Stammaktien sind die Aktiengattung bei den Wolfs-
burgern mit Stimmrechten, gut 53 Prozent werden von 
der Familienholding Porsche SE <DE000PAH0038> kon-
trolliert, in der die Piechs und Porsches ihre Anteile an 

VOLKSWAGEN:  
TESLAS BÖRSENGLANZ FÄRBT LANGSAM AB

Deutsche Wohnen seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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hinzu, trotz Chipknappheit und Corona. Außerdem zie-
hen die Wolfsburger das Tempo bei Elektroautos ein wei-
teres mal an. In Europa sollen bei der Kernmarke VW Pkw 
2030 nun mindestens 70 Prozent der Verkäufe rein elek-
trische Autos sein. Eine glatte Verdoppelung der bisheri-
gen Annahmen. 

In dieser Woche kündigte VW dann an, in Europa mit 
Partnern bis 2030 insgesamt sechs Batteriezellfabriken 
bauen zu wollen, um den Bedarf zwischen 2025 und 2030 
zu decken. Ein Schritt, den die meisten anderen Auto-
bauer wie auch große Zulieferer wegen hoher Investitio-
nen und unklarer Technologiezukunft scheuen - bis eben 
auf Tesla. Zudem wird die Batteriezelle bei VW verein-
heitlicht, um hohe Kosten für die bisher vielen verschie-
denen Zelltypen zu senken. Die Plattformstrategie von 
VW nimmt darüberhinaus künftig nicht mehr nur den An-
trieb und den reinen Fahrzeugbau ins Visier, sondern ver-
zahnt auch Software, Batterietechnik und 
Mobilitätsdienste, und das weitgehend über alle Marken 
des Konzerns. 

Neue Nahrung erhielt auch das bereits seit Jahren dis-
kutierte Thema eines Börsengangs der Sportwagentochter 
Porsche AG. Intern werde wieder stärker darüber nachge-
dacht, berichtete das "Manager-Magazin". Einerseits 
würde das den Wert der Tochter kenntlicher machen - im 

Die liquidesten der ADR-Papiere seien solche, die mit 
Stammaktien besichert sind, hieß es aus dem Handel in 
dieser Woche. 

Einige Medien haben auch entdeckt, dass Volkswagen 
mehr und mehr Thema bei den Privatanlegern ist, die sich 
in Reddit-Foren organisieren und jüngst vor allem der Ga-
mestop-Aktie ein wildes Auf und Ab bescherten. Von pro-
fessionellen Anlegern heißt es, Volkswagen sei aber ein 
anderes Kaliber, an Kleinstspekulanten allein könne der 
Run insbesondere bei den Stämmen kaum liegen. 

Dennoch: Mehr und mehr zeichnet sich ab, dass VW  
auch für die Anleger in den USA präsenter wird. Und vor 
allem dort sitzt in Pensionsfonds, Investmentbanken und 
Fondsgesellschaften das große Geld. 

Zudem kam es an den Börsen in den vergangenen Wo-
chen zu einer sogenannten Sektorrotation, in der institu-
tionelle Investoren wieder etwas mehr Gewicht legten auf 
die "Old Economy". Die hatte im ersten Jahr der Pandemie 
im Depot oft Platz machen müssen wegen der Fantasie 
rund um Onlinedienste und sonstige Corona-Profiteure. 
Daher musste zuletzt auch ein unter Investoren als Tech-
nologietitel geltender Wert wie Tesla etwas Federn lassen. 

Schon seit längerem rührt Vorstandschef Diess die Wer-
betrommel für seinen Kurs, den Wolfsburger Autoriesen 
sehr stark in Richtung batterieelektrische Autos zu schie-
ben und - seinen Worten zufolge noch die viel größere 
Aufgabe - das Auto durch und durch zu digitalisieren und 
zu vernetzen. Seit vielen Jahren steckt der Konzern Dut-
zende Milliarden in die Entwicklung von elektrischen 
Plattformen für den Bau der Autos, in neue Elektromo-
delle, in Softwareentwicklung und in die Fähigkeit, das 
Auto wie beim Smartphone über das Internet upzudaten. 
Im laufenden Fünfjahreszeitraum bis 2025 hat die Kon-
zernspitze dafür insgesamt 73 Milliarden Euro veran-
schlagt, China noch nicht inbegriffen. 

Doch Diess hat die Schlagzahl nochmal erhöht. Seit 
Mitte vergangenen Jahres hat er - nicht ohne das in Wolfs-
burg übliche Rumpeln im Karton - das obere Management 
in den Marken und im Konzern in weiten Teilen nach sei-
nen Vorstellungen umgekrempelt und will damit nun 
durchstarten. 

Zu den überraschend guten Zahlen, die Volkswagen seit 
Mitte Januar für 2020 nach und nach auf den Tisch legte, 
kommt verhaltener Optimismus für das laufende Jahr 

Foto: Volkswagen
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es auf Herz und Nieren. Gab es vorher noch Zweifel, dass 
der ID.3 wirklich in der Elektroära das Erbe des VW Golf 
antreten und auch technisch mit Tesla mithalten kann, so 
dürften diese nun zumindest etwas geschwunden sein. 
Die Analysten um UBS-Autobranchenexperte Patrick Hum-
mel kamen zum Schluss, dass Volkswagens Elektroplatt-
form MEB nicht nur bei den Kosten voll wettbewerbsfähig 
ist, sondern dass der ID.3 der bisher glaubwürdigste Ver-
such eines traditionellen Autobauers bei Elektrofahrzeu-
gen ist. Falls Tesla in der neuen Mobilitätswelt das neue 
Apple <US0378331005> sei, könnten führende her-
kömmliche Autobauer wie VW und Hyundai 
<KR7005380001> durchaus als Samsung 
<KR7005930003> durchgehen, bemühte Hummel einen 
Vergleich aus der Smartphone-Welt. 

Evercore-Analyst Chris McNally sieht die beiden Her-
steller Tesla und VW auf dem Weg zu einem Duopol in der 
Elektroära. VWs stärkere vertikale Integration über die 
Wertschöpfungskette hat es dem Experten angetan, auch 
wenn das Kostenziel von weniger als 100 Euro je Kilo-
wattstunde bei den Batteriezellen nicht mit denjenigen 
von Tesla und GM mithalten könne. 

Die Batterieeinheitszelle sei der neue MQB, schrieb Sti-
fel-Analyst Daniel Schwarz in Anlehnung an die VW-Ver-
brennerplattform. Schon von dieser und den 
resultierenden Größenvorteilen habe der Konzern in der 
Vergangenheit massiv profitiert. Bei den Batteriezellen 
könnte die Einheitszelle sogar ein noch gewichtigerer 
Wettbewerbsvorteil werden. 

Von den im dpa-AFX erfassten Analystinnen und Ana-
lysten rät keiner bei den VW-Vorzügen zum Verkauf. Bei 
10 Stimmen lautet das Votum hingegen auf Kaufen, vier 
raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
rund 237 Euro.<dpa-AFX> 

Konzerngeflecht wird die Edeltochter nach Analysten-
meinung weniger hoch bewertet als einzeln. Andererseits 
könnte ein Börsengang viel, gut brauchbares Geld in die 
Kasse spülen. 

Zwar wollte Finanzchef Frank Witter die "Spekulatio-
nen" nicht kommentieren. Diess liess auch verlauten, das 
nötige Geld für den Umbruch in der Branche aus dem lau-
fenden Geschäft verdienen zu wollen und sah daher kei-
nen unmittelbaren Handlungsbedarf. Ein klares Dementi 
sieht aber anders aus - der Eindruck blieb, die Gerüchte 
kämen den Managern eigentlich ganz gelegen. 

Das Ganze wird mittlerweile garniert von spürbar grö-
ßerer Aktivität in sozialen Medien. Öffentlichkeitsscheu 
war Diess trotz einiger PR-Patzer noch nie, doch seit ge-
raumer Zeit wenden sich er und weitere VW-Manager auf 
der Karriereplattform Linkedin an Mitarbeiter, Geschäfts-
partner, Kunden und Fans, um ihren Kurs zu erklären. Seit 
Kurzem hat Diess auch einen eigenen Twitter-Account. 

Und auch wenn er die oft erratisch wirkenden Tweets 
von Tesla-Counterpart Elon Musk in Sachen Aufmerksam-
keit nicht toppen kann: Parallelen sind dennoch zu er-
kennen, eine Kommunikationsebene jenseits von drögen 
Pressekonferenzen und zahlenlastigen Analysten-und In-
vestorencalls zu finden. Als Musk vor einem halben Jahr 
in Deutschland zu Gast war, um sich über den Fortgang 
des vor den Toren von Berlin entstehenden Tesla-Werks 
zu erkundigen, landete hinterher der Videomitschnitt 
einer Probefahrt Musks im ID.3 am Flughafen Braun-
schweig auf Linkedin - mit Diess im Beifahrersitz. 

Unverblümt beispielsweise auch die Anleihen an Tesla 
beim jüngst kurzfristig anberaumten "Power Day". Die im 
vergangenen Jahr durch die Decke gegangene Tesla-Bör-
senstory von emissionsfreien Elektroantrieben, Batterie-
fabriken, Ladetechnik und Softwarevernetzung spricht 
eine technologieaffine Schicht mächtiger US-Investoren 
an - davon will auch VW etwas abhaben. Auffällig oft 
nimmt Diess das Wort "Tesla" in den Mund, in einer Bran-
che, in der normalerweise möglichst wenig über die Kon-
kurrenz gesprochen wird. Erst recht, wenn sie einem 
noch einiges voraus hat, wie Diess unumwunden zugibt. 

Erste Anzeichen deuten auch daraufhin, dass VW mit 
seinem Massenangebot ID.3 in Europa aus dem Stand 
Marktführer bei Elektroautos werden kann. Derzeit 
kommt zusätzlich der Kompakt-SUV ID.4 auf den Markt. 
Später im Herbst noch das Coupé ID.5, zunächst in China 
exklusiv wird es auch einen ID.6 geben. 

 
Die Analysten: Anfang März machte ein sogenannter Te-
ardown des ID.3 von Experten der Schweizer Großbank 
UBS Furore. Einen Teardown kannte man vorher eigent-
lich nur von technischen Geräten wie Smartphones, wo 
sie gerne PR-wirksam in Szene gesetzt werden. Dabei zer-
legen Experten ein Gerät in seine Einzelteile und prüfen 
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Aber auch sonst weht den großen deutschen Woh-
nungsvermietern wegen anziehender Mieten ein immer 
stärkerer Wind entgegen. 2020 verlängerte der Bundestag 
angesichts der anhaltenden Wohnungsnot die Mietpreis-
bremse um fünf Jahre und verschärfte sie zudem. Künftig 
können Mieter zu viel gezahlte Miete für bis zu zweiein-
halb Jahre rückwirkend zurückfordern. Trotz aller Wid-
rigkeiten rechnete die Deutsche Wohnen zuletzt aufgrund 
des anhaltenden Immobilienbooms auch für 2020 mit 
einem hohen Sonderertrag durch die Neubewertung von 
Immobilien. 

Für 2020 rechnete der Konkurrent von Vonovia 
<DE000A1ML7J1>, LEG Immobilien <DE000LEG1110> 
und TAG Immobilien <DE0008303504> aufgrund des Mie-
tendeckels in Berlin zuletzt mit einem operativen Gewinn 
(Funds from Operations 1, kurz FFO1) von rund 540 Mil-
lionen Euro und damit etwa auf dem Niveau des Vorjah-
res. Wie es 2020 letztlich lief und was Deutsche Wohnen 
2021 erwartet, werden Anleger bei der Vorlage der Jah-
reszahlen am 25. März erfahren. 

 
Die Analysten: Von den ab November im dpa-AFX-Analy-
ser erfassten 15 Analysten empfiehlt die Mehrheit die 
Aktie zum Kauf. Während vier Experten das Papier zum 
Halten empfehlen, spricht sich keiner für einen Verkauf 
aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 46 Euro 
und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. 

Trotz regulatorischer Unsicherheiten bevorzugt Analyst 
Sander Bunck von der britischen Bank Barclays bei den 
Immobilienwerten weiterhin die bereits 2020 gut gelau-
fenen Aktien deutscher Wohnimmobiliengesellschaften. 
Der Subsektor biete die Aussicht auf überdurchschnittli-
che Renditen bis 2024 und werde aktuell mit einem Be-

W
ohnimmobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen 
<DE000A0HN5C6> profitieren weiter von der 
starken Nachfrage nach Wohnungen in den Me-

tropolen. Die Corona-Krise hingegen bekommt der Kon-
zern kaum zu spüren. Allerdings hinterlässt der 2020 in 
Kraft getretene Mietendeckel in Berlin Spuren. Dennoch 
hält Deutsche Wohnen an ihrem wichtigsten Markt fest.  

 
Die Deutsche Wohnen gehört zu den größten Wohnim-
mobilienkonzernen Deutschlands. Im Juni vergangenen 
Jahres stieg Berlins größter Vermieter nach Vonovia als 
zweite Immobilienfirma in den Dax auf. Die Hauptstadt 
bekam damit 14 Jahre nach der Schering-Übernahme 
durch Bayer <DE000BAY0017> wieder einen Konzern in 
der obersten Börsenliga. Zuletzt kam noch der Berliner Es-
senslieferdienst Delivery Hero <DE000A2E4K43> hinzu. 

Trotz starken Gegenwinds und Wirtschaftskrise ver-
dient Deutsche Wohnen weiter an steigenden Mietein-
nahmen. Ende September lagen sie bei bundesweit im 
Schnitt bei 6,93 Euro kalt je Quadratmeter und damit 1,6 
Prozent höher als ein Jahr zuvor. In Berlin legten die Mie-
ten aufgrund des Mietendeckels mit 0,4 Prozent auf im 
Mittel 6,90 Euro weniger stark zu. Rund 116.000 der bun-
desweit 160.000 Wohnungen der Deutschen Wohnen lie-
gen im Raum Berlin. 

Der Mietendeckel habe einen negativen Effekt auf den 
Berliner Mietbestand der Deutschen Wohnen, sagte Fi-
nanzchef Philip Grosse im November. Die Berliner Mieten 
würden Ende 2020 um rund 6 Prozent unter dem Vorjah-
resniveau liegen. 

In den Verträgen neuer Mieter steht deshalb eine soge-
nannte Schattenmiete: Vereinbart ist die nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch erzielbare Miete, verlangt wird aber 
nur die Summe, die der Mietendeckel erlaubt. Sollte Karls-
ruhe den Mietendeckel lüften, müssten Mieter nachzah-
len, so das Kalkül. 

DEUTSCHE WOHNEN:  
ALLE AUGEN AUF DEN BERLINER MIETENDECKEL

Deutsche Wohnen seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Die Hufeisensiedlung in Berlin Foto: Deutsche Wohnen Burkhard Kuhn Foto Frizz
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Kursziel 47,9 Euro Kurspotenzial +19% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser
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Damit bewegen sich die Kursverluste der Deutschen 
Wohnen seit Ende 2020 auf dem Niveau der Konkurren-
ten Vonovia und LEG Immobilien. Insbesondere der 
jüngste Anstieg der Zinsen an den Anleihemärkten lastete 
dabei auf den Papieren. Denn: Sollten die Renditen deut-
lich und über einen längeren Zeitraum steigen, müssten 
die Unternehmen die Werte der Immobilien in ihren Bü-
chern womöglich senken. Zudem verlieren bei höheren 
Zinsen die Dividendenrenditen der Immobiliengesell-
schaften an Attraktivität. 

Seit dem Corona-Crashtief von 27,66 Euro vor einem 
Jahr summieren sich die Gewinne für Deutsche Wohnen 
aber immer noch auf knapp 42 Prozent. Allerdings notie-
ren die Papiere damit nun wieder unter den knapp 45 
Euro aus dem März 2019 vor der Ankündigung des Berli-
ner Mietendeckels, die die Aktie binnen Monaten unter 
die Marke von 30 Euro gedrückt hatte. Danach war es peu 
a peu wieder nach oben - bis die Corona-Krise für den 
nächsten Rückschlag sorgte. 

An der Börse bringt es Deutsche Wohnen derzeit auf 
einen Wert von rund 14 Milliarden Euro, was einen der 
letzten Plätze im Dax bedeutet. Der ebenfalls im Dax ge-
listete Konkurrent Vonovia bringt es mit rund 31 Milliar-
den Euro auf eine mehr als doppelt so hohe 
Marktkapitalisierung.<dpa-AFX> 

wertungsabschlag gehandelt, so der Experte. Zu seinen Fa-
voriten zählen die Papiere der Deutschen Wohnen. 

Allgemein profitieren deutsche Wohnimmobilienunter-
nehmen Bunck zufolge von einer hohen Mieternachfrage 
und einer geringen Zahl an Neubauten. Diese Faktoren 
sollten das Mietwachstum nachhaltig antreiben. Insofern 
dürften bestehende und potenzielle staatliche Eingriffe 
den Mietanstieg letztlich nur verzögern, aber nicht ver-
hindern. Die Debatte über eine strengere Regulierung des 
Mietmarktes dürfe mit Blick auf die Bundestagswahl Ende 
Septemberan Fahrt aufnehmen, vermutet der Barclays-Ex-
perte. 

Sollte ein Urteil im Streit um den Berliner Mietdeckel 
zum Vorteil der Deutsche Wohnen ausfallen, dürfte dies 
die Aktie des Unternehmens stützen, fuhr Bunck fort. An-
dernfalls werde der Konzern wohl Aktienrückkäufe vo-
rantreiben und auf diese Weise die Gesamtrendite für die 
Anleger in die Höhe treiben. Laut Bunck könnte es ein Ur-
teil zum Berliner Mietendeckel im zweiten Quartal geben. 
Das Ergebnis der Entscheidung sei ungewiss. Die Markt-
meinung sei wohl, dass der Mietendeckel für ungültig er-
klärt werde, da die Regulierung des Mietmarkts Bundes- 
und nicht Ländersache sei. 

Analyst Markus Scheufler von der Deutschen Bank er-
wartet, dass das Berliner Mietpreisbremsen-Gesetz bis 
Mitte 2021 aufgehoben wird. Für Deutsche Wohnen rech-
net er deshalb mit einem starken Mietwachstum im zwei-
ten Halbjahr des laufenden Jahres. 

Angesichts einer möglicherweise drohenden dritten Co-
rona-Infektionswelle sind nach Ansicht von Analyst Tho-
mas Martin von der britischen Investmentbank HSBC 
deutsche Wohnimmobilien-Werte eine gute Absiche-
rungsmöglichkeit. Vor dem Hintergrund der Gefahr, dass 
ein wieder verschärfter Lockdown nötig wird, sieht Martin 
einen Vorteil im defensiven Charakter dieser Aktien. 

 
Die Aktie:  Nach kräftigen Kursgewinnen bis in den No-
vember hinein auf ein Mehrjahreshoch von fast 47 Euro 
hat die Aktie der Deutschen Wohnen zuletzt Federn las-
sen müssen. Allein seit Jahresbeginn ging es um rund 
zehn Prozent abwärts. Das bedeutet eine der letzten Plätze 
im Dax, während der deutsche Leitindex zuletzt von Re-
kord zu Rekord eilte und 2021 fast acht Prozent im Plus 
notiert. 

Foto: TAuto1 Group
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die Gebrauchtwagen für das "besondere Kundenerlebnis" 
ausliefern, wie er jüngst in einem Zeitungsinterview 
sagte. Das erklärte Ziel des Unternehmensgründers: Was 
im Großhandel geglückt ist, soll auch im Privatkunden-
geschäft klappen, Autohero soll zum führenden Einzel-
händler für Gebrauchtwagen in Europa aufsteigen. 

Wie viele Internet-Startups sieht auch Bertermann die 
große Chance im Netz. Noch kaufen die meisten Men-
schen ihren Gebrauchtwagen zwar lieber direkt beim 
Händler. Doch mit dem Trend zum Online-Handel sieht 
der Unternehmenschef den Vorteil auf seiner Seite.  

Beim Buhlen um die Kundschaft ist Auto1 online aber 
nicht allein: Auch die schon seit längerem bekannten Ver-
mittlerportale Autoscout24 und mobile.de sind im Netz 
präsent, und mit Heycar aus dem Volkswagen-Konzern hat 
ein weiteres Unternehmen vor allem Online-Wachstum 
im Auge, auch wenn die Geschäftsmodelle teils anders 
aussehen. 

Derweil schreiben die Berliner noch Verluste. Für 2019 
stand ein Fehlbetrag von rund 120 Millionen Euro in der 
Bilanz bei einem Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro. 
Für 2020 hat das Unternehmen seine endgültigen Zahlen 
noch nicht veröffentlicht. Allerdings stellte Auto1 im Bör-
senprospekt einen Umsatzrückgang auf 2,8 Milliarden 
Euro in Aussicht, denn das Corona-Jahr war auch an den 
Berlinern nicht spurlos vorüber gegangen. 

Unterdessen wird am Markt spekuliert, dass Softbank 
den Börsengang nach der festgelegten Haltefrist nutzen 
könnte, seine Beteiligung über kurz oder lang zu verrin-
gern oder zu verkaufen. So hat jüngst bereits der bishe-
rige Vertreter von Softbank im Aufsichtsrat das von 
Industrie-Ikone Gerhard Cromme geleitete Gremium ver-
lassen. 

D
er erst langsam abebbende Corona-Dämpfer für die 
Autoindustrie zeigt derzeit eines ganz deutlich: In 
der Pandemie ist die Anschaffung eines Neuwagens 

bei vielen Menschen derzeit nicht der erste Gedanke. Ein 
Umstand, der womöglich auch den Machern des Online-
Gebrauchtwagenhändlers Auto1 zugute kommen kann. 
Nach dem vielbeachteten Börsengang Anfang Februar 
haben nun die ersten Analysten ihre Meinungen zum Ber-
liner Start-up gefällt. Ihr Urteil ist überwiegend positiv.  

 
Die 2012 von Vorstandschef Christian Bertermann und 
Aufsichtsratsmitglied Hakan Koc gegründete Auto1 Group 
war in den vergangenen Jahren zügig gewachsen. Nun will 
das Start-up auch mit Hilfe des Börsengangs die nächste 
Stufe seiner Entwicklung erklimmen. Aus dem Börsen-
gang floss dem Unternehmen ein Erlös von rund einer 
Milliarde Euro zu. Der Rest geht an die Altaktionäre, zu 
denen neben Bertermann und Koc auch der japanische 
Technologieriese Softbank gehört - die Japaner waren 
2018 bei Auto1 eingestiegen. 

Die Erlöse aus dem Börsengang will Auto1 unter ande-
rem in den Ausbau seines Privatkundengeschäfts stecken 
- womit eine Aufholjagd beginnt. Denn noch macht das 
Geschäft mit privaten Kunden bei Auto1 nur einen Bruch-
teil aus. 2019 verkaufte das Unternehmen mehr als 
615.000 Fahrzeuge. Doch nur etwa 10.000 gebrauchte 
Fahrzeuge wurden über die Plattform "Autohero" veräu-
ßert, die sich an private Interessenten richtet. Diese be-
kommen ihr Auto direkt nach Hause geliefert oder zu 
einer passenden Abholstation in der Nähe. 

Im Großhandel ist Auto1 deutlich weiter. Das Unter-
nehmen betreibt unter diesem Namen inzwischen die 
nach eigenen Angaben größte Großhandelsplattform für 
Gebrauchtwagen in Europa. Angeschlossen sind mehr als 
60.000 gewerbliche Händler in mehr als 30 Ländern, die 
die Plattform über Online-Auktionen für den An- und Ver-
kauf nutzen. 

Im Geschäft mit privaten Kunden ist bislang die Zahl der 
Märkte mit neun ebenfalls noch weitaus überschaubarer. 
In Deutschland ist Auto1 auch mit der Marke "wirkauf-
endeinauto" unterwegs, für die der Börsenneuling vor 
allem im Fernsehen reichlich Werbung schaltet. Private 
Autoverkäufer können bei über 400 Abgabestationen in 
Europa ihr Fahrzeug zum vorher online festgesetzten 
Preis losschlagen. 

Durch großen Einfallsreichtum sind die Werbeslogans 
bislang zwar noch nicht aufgefallen - doch vielleicht än-
dert sich auch das, denn auch beim Marketing will Auto1 
dank der Gelder aus dem Börsengang künftig nachlegen. 

So will der Vorstand um den studierten Betriebswirt Ber-
termann eine Flotte mit gläsernen Trucks aufbauen, die 

AUTO1: ONLINE-GEBRAUCHTWAGENHÄNDLER 
WILL AUF DIE ÜBERHOLSPUR

Auto1 Group seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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zunächst einmal sein, wie sich die Zahl der an Privatkun-
den verkauften Autos dort entwickeln werde. Ebenso 
werde der Bruttogewinn pro verkauftem Fahrzeug bis 
2022 für beide Plattformen - also auch im Geschäft mit 
Händlern - eine entscheidende Kennziffer. 

 
Die Aktie: Auto1 hatte Anfang Februar mit einem Volu-
men von rund 1,8 Milliarden Euro einen der größten Bör-
sengänge hierzulande der vergangenen Jahre hingelegt 
und damit die Erwartungen vieler Experten übertroffen. 
Auch wenn die Höchstkurse des ersten Handelstages nicht 
gehalten werden konnten, ist der Börsengang bisher ein 
voller Erfolg. 

Zuletzt lag der Kurs der Aktie mit rund 50 Euro fast ein 
Drittel über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Am ersten 
Handelstag (4. Februar) war die Aktie bis auf 56,76 Euro 
geklettert, fiel dann aber in den Wochen danach bis auf 43 
Euro Anfang März zurück. Seitdem erholt sich das Papier 
wieder. Neuen Schwung brachten diese Woche die ersten 
Studien großer Investmentbanken, nachdem die Sperr-
frist für Analysen nach dem Börsengang ausgelaufen war. 

Mit dem aktuellen Kurs wird das Unternehmen mit 
etwas mehr als zehn Milliarden Euro bewertet. Der Streu-
besitz - also die frei handelbaren Aktien - beträgt nach An-
gaben des Unternehmens 44 Prozent. Der Wert dieses 
Anteils, der über die Indexaufnahme entscheidet, liegt 
damit derzeit bei mehr als vier Milliarden Euro. Damit ist 
Auto1 ein MDax-Kandidat und wäre auf Basis der Markt-
kapitalisierung sogar im vorderen Drittel des Index der 
mittelgroßen Werte zu finden. 

Mit zusammen rund 26 Prozent halten die beiden Un-
ternehmensgründer Christian Bertermann und Hakan Koç 
nach wie vor den größten Anteil der Aktien. Knapp 17 Pro-
zent liegen bei dem japanischen Technologieinvestor Soft-
bank. <JP3436100006> <dpa-AFX> 

Die Analysten: Seit Anfang dieser Woche ist die Sperrfrist 
für die Veröffentlichung von Studien nach dem Börsen-
gang ausgelaufen. Die sieben von der Finanznachrichten-
agentur dpa-AFX erfassten Experten raten mehrheitlich 
zum Kauf, nämlich fünf. Zwei sagen halten, eine Ver-
kaufsempfehlung gibt es nicht. Das durchschnittliche 
Kursziel liegt bei rund 55 Euro und damit etwas über dem 
aktuellen Niveau - die Spanne reicht dabei von 43,50 Euro 
(Barclays) bis zu 65 Euro (RBC Capital). 

Die meisten Experten bescheinigen Auto1 zwar gute Zu-
kunftsperspektiven, Uneinigkeit herrscht jedoch unter 
den Analysten darin, ob dies angemessen im Aktienkurs 
berücksichtigt ist. Nach Einschätzung von Analystin 
Sherri Malek vom US-Analysehaus RBC ist das noch nicht 
der Fall, weshalb sie die Bewertung der Aktie mit einer 
Kaufempfehlung aufnahm und aktuell das höchste Kurs-
ziel ausruft. 

Malek sieht den Online-Gebrauchtwagenhändler gut po-
sitioniert, den europäischen Markt zu dominieren. Das 
Unternehmen verfüge über einen einzigartigen Vorteil. Es 
decke durch seine bereits bestehenden Plattformen die 
komplette Kette ab: Also den An- und Verkauf sowohl bei 
Händlern als auch bei privaten Endkunden. Dies sei ein 
wichtiger Pluspunkt im Wettbewerb. Hinzu komme das 
auf Kosteneffizienz getrimmte Logistiknetzwerk. Zudem 
verfüge das Unternehmen über die größte Datenbank für 
Gebrauchtwagen, wodurch sich Auto1 einen weiteren Vor-
teil in puncto Preisfestlegung sichere. 

Für die drei Jahre bis 2023 sagt Malek Auto1 einen Um-
satzanstieg um im Schnitt 36 Prozent pro Jahr voraus. 
Dabei führt RBC-Branchenkennerin das enorme Potenzial 
an, das das Internet dem Gebrauchtwagenhandel biete. 
Branchendaten zufolge dürfte der Privat-Gebrauchtwa-
genmarkt bei einem aktuell geschätzten Volumen von 
rund 440 Milliarden Euro bis 2025 jährlich im Schnitt um 
etwa 5 Prozent wachsen, schreibt Malek. Aktuell liege die 
Online-Durchdringung gerade einmal bei einem Prozent, 
dieser Wert dürfte durch das sich ändernde Konsumen-
tenverhalten aber anziehen. 

Auch Barclays-Analyst Andrew Ross bestreitet diese po-
sitive Ausgangssituation nicht, dennoch ist er skeptischer. 
Mit 43,50 Euro setzt er derzeit das niedrigste Kursziel an 
und empfiehlt Aktionären mit seinem Votum "Equal-
weight", an der Seitenlinie zu bleiben. Mit seiner Techno-
logieplattform, den logistischen Kapazitäten und der 
schieren Größe des Unternehmens sei der Online-Ge-
brauchtwagenhändler gut positioniert, um daraus Profit 
zu schlagen, so Ross. Für diese Perspektive zahlten die An-
leger allerdings schon einen ordentlichen Preis, begrün-
dete er sein Votum. 

Nun gelte es für Auto1, sich erst einmal mit der Platt-
form Autohero zu beweisen, bevor er - Ross - hier ein bes-
seres Votum vergeben könne. Maßgeblich werde also 

Foto: TAuto1 Group
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heide bei Berlin produzieren. Zunächst sollen jährlich 
500.000 Exemplare der Modelle 3 und Y dort angefertigt 
werden. Tesla-Chef Musk will auf dem Gelände auch die 
weltgrößte Batteriefabrik errichten. Bisher produziert 
Tesla Batterien in Nevada, während im Stammwerk im ka-
lifornischen Fremont der Großteil der Fahrzeuge gebaut 
wird. 

Eine abschließende umweltrechtliche Genehmigung für 
die Fabrik muss das Land Brandenburg aber noch erteilen 
- das könnte sich Ende des Monats oder Anfang Mai ent-
scheiden. Naturschützer und Anwohner befürchten hin-
gegen, dass die Autofabrik negative Folgen für die Umwelt 
hat. Sie sehen vor allem das Trinkwasser und geschützte 
Tiere wie Zauneidechsen und Schlingnattern in Gefahr. 

Unterdessen machte Tesla Anfang Februar bekannt, 
schon bald die älteste Kryptowährung Bitcoin bei Käufen 
von Autos und anderen Produkten akzeptieren zu wollen. 
Zudem habe der Konzern Bitcoins im Wert von insgesamt 
1,5 Milliarden Dollar (1,26 Mrd Euro) gekauft. Im Rahmen 
einer neuen Unternehmensrichtlinie wurde beschlossen, 
dass Tesla künftig auch in digitale Vermögenswerte sowie 
in Gold und weitere noch nicht näher definierte Finanz-
anlagen investieren kann. Daraufhin sprang der Bitcoin-
Kurs auf ein Rekordhoch. 

Musk gilt als Verfechter von Kryptowährungen: Wenn 
herkömmliche Währungen mit negativen Realzinsen be-
legt seien, würde sich nur ein Narr nicht anderweitig um-
schauen, schrieb Musk und erklärte damit, warum 
Kryptowährungen aus seiner Sicht traditionellen Wäh-
rungen vorzuziehen seien. 

Er umschrieb damit den Verlust, den viele Anleger an-
gesichts extrem niedriger Zinsen und unter Berücksichti-
gung der Inflation derzeit hinzunehmen haben. Damit 

F
ür manch eine Firma und deren Anleger wäre der 
erste Jahresgewinn sicher ein Erfolg - doch nicht 
beim Elektroautobauer Tesla: Unter den Aktionären 

und Analysten dort überwiegt der Unmut darüber, dass 
das Schlussquartal im vom Coronavirus geplagten Jahr 
2020 nicht so prickelnd verlaufen ist wie erhofft. Das hat 
auch Auswirkungen auf den Börsenkurs - und ließ den 
sonst extrovertierten Tesla-Chef Elon Musk leisere Töne 
anstimmen.  
 

Trotz der Corona-Pandemie hat es Tesla 2020 geschafft, 
den ersten Jahresgewinn vorzuweisen. Das jedoch konnte 
Anleger und Experten nicht besänftigen, die das schwa-
che vierte Quartal des Jahres quittierten. Nach einer bei-
spiellosen Rally in den vergangenen Monaten brach der 
Kurs der Tesla-Aktie Anfang Februar um ein Drittel ein. 
Erst in den vergangenen Tagen ging es wieder leicht berg-
auf. 

Dabei sehen die Zahlen keineswegs mau aus: Das 
sechste Quartal in Folge konnte Tesla schwarze Zahlen 
präsentieren. Auf Jahressicht erreichte das Unternehmen 
von Tech-Milliardär Elon Musk einen Überschuss von 721 
Millionen Dollar (604,1 Mio Euro) nach einem Verlust von 
862 Millionen Dollar (722,3 Mio Euro) im Vorjahr. Die Er-
löse kletterten um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar. 

Anleger interessierten sich aber wohl eher für den klei-
ner als erwartet ausgefallenen Gewinn des Schlussquar-
tals - und das, obwohl der Umsatz um 46 Prozent auf 10,7 
Milliarden Euro schoss. Auch das vage Auslieferungsziel 
für 2021 nahmen die Aktionäre Tesla übel: Statt einer kon-
kreten Zielmarke erklärte Musk dieses Mal, dass eine 
Wachstumsrate von 50 Prozent angestrebt werde. Statt 
500.000 sollen es also in diesem Jahr rund 750.000 Wagen 
werden. 

Helfen soll dabei die neue Fabrik in Deutschland: Musk 
hält weiter an seinen Plänen fest und will ab Juli in Grün-

TESLA: 
IST DER HYPE VORBEI?

Tesla seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Monate und Jahre für Tesla-Investoren höchst erfolgreich. 
So stieg der Kurs seit Mitte März 2020 um rund 550 Pro-
zent - und auf fünf Jahre gesehen sind es sogar rund 1600 
Prozent. Damit hängte der US-Autobauer die deutsche 
Konkurrenz am Kapitalmarkt deutlich ab, auch wenn 
diese zuletzt etwas aufholen konnte. 

Tesla ist derzeit an der Börse knapp 680 Milliarden Dol-
lar oder umgerechnet rund 570 Milliarden Euro wert und 
ist damit an der Börse weltweit der wertvollste Autoher-
steller. Zum Vergleich: Die drei deutschen Hersteller 
Volkswagen <DE0007664039> (114 Mrd Euro), Daimler 
<DE0007100000> (75 Mrd Euro) und BMW 
<DE0005190003> (50 Mrd Euro) kommen zusammen auf 
nicht einmal die Hälfte. Und auch die US-Konkurrenz lässt 
der Elektroautobauer hinter sich: General Motors 
<US37045V1008> bringt es auf 84 Milliarden Dollar, Ford 
<US3453708600> auf 53 Milliarden Dollar. 

Unterdessen gestaltet Firmenchef Musk mit seinen Äu-
ßerungen auch andere Kursentwicklungen: Der ohnehin 
davor hochspekulierte Dogecoin legte nach mehreren 
Tweets von Musk in den darauffolgenden Tagen um knapp 
zwei Drittel an Wert zu und profitiert nach wie vor von 
dessen regelmäßigen Äußerungen. Und mit der Entschei-
dung Teslas, Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zu 
erwerben und diese auch als Zahlungsmittel zu akzeptie-
ren, katapultierte sich die Kryptowährung nach oben. 
<dpa-AFX> 

schließt er wohl auch sein Unternehmen Tesla oder auch 
den von Twitter-Chef Jack Dorsey mitgegründeten und ge-
führten US-Bezahldienst Square mit ein. Dieser hatte zu-
letzt für 170 Millionen Dollar rund 3318 Bitcoins gekauft. 

 
Die Analysten: Trotz des Höhenflugs der Aktie sind 
immer noch viele Analysten optimistisch: Eine knappe 
Mehrheit von 15 aus 41 Experten, die von Bloomberg zu 
dem Unternehmen erfasst werden, rät zum Kauf von 
Tesla-Aktien. 14 Stimmen empfehlen das Halten und 12 
sind eher einem Verkauf zugeneigt. Mit derzeit etwas 
mehr als 700 Dollar hat der Kurs das durchschnittliche 
Ziel von rund 650 Dollar derzeit mal wieder hinter sich 
gelassen. Die Kursziele weisen dabei eine ungewöhnlich 
hohe Spanne von 135 Dollar (JPMorgan) bis 1200 Dollar 
(Piper Sandler & Co) auf. 

Die jüngsten Analystenstimmen zeichnen ein eher vor-
sichtiges Bild: Zuletzt mehrten sich die Stimmen, Tesla 
habe sich im Schlussquartal 2020 schlechter als erwartet 
entwickelt. So bemängelte etwa Brian Johnson von der bri-
tischen Bank Barclays, bei den Bruttomargen seien die Er-
wartungen verfehlt worden. Zudem seien die Aussagen zu 
den Auslieferungen in diesem Jahr "schwammig", der 
Markt habe sich präzisere Prognosen erhofft. Auch Ryan 
Brinkman von der US-Bank JPMorgan zeigte sich ent-
täuscht. 

Und für die NordLB steht indes fest: "Die exorbitante 
Kursentwicklung der Tesla-Aktie, die das Unternehmen 
teilweise teurer machte als alle europäischen, amerikani-
schen und japanischen Automobil-Hersteller zusammen, 
betrachten wir als massiv überzogen", sagte Analyst Frank 
Schwope. 

Und selbst die neutral eingestellten Experten hatten 
sich vom vierten Quartal mehr erhofft. Der Autobauer 
habe mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen verfehlt, 
sagte etwa Credit-Suisse-Analyst Dan Levy. Er sprach daher 
von einem nach längerer Zeit wieder wahrhaft negativen 
Zwischenbericht. Abbringen ließ er sich aber nicht: Die 
langfristige Wachstumsfantasie sollte die hohe Bewertung 
der Aktien aber weiter stützen. Joseph Spak vom Analyse-
haus RBC hob hingegen den überraschend starken freien 
Mittelzufluss hervor. 

 
Die Aktie: Bis Ende Januar war die Tesla-Aktie von einem 
Hoch zum anderen geeilt. Am 25. Januar kostete sie zeit-
weise sogar etwas mehr als 900 US-Dollar. Weiter bergauf 
ging es dann aber nicht mehr, denn seit Februar kennt der 
Kurs vor allem den Weg nach unten. Dabei verlor die 
Aktie bis Anfang März 40 Prozent, ehe es zuletzt wieder 
langsam etwas bergauf ging. Zuletzt kostete die Aktie 
etwas mehr als 700 Dollar und damit rund ein Fünftel we-
niger als Ende Januar. 

Trotz der jüngsten Einbußen verliefen die vergangenen 

Foto: The Motley Fool
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nate. Auch der hausinterne Widerstand dürfte dem Vor-
stand wenig gefallen: Mitarbeiter von Google und Alpha-
bet schlossen sich Anfang Januar zu einer Gewerkschaft 
zusammen.  

Die Alphabet Workers Union vertrete über 200 Beschäf-
tigte in den USA, teilte die Organisation mit. Dies ist zwar 
nur ein Bruchteil der 130.000 Beschäftigten von Alphabet, 
jedoch ist die Existenz einer Gewerkschaft in der gewerk-
schaftsfernen US-Tech-Branche überhaupt schon ein Ku-
riosum. 

Trotz all dieser Nachrichten: Die Zahlen stimmen. Auch 
in der Corona-Pandemie blieb das Werbegeschäft bei der 
Google-Suchmaschine und der Videoplattform Youtube 
ein lukratives Geschäft für die Konzernmutter. Der Al-
phabet-Umsatz stieg im vergangenen Quartal um fast ein 
Viertel auf knapp 57 Milliarden Dollar (rund 47,6 Mrd 
Euro). Beim Gewinn gab es einen Sprung von fast 43 Pro-
zent auf gut 15,2 Milliarden Dollar. 

Youtube wird dabei zunehmend zu einem wichtigen Ge-
schäft. Die Werbeerlöse auf der Plattform stiegen im Jah-
resvergleich fast um die Hälfte. Allerdings sind Anzeigen 
im Umfeld der Internet-Suche nach wie vor die zentrale 
Geldquelle von Google und Alphabet. Das Cloud-Geschäft 
glänzte hingegen wenig mit einem operativen Quartals-
verlust von rund einer Milliarde Dollar. 

Unter dem großen Dach des Alphabet-Konzerns finden 
sich noch zahlreiche weitere, (noch) nicht profitable Fir-
men. Einigen davon zog der Mutterkonzern in den ersten 
Monaten des Jahres 2021 den Stecker. Neben dem Projekt 
Loon, das entlegene Regionen per Ballon mit Internet ver-
sorgen wollte, wurde auch das Vorhaben gestoppt, für den 
eigenen Spielestreaming-Dienst Stadia selbst Spiele zu 
entwickeln. 

A
n der Börse präsentiert sich Alphabet  
<US02079K3059> derzeit in Topform - außerhalb 
der Aktienmärkte aber leidet der Google-Mutter-

konzern unter Liebesentzug. Im Streit um das inzwischen 
beschlossene australische Mediengesetz hat das Unter-
nehmen augenscheinlich klein beigegeben und sich unter 
anderem mit Rupert Murdochs News Corp  auf Zahlungen 
geeinigt. Zuvor hatte Google noch gedroht, seine Such-
maschine in Australien abzuschalten, sollte das Gesetz 
verabschiedet werden.  
 
Zweifelsohne, das neue australische Mediengesetz ist ein 
Novum: Es verpflichtet Plattformbetreiber, Verlage an 
Werbeeinnahmen zu beteiligen, die sie in Verbindung mit 
der Verbreitung journalistischer Verlagsinhalte generie-
ren. 

Auch in Europa verfolgt man die Auseinandersetzung 
zwischen Regierung und Konzernen aufmerksam: Unter 
dem Eindruck des Streits in Australien schlossen europäi-
sche Verleger eine ungewöhnliche Allianz mit Google-Kon-
kurrent Microsoft <US5949181045>. Sie wollen dafür 
kämpfen, dass sich Europa und Deutschland ein Beispiel 
an Australien nehmen. Es geht um einen Schiedsgericht-
Mechanismus zwischen Verlagen und Plattformen bei 
strittigen Zahlungen für Verlagsinhalte im Netz. Dieser 
soll langwierige Prozesse und Hängepartie vermeiden. 

In der EU war Alphabet in der Vergangenheit vor allem 
wegen Wettbewerbsverstößen von der zuständigen EU-
Kommissarin Margarete Vestager kritisiert und mit Stra-
fen belegt worden, doch auch im Heimatland USA wird 
der Ton schärfer. Insgesamt 38 Bundesstaaten hatten Mitte 
Dezember eine Klage wegen einer angeblichen illegalen 
Monopolstellung des Unternehmens in New York einge-
reicht. Google wird vorgeworfen, den Wettbewerb bei der 
Websuche und im Geschäft mit digitaler Werbung zu be-
hindern. 

Dies war bereits die dritte US-Kartellrechtsklage gegen 
die Tochter des Alphabet-Konzerns innerhalb weniger Mo-

ALPHABET: 
POLITISCHE QUERELEN STÖREN ANLEGER NICHT

Alphabet seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Dass die Aktie mittlerweile solche Höhenluft schnup-
pert, ist auch dem Technologiehype an der Wall Street im 
vergangenen Jahr zu verdanken. Im Zuge der großen Bör-
senerholung vom Corona-Crash waren namhafte Zug-
pferde der Branche wie Microsoft, Alphabet, Amazon und 
Facebook bei den Anlegern besonders gefragt. Gleichzeitig 
honorierten die Investoren, dass die Werbeerlöse von Goo-
gle langsam wieder in Schwung kamen. Denn diese waren 
durch den pandemiebedingten Einbruch der Konjunktur 
zunächst getroffenen worden. 

Im vergangenen Frühjahr war aber auch die Alphabet-
Aktie zunächst mit voller Wucht von dem Corona-Ein-
bruch an den Börsen erfasst worden. Binnen vier Wochen 
verlor das Papier rund ein Drittel seines Wertes bis auf das 
Corona-Crashtief von rund 1000 Dollar. Anleger, die da-
mals die Gunst der Stunde nutzten, haben ihren Einsatz 
bis heute mehr als verdoppelt. Für 2020 ergab sich damit 
insgesamt ein Kursplus von 30 Prozent. 

Langfristig kennt die A-Aktie bislang auch nur einen 
Weg: den nach oben. Seit Ende 2014 hat sich ihr Wert fast 
vervierfacht, seit der Weltfinanzkrise 2008 ist der Kurs auf 
mehr als das 16-Fache gestiegen. 

Insgesamt ist Alphabet an der Börse mittlerweile 1,4 Bil-
lionen Dollar wert und damit hinter Apple (2 Billionen), 
Microsoft (1,8 Billionen) und Amazon (1,6 Billionen) einer 
der nach Marktkapitalisierung größten Konzerne der 
Welt. <dpa-AFX> 

Die Analysten: Alphabet hat die Analysten im Schluss-
quartal 2020 überrascht. Viele hatten mit weniger Umsatz 
und Ergebnis gerechnet. Doch die Erholung im zunächst 
von der Pandemie gehemmten Werbegeschäft schreitet of-
fenbar schneller voran als bisher von den Beobachtern er-
wartet. Viele Experten hoben daher ihre Kursziele an. Bis 
zu 3000 Dollar werden inzwischen für das Papier als fairer 
Wert aufgerufen. 

Auch Analyst Ross Sandler von der britischen Invest-
mentbank Barclays zeigte sich beeindruckt. Er setzte das 
Kursziel um satte 600 Dollar auf 2500 US-Dollar nach oben 
und bekräftigte seine Einstufung "Overweight". Der Um-
satz und mehr noch das Ergebnis (EPS) hätten die Kon-
sensschätzungen übertroffen, schrieb der Experte. Als 
Wermutstropfen machte er zwar die deutlich negativen 
Margen im Cloud-Geschäft aus. Allerdings sei der Auf-
tragsbestand zum Vorquartal um fast die Hälfte gestiegen, 
was eine weite starke Umsatzentwicklung in diesem Be-
reich erwarten lasse. 

Dass die Aktie sich auch bislang in diesem Jahr stark 
entwickelt hat, hält Christophe Cherblanc von der fran-
zösischen Bank Societe Generale (SocGen) für gerechtfer-
tigt. Die Google-Muttergesellschaft ernte die Früchte einer 
breiten Produktpalette, schrieb er jüngst. 

Auch das Urteil vieler anderer Analysten ist klar positiv: 
Fast alle Experten, die sich seit den Quartalszahlen An-
fang Februar zu Alphabet geäußert haben, sprechen sich 
für einen Kauf der Aktie aus und bescheinigen dem Papier 
noch reichlich Potenzial. Als einer der wenigen Vorsichti-
gen bleibt Scott Devitt von Stifel Europe lieber an der Sei-
tenlinie. Zu seinem neutralen Votum hat er ein Kursziel 
von lediglich 2025 Dollar gesetzt, was ein leichtes Rück-
schlagpotenzial für die Aktie bedeuten würde. 

Von den 41 von der Nachrichtenagentur Bloomberg er-
fassten Analysten raten 39 zum Kauf und zwei zum Hal-
ten, keiner sagt "Verkaufen". Das durchschnittliche 
Kursziel liegt etwas über 2400 US-Dollar. 

 
Die Aktie: Anfang Februar sprang die stimmberechtigte 
Alphabet-A-Aktie erstmals über die Marke von 2000 Dol-
lar, die als stark interpretierten Quartalszahlen der Goo-
gle-Mutter hatten zuvor den Weg dahin frei gemacht. Nur 
zwei Wochen später erreichte das Papier sein bisheriges 
Rekordhoch bei 2145 Dollar. 

Zuletzt hob sich das Papier auch deutlich vom Gesamt-
markt ab. Aktuell notiert die A-Aktie nur rund 45 Dollar 
unter ihrer Höchstmarke, was einem Minus von rund zwei 
Prozent entspricht. Der technologielastige Nasdaq 100, in 
dem das Papier und die nicht stimmberechtigte C-Aktie 
gelistet sind, kommt in dieser Zeit auf ein Minus von rund 
5 Prozent. Der Kursgewinn seit Jahresbeginn summiert 
sich für Alphabet auf fast ein Fünftel gegenüber einem 
Plus von rund einem Prozent für den Tech-Index. 

Foto: Google
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Anbieter begründet. Das Mittel wurde dort früher als in 
der EU zugelassen und wird dort auch an ältere Senioren 
verabreicht. Auch auf Basis der britischen Ergebnisse, die 
mit einem vergleichsweise langen Impfintervall von 12 
Wochen auskommen, wird andernorts nun scheibchen-
weise nachjustiert. In Deutschland etwa sprach sich die 
Zuständige Impfkommission (Stiko) erst vor wenigen 
Tagen für eine Anwendung auch bei Menschen ab 65 Jah-
ren aus. 

Obwohl weitere Studien und die Impferfolge in Groß-
britannien auf eine vielversprechende Wirksamkeit deu-
ten, halten sich hartnäckig Zweifel. In Deutschland etwa 
verzögert sich die Impfkampagne auch deshalb, weil Be-
rechtigte mit dem AstraZeneca-Stoff just nicht gepikst 
werden wollen. Gleichzeitig haben Meldungen aus Schwe-
den über durchaus übliche, aber gehäuft aufgetretene Ne-
benwirkungen wie Fieber das Negativ-Image weiter 
verfestigt. Viele Menschen dürften auch von der jüngsten 
Nachricht aus Österreich verunsichert worden sein, wo 
nach einem Todesfall und eher unüblichen Nebenwir-
kungen eine Charge aus dem Verkehr gezogen wurde. 

On top kommt der Lieferstreit mit der EU, der sich an 
der vermeintlichen "Britain First"-Strategie des Konzerns 
entzündete. Dass Italien nun selbst AstraZeneca-Exporte 
nach Australien blockiert, lässt diese Auseinandersetzung 
indes mittlerweile in einem etwas anderen Licht erschei-
nen. 

Unter der Last der Impfstoffnachrichten geraten derzeit 
andere wichtige Neuigkeiten zum Unternehmen ins Ab-
seits. Etwa, dass der Konzern mit der im vergangenen De-
zember angekündigten Übernahme des 
US-Pharmakonzerns Alexion für 39 Milliarden Dollar in 
das Feld seltener Krankheiten vordringt. 

D
as Kommunikationsdesaster um die Wirksamkeit 
seines Impfstoffs hat dem Ansehen des britisch-
schwedischen Herstellers AstraZeneca 

<GB0009895292> geschadet. An der Börse geht es seit Mo-
naten tendenziell abwärts, obwohl die Impfung besser ist 
als ihr Ruf. Übersehen wird dabei wohl auch, dass der Kon-
zern mit einer Milliardenübernahme alle Weichen für 
weiteres Wachstum gestellt hat.  
 

A
straZenecas Impfung spaltet. In Großbritannien soll 
es Menschen geben, die den ursprünglich von der 
Universität Oxford entwickelten Wirkstoff fast 

schon als eine Art "Nationalheiligtum" betrachten. In der 
übrigen Welt ist die Sicht wohl etwas differenzierter. Hier-
zulande etwa wurde das Vakzin in der öffentlichen Wahr-
nehmung vom anfänglichen Hoffnungsträger schnell zum 
Schreckgespenst. Denn kaum ein anderer Impfstoff sorgt 
schon seit Monaten für so viel Verwirrung. 

Man erinnere sich: Zunächst unterbrach AstraZeneca im 
Herbst seine Studien, da ein Teilnehmer der Tests in Groß-
britannien gesundheitliche Probleme bekommen hatte. 
Danach sorgte die Präsentation der Forschungsergebnisse 
im November für Konfusion. Denn die Probanden hatten 
in zwei Teilstudien - zunächst aus reinem Zufall - ver-
schiedene Dosierungen erhalten, was zu höchst unter-
schiedlicher Wirkung führte. Dadurch errechnete sich 
aber ein deutlich geringerer Schutz etwa im Vergleich 
zum mRNA-Impfstoff von Biontech <US09075V1026> und 
Pfizer <US7170811035>. 

Experten bemängelten zudem die vergleichsweise ge-
ringe Zahl älterer Studienteilnehmer. Die wichtigste Nach-
richt ging dabei glatt unter: Dass das Vakzin zu hundert 
Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf und einer 
Einlieferung ins Krankenhaus schützt. 

AstraZeneca hat einiges unternommen, um den Fauxpas 
wieder auszubügeln. Kommunikativ hat der Konzern in 
der Folgeberichterstattung umgesteuert. Doch der Erfolg 
kommt mit Verzögerung - und liegt womöglich auch im 
größeren Vertrauen Großbritanniens in den heimischen 

ASTRAZENECA: 
DER ZWEIFEL NAGT NOCH IMMER

AstraZeneca seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Die Aktie: Das Gemisch aus Hoffnung und Enttäuschung 
spiegelt sich auch im Börsenchart von Astrazeneca deut-
lich wider: Im vergangenen Jahr hatte das Papier den Co-
rona-Crash schnell hinter sich gelassen, als die Aussicht 
auf einen Impfstoff offenbar wurde. Vom März-Tief bei 
5871 Pence war es bis Mitte Juli auf ein Hoch bei 10 120 
Pence gegangen - damals waren erste vielversprechende 
Studienergebnisse in einem medizinischen Fachjournal 
veröffentlicht worden. 

Doch seitdem befindet sich die Aktie wieder auf Ab-
wärtskurs - immer wieder nur kurzzeitig unterbrochen 
von Perioden mit Auftrieb. Rückenwind verschafften zwi-
schendurch etwa die allgemein guten Nachrichten auch 
der Konkurrenz zu Impfstoffen sowie auch Astrazenecas 
eigener Zulassungsantrag. Doch insgesamt zeigt sich die 
Last der vermeintlichen Enttäuschung als ein erdrücken-
der Faktor. 

Seit dem Juli-Hoch hat die Aktie bis dato knapp ein Drit-
tel an Wert eingebüßt. Seit Jahresbeginn hält sich der Ver-
lust mit knapp zwei Prozent zwar noch in überschaubaren 
Bahnen; der britische FTSE 100 und der Stoxx Europe 50, 
in dem das Papier gelistet ist, haben in diesem Zeitraum 
jedoch jeweils leicht zulegen können. 

Auch auf Jahressicht bleibt das Papier mit einem Auf-
schlag von knapp vier Prozent deutlich hinter dem euro-
päischen Auswahlindex oder dem Branchenindex Stoxx 
600 Healthcare zurück. Mit einer Marktkapitalisierung 
von derzeit umgerechnet 110 Milliarden Euro gehört der 
Konzern zu den wertvollsten europäischen Pharmawer-
ten. <dpa-AFX> 

Alexion hat nach Einschätzung von Beobachtern einige 
interessante Produktkandidaten im Portfolio. AstraZeneca 
selbst hat bereits seit einiger Zeit das als lukrativer gel-
tende Krebsgeschäft zu seinem Schwerpunkt erklärt. 
Noch recht junge Mittel wie Imfinzi, Tagrisso und Lyn-
parza steuerten im Geschäftsjahr 2020 bereits rund die 
Hälfte der Konzernerlöse bei. Insgesamt konnte AstraZe-
neca Umsatz und Gewinn so deutlich steigern und will in 
diesem Jahr auch dank Alexion weiter zulegen. 
 
Die Analysten:  Analysten ließen sich zuletzt nur wenig 
über AstraZenecas Rolle als Corona-Impfstoffhersteller 
aus. Bei den Experten spielten vor allem die Jahreszahlen, 
die Ziele für 2021 und die Übernahme eine große Rolle. 
Das sagt viel darüber aus, wie verzerrt die Wahrnehmung 
des Konzerns inzwischen in der Öffentlichkeit ist. Inte-
ressanterweise sind die Branchenkenner der Aktie auch 
viel stärker zugetan, als es der gedämpfte Kursverlauf ver-
muten lässt. 

So sprach Ende Februar etwa die Schweizer Bank UBS 
eine Kaufoption aus und erhöhte ihr Kursziel auf 8000 
Pence. Die Übernahme von Alexion sei weniger strategi-
schen Zweckes, schrieb Analyst Michael Leuchten, sie 
markiere aber wohl einen Wendepunkt bei der Barmit-
telschöpfung und der Dividende. Zudem rechnet er mit 
höheren Margen. Die Integration von Alexion sollte Astra-
zeneca nach Einschätzung des Experten ein überlegenes 
Wachstum bringen. 

Emmanuel Papadakis von der Deutschen Bank glaubt 
indes, dass der Aktienmarkt wohl noch eine Zeit brauchen 
werde, um die Vorteile der Alexion-Übernahme wirklich 
zu schätzen. Aber auch abseits des Zukaufs sieht der Ex-
perte Positives. So deute der Jahresausklang des Pharma-
konzerns auf eine gute Entwicklung im Jahr 2021 hin. 
Auch Papadakis empfiehlt den Kauf der Aktie und gehört 
mit einem Kursziel von 10.000 Pence derzeit zu den größ-
ten Optimisten. 

Ein standhafter Zweifler ist hingegen Goldman-Analyst 
Keyur Parekh. Er votiert bereits seit Jahren für einen Ver-
kauf des Papiers und setzt entsprechend einen ver-
gleichsweise niedrigen fairen Wert für die Aktie bei 6800 
Pence an. Mit seinem Negativ-Votum ist Parekh derzeit 
aber allein. Die Nachrichtenagentur Bloomberg listet der-
zeit neun von zwölf Analysten mit einem Kaufvotum auf, 
die sich seit Ende Februar zu Astrazeneca geäußert haben. 
Zwei weitere stimmen für Halten. 

Foto: AstraZeneca
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75 Prozent ohnehin die Mehrheit übernehmen und sein 
Standbein in der Volksrepublik ausbauen. 

Der Markt hat sich für Premiumautobauer wie BMW, 
Daimler und die VW <DE0007664039>-Tochter Audi als 
Anker erwiesen, denn anders als das Massensegment lau-
fen teure Autos in dem Land weiter gut. Reiche Chinesen 
können derzeit wegen der Pandemie zum Beispiel kaum 
reisen und haben daher mehr Geld zur Verfügung für den 
Kauf von Autos. 

Entscheidend ist jetzt für BMW und Vorstandschef 
Zipse, wie der Autobauer sich im Elektrozeitalter einfin-
det und sich gegen die deutsche und die US-Konkurrenz 
von Tesla behaupten kann. Der i3 verkauft sich zwar mit 
dem Aufschwung bei Elektroautos wie geschnitten Brot, 
hat aber schon einige Jahre auf dem Buckel und ein neues 
Modell ist nicht in Sicht. 

Hohe Margen sollen daher sowieso andere Modelle ein-
fahren: Der Vollelektro-SUV iX3 etwa soll es mit dem EQC 
von Mercedes und dem E-tron von Audi aufnehmen. Auch 
das größere SUV-Flaggschiff iX und der sportlichere Vier-
türer i4 sollen ebenfalls noch in diesem Jahr auch in 
Europa auf den Markt kommen. Sie alle kommen mit der 
neuen, bei BMW fünften Generation von Elektroantrieben 
und sollen sowohl mehr Reichweite haben als auch mit 
niedrigeren Kosten eine auskömmliche Marge liefern. 

 
Die Analysten:  Analysten schätzen die Chancen der Aktie 
mehrheitlich ausgeglichen ein. Von 13 in diesem Jahr im 
dpa-AFX-Analyser erfassten Experten empfehlen acht das 
Halten der Papiere, drei den Kauf und zwei das Abstoßen. 

Beim Dividendenvorschlag für die im Dax notierte 
Stammaktie rechnen die von der Nachrichtenagentur 
BLoomberg befragten sieben Analysten im Schnitt mit 

D
er Auto- und Motorradbauer BMW 
<DE0005190003> hat bereits nach dem dritten 
Quartal dank der robusten Entwicklung in China 

wieder mehr Licht am Ende des Corona-Tunnels gesehen. 
Die Lage besserte sich bei der Konkurrenz in den letzten 
drei Monaten dann noch einmal merklich, auch BMW lüf-
tete schon etwas den Schleier. Doch wie geht es weiter? 
Dies dürfte sich klären, wenn Konzernchef Oliver Zipse 
am 17. März zur Jahrespressekonferenz lädt. In aller Regel 
legt der Dax-Konzern aber schon eine Woche vorher die 
detaillierten Zahlen zum Vorjahr auf den Tisch.  

 
Einiges ist schon bekannt. So etwa, wie sich der Barmit-
telzufluss entwickelt hat: Im Gesamtjahr hat das Unter-
nehmen einen Free Cashflow im Automobilbau von 3,4 
Milliarden Euro erzielt nach 2,6 Milliarden ein Jahr zuvor. 
Dabei sah es lange so aus, als würde BMW so gerade mal 
überhaupt von einem Zufluss sprechen können. Doch 
BMW konnte - wie auch Volkswagen <DE0007664039> 
und Daimler <DE0007100000> - überraschend stark auf 
die Bremse treten, was Investitionsausgaben und Fixkos-
ten angeht, unter anderem mithilfe des Kurzarbeitergel-
des. 

Die Marge im Kerngeschäft dürfte am oberen Ende der 
Prognosespanne von null bis drei Prozent landen. Das 
Konzernergebnis vor Steuern liege im Rahmen der Prog-
nose und sei wie vom Markt erwartet, hieß es weiter. 
BMW hatte gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Milli-
arden Euro einen Rückgang von mindestens 10 Prozent 
prognostiziert - also im besten Fall einen Wert von rund 
6,4 Milliarden Euro. Analysten gehen nun von 5,1 Milliar-
den Euro aus. 

BMW kann dabei weiter auf glänzende Geschäfte in 
China blicken, das sich in dieser Krise als Stütze erweist - 
auch wenn der Joint-Venture-Partner Brilliance in finan-
zielle Schieflage geriet. Bis 2022 wollte BMW in der Ge-
meinschaftsfirma BBA (BMW Brilliance Automotive) mit 

BMW: 
ZIPSES ELEKTROMODELLE MÜSSEN ZÜNDEN

BMW seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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chenindex Stoxx 600 Auto & Parts und vor allem auch als 
der Erzrivale Daimler, dessen Börsenwert seitdem nur um 
rund ein Fünftel schrumpfte. 

Dessen Aktienkurs wurde zuletzt durch gute Zahlen und 
die Ankündigung der Aufspaltung beflügelt. Seit Anfang 
November zog der Kurs der Daimler-Aktie um mehr als 50 
Prozent an. Und im Umbruch der Autoindustrie zieht es 
Auto-Anleger mit Ausrichtung auf Technologie, Elektro 
und Digitales ohnehin oft zu anderen Werten - vor allem 
zum Börsenstar Tesla <US88160R1014>, dessen Stern aber 
zuletzt auch nicht mehr so hell funkelte. 

Der US-Elektroautopionier ist trotz eines deutlichen 
Kursverfalls in den vergangenen Wochen mit umgerech-
net rund 450 Milliarden Euro immer noch fast doppelt so 
viel wert wie die drei deutschen Autokonzerne zusam-
men: Volkswagen (105 Mrd Euro), Daimler (77 Mrd Euro) 
und BMW (51 Mrd Euro) kommen in Summe nur auf 226 
Milliarden Euro. 

Bei BMW entfällt der Großteil der Marktkapitalisierung 
auf die im Dax notierten Stammaktien. Von diesen halten 
de Firmenerben Stefan Quandt und Susanne Klatten rund 
46 Prozent. Das Paket ist derzeit etwas mehr als 22 Milli-
arden Euro wert. Und trotz der wahrscheinlich deutlich 
gekappten Dividende dürften die beiden bald wieder al-
leine eine Gewinnbeteiligung von einer halben Milliarde 
Euro erhalten. 

Die hohe Dividende für die BMW-Erben war zuletzt 
immer wieder Gegenstand von politischen Diskussionen. 
Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam kritisierten 
diese, da BMW im Corona-Jahr tausende Mitarbeiter in 
Kurzarbeit geschickt hatte und somit zumindest indirekt 
mit Geldern aus der Sozialkasse durch die Krise gekom-
men ist. <dpa-AFX> 

einer auf gut 1,80 Euro ekürzten Ausschüttung. Vergan-
genes Jahr hatte BMW 2,50 Euro je Papier gezahlt. Das 
Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte von 7,4 
Milliarden auf 4,6 Milliarden Euro sinken. 

Für 2021 kalkulieren die Experten wieder einen Um-
satzanstieg auf über 101 Milliarden Euro, das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern sollte wieder auf 6,6 Milliarden zule-
gen. Das Vorsteuerergebnis - aus Sicht von BMW die zen-
trale Kenngröße, weil sie auch die Gewinne des 
chinesischen Joint Ventures enthält - schätzen die Ana-
lysten dann wieder auf 7,2 Milliarden Euro. 

Interessant dürfte sein, wie BMW die operative Marge 
im vierten Quartal steigern konnte. Rivale Mercedes-Benz 
hatte in dem Zeitraum dank Kosteneinsparungen und gut 
laufender China-Geschäfte einen hohen Wert von 13,3 
Prozent ausgewiesen. Zwar sind die Werte der beiden Ri-
valen nicht direkt vergleichbar, weil BMW das operative 
Ergebnis des China-Joint-Ventures eben nicht in das ope-
rative Ergebnis der Autosparte einbezieht. 

Um einen Vergleich über den Daumen zu ermöglichen, 
hatte BMW zuletzt aber immer angegeben, bei Hinzu-
rechnung der China-Gewinne würde die eigene Marge 
einen bis anderthalb Prozentpunkte höher ausfallen. Laut 
Analystenschätzungen wird BMW mit einem hohen ein-
stelligen Prozentwert aber hinter Mercedes zurückblei-
ben. 

Warburg-Analyst Mustafa Hidir rechnet mit einem ins-
gesamt starken Abschluss des Jahres 2020. Die operative 
Marge im Autogeschäft dürfte bei 8,7 Prozent gelegen 
haben. Nun liege der Fokus auf dem Anlauf und der Pro-
duktion von elektrifizierten Fahrzeugen. Das laufende 
Jahr verspreche eine deutliche Erholung der Nachfrage, 
auch wenn potenzielle Produktionsprobleme wie die 
Chip-Knappheit derzeit eine Belastung darstellen. 

"Wir sehen derzeit keine hohe Wahrscheinlichkeit von 
Umsatzeinbußen aufgrund von Produktionsausfällen, da 
sich BMW vor seinen Wettbewerbern Lieferverträge für 
höhere Chipmengen gesichert hat und es bisher keine 
Produktionsausfälle gab", schrieb Hidir jüngst. 

 
Die Aktie: Die BMW-Stammaktie hat wie auch andere 
Werte aus der Branche seit November deutlich angezogen 
- von weniger als 60 Euro auf inzwischen wieder fast 80 
Euro. Damit konnte sich der Kurs seit dem Tief im Corona-
Crash im vergangenen März mehr als verdoppeln. Doch 
mittelfristig ist damit für die Aktionäre eher nichts ge-
wonnen, schließlich lag die Aktie Ende 2019 auch über 
der Marke von 75 Euro; Anfang 2018 sogar noch bei knapp 
100 Euro. 

Vom Rekordhoch von 123,75 Euro aus dem März 2015 
ist das Papier derzeit ohnehin meilenweit entfernt. Mit 
dem Abschlag von rund einem Drittel seitdem schneidet 
BMW deutlich schlechter ab als der europäische Bran-

Foto: BMW
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Dem früheren Henkel-Chef war bereits vor der Corona-
Pandemie nicht alles geglückt. So war Adidas zuletzt sogar 
hinter dem Wachstum des Lokalrivalen Puma 
<DE0006969603> zurückgeblieben. Bereits im vergange-
nen Jahr hatte Adidas das Wachstum wieder ankurbeln 
wollen - die Pandemie machte den Herzogenaurachern je-
doch einen Strich durch die Rechnung. Langfristig sieht 
Rorsted jedoch große Chancen. "Die langfristigen Wachs-
tumschancen in unserer Branche sind sehr attraktiv, ins-
besondere für ikonische Sportmarken", sagte er bei der 
Ankündigung des Reebok-Verkaufs Mitte Februar. 

Kurzfristig dürfte jedoch weiter Corona im Vordergrund 
stehen. Die Pandemie und die damit verbundenen Ein-
schränkungen für die Wirtschaft und den Sport dürften 
Adidas zumindest in der ersten Jahreshälfte 2021 noch be-
gleiten. Konkurrent Puma hatte sich Ende Februar bei der 
Vorlage seiner Zahlen bereits vorsichtig gezeigt und er-
wartet lediglich ein moderates währungsbereinigtes 
Wachstum. 

Das vergangene Jahr dürfte dagegen ohnehin schon ab-
gehakt sein. Nach einem Einbruch im Frühjahr, in dem 
ein Großteil aller Geschäfte, in denen Adidas seine Pro-
dukte verkauft, geschlossen waren, erholte sich das Un-
ternehmen im dritten Quartal kräftig. Dies sollte sich 
nach dem Willen Rorsteds eigentlich im Schlussquartal 
fortsetzen. Doch die Corona-Infektionszahlen verschärf-
ten sich zum Jahresende wieder, weswegen Rorsted eine 
währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis 
mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum 
Vorjahr in Aussicht stellte. Eine gute Nachricht gibt es 
trotzdem: So kündigte Adidas an, die Dividendenzahlun-
gen wieder aufzunehmen und will für das vergangene Jahr 
drei Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. 

D
ie Corona-Krise hat auch vor dem Sportartikelher-
steller Adidas <DE000A1EWWW0> nicht halt ge-
macht. Im vergangenen Jahr dürfte es herbe 

Einbußen gegeben haben. Die Unsicherheit über den Fort-
gang der Pandemie könnte es dem Management um Kon-
zernchef Kasper Rorsted zudem schwer machen, die 
weitere Entwicklung zu prognostizieren. Langfristig sieht 
Rorsted die Wachstumstrends jedoch intakt und will am 
Mittwoch (10. März) seine neue Fünf-Jahres-Strategie vor-
stellen.  
 
Es ist die erste Mittelfriststrategie, die komplett Rorsteds 
Handschrift tragen wird, wenn Adidas seine neuen Ziele 
für die kommenden fünf Jahre vorlegt. Der Däne, der im 
Herbst 2016 die Nachfolge des langjährigen Konzernchefs 
Herbert Hainer angetreten hatte, übernahm zunächst die 
kurz zuvor vorgestellten Pläne seines Vorgängers. Doch 
schon wenige Monate später verpasste er Adidas ehrgei-
zigere Ziele - etwa ein jährliches, währungsbereinigtes 
Umsatzwachstum von im Schnitt 10 bis 12 Prozent und 
ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 20 bis 22 Pro-
zent pro Jahr bis 2020. Dazu sollte die Digitalisierung for-
ciert werden. 

Mitten in der Corona-Krise will Rorsted nun den Inves-
toren nicht nur die Ergebnisse, sondern auch seine neue 
Planung vorstellen. Dabei herrscht in einem Punkt bereits 
Klarheit. Die US-Problemtochter Reebok wird nicht mehr 
Teil der Strategie sein. Rorsted will alle Kraft und Res-
sourcen auf die Marke Adidas lenken und die 2006 für teu-
res Geld übernommene Marke Reebok verkaufen. Dabei 
hatte sich Rorsted eigentlich als Sanierer hervortun und 
die US-Tochter selbst wieder auf Vordermann bringen wol-
len. 

Reebok hatte Adidas in den vergangenen Jahren mehr-
fach die Bilanz verhagelt und die hohen Erwartungen nie 
erfüllen können. Rorsteds Vorgänger hatte die Marke für 
mehr als drei Milliarden Euro gekauft, um die Lücke zu 
Branchenprimus Nike <US6541061031> zu verkleinern. 
Mehrere Sanierungsversuche schlugen jedoch fehl. Nun 
will Rorsted seine ganze Kraft auf die Kernmarke mit den 
drei Streifen lenken und diese weiter stärken. 

ADIDAS: 
MIT NEUER STRATEGIE ZURÜCK INS SPIEL

Adidas seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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kletterte der Kurs noch auf ein Rekordhoch von 317,45 
Euro. Anschließend gab er etwas nach und pendelte dann 
wochenlang um die Marke von 290 Euro. Ende Februar 
wurde die Aktie im Sog des sich ausbreitenden Coronavi-
rus in die Tiefe gerissen. In nur drei Wochen brach der 
Kurs um mehr als 40 Prozent ein. 

Vom Rekordhoch am 16. Januar bis zum Crash-Tief auf 
den Tag genau zwei Monate später war ein Börsenwert 
von mehr als 30 Milliarden Euro vernichtet worden. Seit-
dem haben Investoren aber wieder Vertrauen gefasst. 

Anfang Juni übersprang Adidas wieder die Marke von 
260 Euro und arbeitete sich Anfang November auf mehr 
als 290 Euro hoch. Mit den wieder steigenden Neuinfek-
tionen begann eine Berg- und Talfahrt: Nach einem Ab-
sturz im Dezember auf unter 270 Euro wurden Anfang 
Januar wieder Kurse von fast 300 Euro erreicht - um dann 
bis Ende Monats wieder auf etwa 262 Euro zu fallen. 

Aktuell notiert die Aktie bei 271,50 Euro. Seit Jahresbe-
ginn kommt das Papier auf ein Minus von knapp neun 
Prozent, während der Dax leicht zulegen konnte. Seit 
Mitte Februar vergangenen Jahres, also bevor die Corona-
Pandemie die Finanzmärkte voll erfasst hatte, sank der 
Kurs knapp sechs Prozent. Damit schnitt das Adidas-Pa-
pier ebenfalls schwächer ab als der Gesamtmarkt. 

Ganz anders sieht es mittel- und langfristig aus. So be-
trägt das Plus in den vergangenen fünf Jahren fast 180 Pro-
zent - auf zehn Jahre gesehen sind es sogar 480 Prozent. 
Damit liegt das Papier in beiden Zeiträumen im Dax-Spit-
zenfeld. Abgehängt wurden die Herzogenauracher aber in 
den vergangenen zehn Jahren vom großen Rivalen aus 
den USA. Der Kurs der Nike-Aktie <US6541061031> stieg 
seit Anfang März 2011 um 500 Prozent. 

Auf 20 Jahre gesehen liegt Nike ebenfalls vorne - auch 
wenn das Adidas-Papier um etwas mehr als 1500 Prozent 
zulegen konnte. Bei Nike waren es aber fast 2600 Prozent. 
Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 
175 Milliarden Euro ist Nike zudem mehr als drei Mal so 
viel wert wie Adidas (54 Mrd). Puma kommt derzeit auf 
knapp 13 Milliarden Euro..<dpa-AFX> 

Die Analysten: Experten blicken mit Spannung auf den 
Mittwoch. Nach Meinung von Antoine Riou von der fran-
zösischen Großbank Societe Generale sollte Adidas den 
Fokus auf das Umsatzwachstum legen und so sein Mar-
kenbild stärken. Dies sei wichtiger als eine optimierte Pro-
fitabilität, so der Experte. Berenberg-Analyst Graham 
Renwick sieht dabei den neuen Plan als wichtigen Kataly-
sator für zukünftiges Wachstum. Wichtig sei, die Marke 
und die Produkte aufzufrischen. Wegen der anhaltenden 
Beschränkungen zu Jahresbeginn rechnet er mit einem 
konservativen Ausblick für 2021. 

Warburg-Research-Experte Jörg Frey geht davon aus, 
dass Adidas einen starken Fokus auf den E-Commerce 
legen wird, der das ursprüngliche Ziel von vier Milliarden 
Euro bis 2020 übertroffen haben dürfte. Er erwartet für 
2020 Erlöse von 4,2 Milliarden, was 21 Prozent des Um-
satzes bedeuten würde. Angesichts der höheren Margen 
in diesem Kanal dürfte der E-Commerce eine wichtige 
Säule für weiteres Margenpotenzial sein. 

Ebenfalls im Mittelpunkt erwartet der Experte das 
Thema Nachhaltigkeit. Frey ist jedoch insgesamt zurück-
haltend. So bezweifele er, dass Adidas den Markt davon 
überzeugen könne, beim organischen Umsatzwachstum 
die Lücke zu seinen Hauptkonkurrenten schließen zu 
können. 

Beim Thema Reebok sind sich die Analysten einig - sie 
sehen ihn positiv. Die Marke habe nie nachhaltig über-
zeugen können, so Lars Lusebrink von Independent Re-
search. Ein Verkauf sei daher sinnvoll und überfällig. Den 
Verkaufspreis sieht er bei rund einer Milliarde Euro, was 
einen kleinen Buchgewinn darstellen würde. Nach Ab-
schreibungen stand Reebok zuletzt Ende Juni mit gut 800 
Millionen Euro in den Büchern. 

UBS-Analystin Zuzanna Pusz sagt, es sei ein ermutigen-
des Zeichen, dass sich das Management nun von einem 
mit Schwierigkeiten kämpfenden Geschäftsbereich 
trenne und sich wieder auf das Potenzial des Kernge-
schäfts konzentriere. Für Anleger seien dabei der poten-
zielle Verkaufspreis und die Verwendung der 
Verkaufserlöse entscheidend. 

Im vergangenen Jahr hinkten Kurs- und Geschäftsent-
wicklung von Adidas der von Puma hinterher, wie Pusz 
betont. Für die Analystin ist das aber kein Manko. Sie rich-
tet den Blick nach vorn und rechnet mit besseren Zeiten. 
Nachdem Adidas die überschüssigen Lagerbestände redu-
ziert habe, könnte der Konzern frei von Altlasten nun wie-
der durchstarten. Die Expertin setzt große Hoffnungen 
auf neue Produkte und Innovationen. Damit könnte der 
Konzern den Weg zu verstärktem Wachstum und höheren 
Margen aufzeigen. 

 
Die Aktie:  Aus Börsensicht war das erste Quartal 2020 für 
Adidas historisch. In den ersten beiden Wochen des Jahres 

Foto: Adidas
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fen und Kunststofftechnik). Kein Wunder, war das Ge-
schäft mit den Autoteilen doch auch deutlich stärker vom 
Einbruch der Automärkte in der Corona-Krise betroffen. 
Das Autozuliefergeschäft soll mit sieben bis elf Prozent 
durchschnittlichem Umsatzplus jährlich um zwei bis vier 
Prozentpunkte stärker zulegen als der Markt. Etwa bei 
Zentralrechnern für moderne Fahrzeuge rechnen sich die 
Hannoveraner gute Geschäft aus und bezifferten den Auf-
tragsbestand mehrerer Hersteller auf zuletzt rund vier 
Milliarden Euro. 

Der Gewinnbringer bleibt aber das Geschäft mit Reifen 
und Kunststofftechnik mit erwarteten operativen Margen 
von 11 bis 14 Prozent. Insbesondere in den Wachstums-
märkten Asien und Nordamerika will Continental bei den 
Reifen seine Marktanteile erhöhen. 

Beim anvisierten Großumbau, der in den kommenden 
Jahren weltweit bis zu 30.000 der zuletzt knapp 234.000 
Stellen im Konzern betreffen dürfte, soll es bleiben. Conti 
hat weiter sichtbar Mühe, an Einzelstandorten mit der Ar-
beitnehmerseite entsprechende Vereinbarungen zu schlie-
ßen. Gewerkschaften werfen Conti vor, profitable Werke 
zu schließen, um die Arbeit in Niedriglohnländer zu ver-
lagern. 

Setzer nannte die eingeleiteten Schritte dagegen "ein-
fach unabdingbar aufgrund der Transformation und auf-
grund der Marktgegebenheiten". Conti will durch 
Umschulung und Weiterqualifizierung betroffene Mitar-
beiter möglichst anderweitig einsetzen. Wie viele Stellen 
am Ende übrig bleiben, steht aber in den Sternen. 

Der Sparkurs soll die laufenden Kosten senken und auf 
jährlicher Basis brutto gut eine Milliarde einsparen. Aber 
erst einmal wird er viel Geld verschlingen unter anderem 
für Abfindungen und Vorruhestandregelungen, für dieses 

B
eim Autozulieferer und Reifenhersteller Continen-
tal <DE0005439004> treibt auch der neue Chef Ni-
kolai Setzer den Umbau zum Technologie- und 

Softwarekonzern voran. Dass die Dividende für das ver-
gangene Jahr ausfallen soll, wird die Arbeitnehmer kaum 
mit dem angestrebten Jobabbau der Hannoveraner ver-
söhnen.  

  
Bei Conti schien wie auch bei anderen das Schlimmste der 
Covid-19-Pandemie im Tagesgeschäft überstanden. Doch 
aktuell stehen in vielen Ländern große Teile des öffentli-
chen Lebens still und niemand weiß, ob eine dritte Welle 
die vorsichtige derzeitige Lockerung der Maßnahmen 
nicht wieder umstößt. 

Zudem hatte im dritten Quartal eine weitere Milliar-
denbelastung wegen Abschreibungen und Umbaukosten 
zu Buche geschlagen. Auch im Schlussquartal werden Son-
deraufwendungen hinzukommen, weil Rückstellungen 
für Gewährleistungsfälle sowie Forschungs- und Entwick-
lungskosten höher ausfallen als erwartet. Am Ende wer-
den - zum zweiten Mal nacheinander - rote Zahlen unter 
dem Strich stehen. Die Jahreszahlen gibt es diesen Diens-
tag (9. März)  

Immerhin gab sich Manager Setzer bei seiner ersten gro-
ßen Präsentation auf dem Kapitalmarkttag im Dezember 
zuversichtlich für die Bereiche, die Conti künftig noch 
unter dem Konzerndach in eigener Hand hat. "Wir setzen 
künftig mit noch mehr Kraft und Mitteln auf unsere 
Wachstumsfelder und Zukunftstechnologien", sagte er. 
"Die Software macht den Unterschied." 

Sichtbares Zeichen für den Umbruch weg von Mechanik 
hin zu neueren Technologien wird die Abspaltung der An-
triebssparte mit dem Namen Vitesco sein, die dieses Jahr 
nun auch endlich durchgezogen werden soll. Die "alte" 
Conti teilt sich dann auf in die "neue" Conti mit Sensorik, 
Elektronik, Bremsen, Reifen und Kunststofftechnik, und 
auf der anderen Seite eben das Geschäft mit Antriebs-
strängen für Verbrenner und Elektromotoren. 

Vitesco wird den Aktionären einfach ins Depot gebucht 
- wie sich der Marktwert der beiden Konzerne dann ent-
wickelt, bleibt der Börse überlassen. Wann es genau so-
weit ist, steht noch nicht fest, im ersten Halbjahr wohl 
nicht mehr. 

Auf Konzernebene strebt Setzer mittelfristig ein Wachs-
tum aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurseffekte und 
Zukäufe gerechnet - von fünf bis acht Prozent jährlich an. 
Die Antriebstechnik rechnet Conti hier schon nicht mehr 
dazu. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge 
vor Zinsen und Steuern plant Conti mit acht bis elf Pro-
zent. In der dann verbleibenden Autozulieferung sieht 
Conti das stärkere Wachstum als in der Gummisparte (Rei-

CONITNENTAL:  
NEUER CHEF MUSS ZAHLREICHE PROBLEME LÖSEN

Continental seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Im Mittel sehen Analysten Luft nach oben für die Aktie. 
Das durchschnittliche Kursziel der 16 seit dem Kapital-
markttag im Dezember im dpa-AFX-Analyser erfassten Ex-
perten liegt bei knapp 137 Euro. Dabei raten neun zum 
Kauf der Papiere, sieben zum Halten. Eine Verkaufsemp-
fehlung hält keiner für berechtigt. 

 
Die Aktie:  Der Conti-Aktienkurs hatte mit dem Schub für 
die Aktienmärkte im November das Vor-Corona-Niveau 
wieder erreicht und ist mittlerweile darüber hinaus ge-
stiegen. Seit Dezember pendelt der Kurs um die Marke 
von 120 Euro. Im Corona-Tief Mitte März 2020 waren es 
nur wenig mehr als 50 Euro gewesen. Wer länger dabei 
ist, hat allerdings deutliche Kursverluste einzustecken: Im 
Januar 2018 erreichte die Aktie ihr Rekordhoch bei 257,40 
Euro. 

Seit damals ging es für das Papier bis zum Corona-Crash 
kontinuierlich nach unten. Trotz der Erholung der letzten 
Monate sind die Titel aktuell weniger als die Hälfte des-
sen wert, was Anleger Anfang 2018 zahlten. Ähnlich 
schwach sind in diesem Zeitraum nur die Aktien des Me-
dizinkonzerns Fresenius <DE0005785604> und die des 
mit der Glyphosat-Krise ringenden Agrarchemie- und 
Pharmakonzerns Bayer <DE000BAY0017>. 

Immerhin: Im Gesamtjahr 2020 fuhr das Conti-Papier 
trotz der Corona-Delle im Einklang mit der europäischen 
Autobranche ein kleines Plus ein. Konkret waren es bei 
Conti gut 5 Prozent nach zwei Verlustjahren in Folge. 46 
Prozent der Conti-Aktien gehören seit dem missglückten 
Übernahmeversuch in der Finanzkrise 2008/09 der Indus-
triellenfamilie Schaeffler <DE000SHA0159>, die den 
gleichnamigen fränkischen Auto- und Industriezulieferer 
kontrolliert. 

Der Börsenwert von Conti liegt derzeit bei knapp 25 Mil-
liarden Euro. Das bedeutet einen Platz im Mittelfeld des 
europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Automo-
biles & Parts sowie des deutschen Leitindex Dax.<dpa-AFX> 

und das kommende Jahr zusammengenommen 1,2 Milli-
arden Euro. 

Schlussendlich rang sich der Konzern noch zu einer 
neuen Prognose für das Jahr 2020 durch. Der Umsatz 
dürfte bei rund 37,5 Milliarden Euro liegen und damit um 
gut 15 Prozent unter dem Vorjahr. Die um Sondereffekte 
bereinigte Gewinnmarge soll rund 3 Prozent erreichen 
nach 7,4 Prozent vor einem Jahr. Dass Conti entgegen an-
deren Branchenvertretern bisher nicht mit Eckdaten auf-
gewartet hat, werten Marktbeobachter als Zeichen, dass 
die Zahlen auch weitgehend so aussehen dürften wie zu-
letzt veranschlagt. 

 
Die Analysten:  Laut dem von Conti selbst ermittelten 
Stimmungsbild unter Analysten dürften im Gesamtjahr 
knapp 37,7 Milliarden Euro Erlös erzielt worden sein. Das 
um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern sollte demnach 1,37 Milliarden Euro betragen mit 
einer entsprechenden Marge von 3,6 Prozent. Das opera-
tive Ergebnis wäre damit im Jahresvergleich auf weniger 
als die Hälfte abgesackt. Unter dem Strich rechnen die Ex-
perten mit einem Fehlbetrag von 585 Millionen Euro, 
nachdem es im Vorjahr auch wegen Wertberichtigungen 
auf frühere Käufe ein Verlust von 1,23 Milliarden Euro ge-
wesen war. 

Wichtiger als der Blick zurück dürften für die Anleger 
aber ohnehin die Aussichten für dieses Jahr sein. Behal-
ten die Experten recht, dann wächst der Umsatz auf rund 
42,3 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergeb-
nis legt auf 2,9 Milliarden Euro bei einer Marge von 6,9 
Prozent zu. Auch netto würde dann ein Gewinn stehen 
von 1,7 Milliarden Euro. 

Im kürzlich verkündeten Dividendenverzicht sahen 
viele Experten einen Versuch, die Wogen im Streit um die 
Arbeitsplätze zu glätten. Die Entscheidung sei wohl im 
Lichte der bedeutenden Umbaumaßnahmen im Konzern 
zu sehen, die auch Fabrikschließungen beinhalten, 
schrieb Jefferies-Analyst Sascha Gommel. Das Manage-
ment und die Großaktionäre sähen die Dividendenstrei-
chung wahrscheinlich als Zugeständnis vor dem 
Hintergrund der Entlassungen. An der Finanzkraft des 
Konzerns habe es aber wohl kaum gelegen. 

David Lesne von der schweizerischen Großbank UBS 
sieht Continental als unterbewertet an. Er glaubt, dass die 
geplante Ausgliederung der Antriebssparte einen attrak-
tiven Wert freisetzen wird und hält die neuen mittelfris-
tigen Planziele, die bereits erhöhte Investitionen in das 
Zuliefergeschäft widerspiegelten, für glaubwürdig. 

Vitesco traut er einen Wert von bis zu 27 Euro je Aktie 
zu - bei momentan im Conti-Aktienkurs eingepreisten 0 
Euro. Mittelfristig sollte Conti zudem einen attraktiven 
freien Mittelzufluss (Free Cashflow) von ein bis zwei Mil-
liarden Euro jährlich generieren, so Lesne. 

Foto: Continental
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Laufe des Jahres quasi beflügelt. Denn wie die Post bereits 
Mitte Januar verkündete, lag das operative Ergebnis (Ebit) 
2020 deutlich über der erst im Herbst aktualisierten Prog-
nose. 

Im Oktober hatte die Post mitgeteilt, dass sie ein Ebit 
von 4,1 bis 4,4 Milliarden Euro erwartet. Nach den vor-
läufigen Zahlen für 2020 liegt das Ergebnis jetzt bei über 
4,8 Milliarden Euro. Damit hat der Konzern zwar nicht 
ganz das seit Jahren gesetzte Ziel von 5 Milliarden Euro 
geschafft, aber die Prognose hatte Konzernchef Frank 
Appel mit Beginn der Pandemie sowieso einkassiert. „2020 
war ein außergewöhnliches Jahr”, erklärte Appel. „Trotz 
der zahlreichen Herausforderungen konnten wir ein Re-
kordergebnis erzielen. Unsere Strategie und unser Ge-
schäftsmodell haben sich als resilient erwiesen - auch in 
weltwirtschaftlich turbulenten Zeiten.” 

Im Zuge der Krise lichteten sich für die Bonner nicht 
nur die Wolken. Es sieht für die nächsten Jahre jetzt sogar 
besser aus als vor der Pandemie, stellt man die Ebit-Ziele 
der nächsten Jahre nebeneinander. Denn im März ver-
gangenen Jahres lagen die Schätzungen der Deutschen 
Post für 2022 noch bei 5,3 Milliarden. Jetzt peilt Appel 
schon für das laufende Jahr mit 5,4 Milliarden mehr an. 
Einen detaillierten Ausblick will das Unternehmen am 9. 
März vorlegen. 

 
Die Analysten:  Die im dpa-AFX-Analyser gelisteten Ex-
perten plädieren mehrheitlich weiterhin für "Kaufen". Das 
durchschnittliche Kursziel der Analysten seit Dezember 
beträgt etwas mehr als 48 Euro. Von 14 Analysten emp-
fehlen nur drei die Aktie zu halten, Verkaufsempfehlun-
gen gibt es keine. Ein besonders hohes Kursziel setzt die 
US-Investmentbank Goldman Sachs an. Sie traut der Aktie 

D
as Corona-Jahr hat der Deutschen Post wider er-
warten ein Rekordjahr beschert. Die anfänglichen 
Unsicherheiten der Pandemie sind für die Deutsche 

Post längst Schnee von gestern. Jetzt geht es eher darum, 
die anhaltend hohe Nachfrage zu bedienen. Deshalb ver-
größern die Bonner ihre Kapazitäten und nutzen, dass die 
Fluggesellschaften gerade Leerlauf haben. 
 
In den Urlaub fliegen derzeit nur wenige Menschen. Flug-
gesellschaften und vor allem Ferienflieger wie Condor hat 
die Corona-Krise mit voller Wucht getroffen. Dafür wer-
den mehr Waren rund um den Globus bewegt, der Online-
Handel boomt, die Nachfrage nach 
Logistikdienstleistungen steigt: Die Deutsche Post gehört 
damit zu den Gewinnern der Pandemie und braucht mehr 
Kapazitäten. Deshalb heißt es für Condor jetzt: Pakete 
statt Passagiere. Der Logistikkonzern und die Fluggesell-
schaft Condor haben erst kürzlich eine Kooperation ge-
schlossen: Seit Ende Februar hebt Condor für DHL Express 
ab. Die Partnerschaft sei allerdings zuerst bis Ende Mai be-
fristet, heißt es von Konzernseite. 

Perspektivisch sei dabei auch der Transport von Impf-
stoffen möglich. Auch hier stellt sich der Konzern breiter 
auf und erweitert seine Kapazitäten zur Lagerung und 
zum Umschlagen von Pharma- und Medizinprodukten in 
Deutschland. 

Die Partnerschaft mit Condor ist für die Bonner nur ein 
Teil eines Maßnahmenprogramms, um die weltweit stei-
genden Express-Volumina bedienen zu können. Bereits 
Anfang des Jahres hatte das Unternehmen den zusätzli-
chen Kauf neuer Großraumflugzeuge angekündigt. Die 
Corona-Krise hat das Einkaufsverhalten verändert und viel 
ins Internet verlagert. „Aus der Perspektive des E-Com-
merce könnte man sogar sagen, dass wir durch Covid-19 
im Jahr 2020 bereits auf dem Stand des Jahres 2030 sind”, 
sagte DHL-Express-Manager Michiel Greeven im Novem-
ber zur Situation des Online-Handels. Damit hat die Co-
rona-Krise die Gewinnentwicklung der Deutschen Post im 

DEUTSCHE POST:  
RÜCKENWIND FÜR DEN LOGISTIKKONZERN

Deutsche Post seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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jüngsten Rally an der Börse derzeit auf eine Marktkapita-
lisierung von knapp 52 Milliarden Euro. 

Die Bundesrepublik hält über die KfW immer noch rund 
ein Fünftel der Anteile an dem früheren Staatsmonopo-
listen, der seit 2000 an der Börse notiert ist. Das Paket ist 
derzeit fast elf Milliarden Euro wert und damit eine der 
wertvollsten Beteiligungen des Staates an einem Unter-
nehmen. Noch mehr sind allerdings die rund 32 Prozent 
an der Deutschen Telekom <DE0005557508> wert - die 
Anteile an dem Bonner Konzern kommen derzeit auf 
einen Wert von rund 23 Milliarden Euro. 

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte Ende Ja-
nuar einen Verkauf von Staatsbeteiligungen ins Spiel ge-
bracht, um einen Teil der Kosten für die 
Corona-Hilfsmaßnahmen zu finanzieren. "Der Wert der 
staatlichen Beteiligungen ist in den letzten Jahren or-
dentlich gewachsen. Deshalb sollten wir prüfen, welche 
staatlichen Beteiligungen zurückgefahren werden kön-
nen. Auch das bringt Geld in die Staatskasse, das wir für 
Zukunftsinvestitionen gut gebrauchen können”, sagte er 
der "Welt am Sonntag".<dpa-AFX> 

zu, auf 58 Euro zu steigen. Das wäre ein Aufschlag von 
mehr als einem Dritten auf den derzeitigen Kurs. Analyst 
Matija Gergolet geht von einem weiteren starken Jahr für 
die Papiere des Logistikers aus. Die anhaltende Stärke im 
E-Commerce-Geschäft sei langfristig der Treiber der Profi-
tabilität. Dies alles bekämen die Anleger derzeit noch zu 
einer günstigen Bewertung. 

Das US-Analysehaus Bernstein Research schreibt, das in-
ternationale Geschäft mit Expresslieferungen dürfte sich 
für längere Zeit stark entwickeln. Nicht ganz so optimis-
tisch ist das Analysehaus Warburg Research: Die Bonner 
hätten 2020 zwar besser abgeschnitten als gedacht, 
schrieb Analyst Christian Cohrs. Die Basis für andauern-
den Erfolg sei gelegt. Die Bewertung der Aktien erscheine 
mittlerweile aber ausreichend hoch. 

 
Die Aktie: Seit ein paar Monaten schwingt sich die Post-
Aktie von Rekord zu Rekord. Ende Januar kostete das Pa-
pier dann in der Spitze 43,84 Euro - aktuell liegt der Kurs 
nur knapp darunter. 2020 ist es der Post auch generell 
erstmals seit Anfang 2018 wieder gelungen, die 40-Euro-
Marke zu knacken. Zu Beginn des vergangenen Jahres war 
es wegen der Corona-Unsicherheiten für die Aktie zu-
nächst gar nicht gut gelaufen. Im Zuge des Corona-Crashs 
war der Kurs zeitweise unter 20 Euro abgesackt. 

Anschließend begann aber eine starke Erholung. Die 
Prognoseerhöhung gab zuletzt weiteren Schub. Seit Mitte 
Februar 2020, also bevor die Corona-Krise die Finanz-
märkte erschüttert hatte, zog der Kurs um rund ein Vier-
tel an. Das Papier zählt damit zu den Gewinnern der 
Corona-Pandemie. Zum Vergleich: Der Dax legte in diesem 
Zeitraum gerade mal zwei Prozent zu. 

Anleger, die die Aktie bereits seit fünf Jahren in ihrem 
Depot haben, können sich sogar über ein Kursplus von 
mehr als 80 Prozent freuen. Die Post kommt nach der 

Foto: Deutsche Post
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ovia-Wohnungen nahezu vollständig vermietet. Das werde 
wegen der unverändert hohen Nachfrage auch so bleiben. 

Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) will 
Vonovia 2020 das obere Ende der prognostizierten Spanne 
von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro erreichen. Davon sol-
len auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Divi-
dende von 1,69 Euro je Aktie bekommen sollen. Das 
wären 12 Cent mehr als ein Jahr zuvor. 2021 will der Kon-
zern noch mehr verdienen, das operative Ergebnis soll um 
bis zu 11 Prozent zulegen. 

Im Fokus steht vor allem der Berliner Wohnungsmarkt 
wegen des Mietendeckels. Mit diesem wurden dort die 
Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen, die vor 2014 gebaut 
wurden, für fünf Jahre eingefroren. Für Neuvermietungen 
gelten Obergrenzen. Dies trifft besonders Immobilien-
konzerne wie Deutsche Wohnen und Ado Properties, die 
Immobilien überwiegend in Berlin besitzen. Vonovia ge-
hören in der Hauptstadt etwa 42 000 Wohnungen. 

Zudem startete eine Bürgerinitiative erst vor wenigen 
Tagen in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer 
Wohnungskonzerne. Die Initiatoren setzen sich dafür ein, 
Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen 
zu "vergesellschaften", also gegen eine Milliardenentschä-
digung zu enteignen. So soll der Anstieg der Mieten ge-
stoppt werden. Der Senat, so die Forderung, soll dazu ein 
Gesetz auf den Weg bringen. Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller (SPD) lehnt das Vorhaben ab, auch 
die Wirtschaft ist dagegen. 

Auch sonst weht den großen Wohnimmobilien-Konzer-
nen in Deutschland ein stärkerer Gegenwind entgegen. Im 
vergangenen Jahr verlängerte der Bundestag angesichts 
der anhaltenden Knappheit an Wohnungen die Miet-
preisbremse um fünf Jahre und verschärfte sie zudem. 

D
eutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia 
<DE000A1ML7J1> hat die Auswirkungen der Co-
rona-Krise dank einer ungebrochenen Nachfrage 

nach bezahlbarem Wohnraum bislang kaum zu spüren be-
kommen. Allerdings weht dem Unternehmen schon seit 
längerem ein kräftiger Wind wegen steigender Mieten auf 
dem deutschen Heimatmarkt entgegen: Die Mietpreis-
bremse wurde verlängert und in Berlin wurde der Mie-
tendeckel eingeführt. Zudem startete eine Bürgerinitiative 
erst jüngst ein Volksbegehren zur Enteignung großer 
Wohnungskonzerne in der Bundeshauptstadt.  
 
Die Geschäfte für den DAX-Konzern Vonovia entwickeln 
sich auch während der Corona-Krise dank steigenden Mie-
ten in den Großstädten gut. Dabei profitiert der Vermieter 
wie andere aus der Branche vor allem von modernisierten 
Wohnungen. Die Kosten dafür legen die Konzerne nicht 
nur teilweise auf die Mieter um, sondern sie können die 
Mieten anschließend auch stärker erhöhen. Zudem setzt 
Vonovia auf Neubau und die Aufstockung von Gebäuden. 
Hier kam es im vergangenen Jahr aber wegen der Sicher-
heitsvorkehrungen im Zuge der Corona-Pandemie zu Bau-
verzögerungen. 

Seit längerem wächst der Wohnimmobilien-Konzern 
auch durch Übernahmen im In- und zuletzt auch im Aus-
land. Vonovia ist mit rund 354.000 Wohnungen der größte 
Vermieter in Deutschland. Weitere etwa 60.000 Wohnun-
gen besitzt das Unternehmen in Schweden und Öster-
reich. Im Sommer 2020 war der Konzern beim 
niederländischen Immobilieninvestor Vesteda eingestie-
gen. 

Im Gegensatz zu vielen Unternehmen aus anderen Bran-
chen sieht Vonovia derzeit keine großen Folgen der Co-
rona-Krise für seine Geschäfte. "Corona und der neue 
Teil-Lockdown werden keine wesentlichen Auswirkungen 
auf unser Geschäft haben", sagte Unternehmenschef Rolf 
Buch bei Vorlage der Neunmonatszahlen im November. 
Bei einer Leerstandsquote von 2,6 Prozent seien die Von-

VONOVIA: IMMOBILIENKONZERN ZWISCHEN 
WACHSTUM UND KRITIK

Vonovia seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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holung im Jahr 2021 und damit auch jene der europäi-
schen Immobilienkonzerne, gab Analyst Neil Green zu be-
denken. Die begonnenen Impfungen ließen aber - sofern 
keine neuen Probleme aufträten - Raum für Optimismus 
in der zweiten Jahreshälfte. Für Analyst Julian Livingston-
Booth vom Analysehaus RBC ist die Bewertung für Von-
ovia derzeit angemessen und das Kurspotenzial begrenzt. 

 
Die Analysten:  Die Vonovia-Anteile gehören in diesem 
Jahr zu den größten Verlierern im Dax. Seit ihrem Jahres-
hoch von etwas mehr als 60 Euro verlor das Papier bis An-
fang März mehr als zehn Prozent und gehört damit 
derzeit zu den größten Verlierern im Leitindex Dax. Im 
vergangenen Jahr legte die Aktie des Immobilienkonzerns 
hingegen um rund ein Viertel zu. 

Damit lag das Vonovia-Papier 2020 auf Rang sechs unter 
den begehrtesten Dax-Titeln. Seit dem Index-Aufstieg der 
Aktie im September 2015 zog der Kurs um fast 80 Prozent 
an - und auch in diesem Zeitraum gab es kaum Dax-Titel, 
die mehr zugelegt haben. Mit einem Börsenwert von in-
zwischen 30 Milliarden Euro liegt Vonovia in dieser Wer-
tung inzwischen im Index-Mittelfeld. 

Vonovia ist aus der Deutsche Annington hervorgegan-
gen, die 2000 einen Großteil der vom Bund verkauften Ei-
senbahnerwohnungen gekauft hatte. Bis zum Börsengang 
hatte Deutsche Annington Finanzinvestoren gehört. Der 
Start am Kapitalmarkt war holprig - der Börsengang ge-
lang erst im zweiten Anlauf. Die Investoren, allen voran 
die britische Gesellschaft Terra Firma, mussten sich mit 
deutlich weniger zufrieden geben als erhofft. 

Doch die geschickte Übernahmestrategie des Unterneh-
menslenkers Buch sowie der Immobilienboom in Deutsch-
land bescherten den Anteilseignern bald kräftige 
Gewinne. Vom Ausgabepreis in Höhe von 16,50 Euro ging 
es Stück für Stück nach oben. Inzwischen haben sich die 
Alteigentümer ganz von Vonovia verabschiedet. 

<dpa-AFX> 

Dies bekommt auch Vonovia zu spüren. Die marktbe-
dingte Steigerung der Vonovia-Mieten liege mit 0,8 Pro-
zent um ein Drittel unter den Vorjahreswerten, sagte 
Buch im November. "Die Maßnahmen der Politik zur Sen-
kung der Mietanstiege wirken offensichtlich." Vonovia 
legt an diesem Donnerstag (4. März) Zahlen zum Gesamt-
jahr 2020 vor. 

 
Die Analysten:  Von den im dpa-AFX-Analyser seit No-
vember erfassten 12 Experten empfiehlt mit acht Bran-
chenkennern die Mehrheit die Aktie zu kaufen. Während 
sich vier Experten für das Halten des Papiers aussprechen, 
gibt es kein Verkaufsvotum. Das durchschnittliche Kurs-
ziel liegt bei rund 65 Euro - aktuell kostet das Papier etwas 
mehr als 53 Euro. 

Analyst Marios Pastou von der französischen Großbank 
Societe Generale (SocGen) rechnet damit, dass der 
Schwung am Immobilienmarkt aufgrund des Mangels an 
erschwinglichen Mietwohnungen bei hoher Nachfrage an-
hält. Dies dürfte die potenziellen Risiken überwiegen, die 
mögliche Mietdeckelungen auf nationaler Ebene mit sich 
bringen könnten. 

Trotz regulatorischer Unsicherheiten bevorzugt Analyst 
Sander Bunck von der britischen Bank Barclays bei den 
Immobilienwerten weiterhin die bereits 2020 gut gelau-
fenen Aktien deutscher Wohnimmobiliengesellschaften. 
Der Subsektor biete die Aussicht auf überdurchschnittli-
che Renditen bis 2024 und werde aktuell mit einem Be-
wertungsabschlag gehandelt. 

Allgemein profitieren deutsche Wohnimmobilienunter-
nehmen Bunck zufolge weiterhin von einer hohen Mie-
ternachfrage und einer geringen Zahl an Neubauten. 
Diese Faktoren sollten das Mietwachstum nachhaltig an-
treiben. Insofern dürften bestehende und potenzielle zu-
künftige Regulierungen den Mietanstieg letztlich nur 
verzögern, aber nicht verhindern. 

Die Debatte über eine strengere Regulierung des Miet-
marktes dürfe mit Blick auf die Ende September stattfin-
denden Bundestagswahlen wieder an Fahrt aufnehmen, 
vermutet der Barclays-Experte. Im Gegensatz zu der Si-
tuation vor zwölf Monaten habe aber die eher regulie-
rungskritische Regierungspartei CDU ihren Vorsprung in 
den Umfragen ausgebaut, so dass das Risiko einer aggres-
siven Verschärfung der aktuellen Marktregulierungen be-
grenzt sei. 

Das Urteil zum Berliner Mietendeckel könnte laut 
Bunck im zweiten Quartal dieses Jahres gefällt werden. 
Das Ergebnis der Entscheidung sei ungewiss. Die Markt-
meinung sei wohl, dass der Mietendeckel für ungültig er-
klärt werde, da die Regulierung des Mietmarkts 
Bundes-und nicht Ländersache sei. 

Eine neue Variante des Coronavirus sowie verlängerte 
Lockdowns gefährdeten die erwartete wirtschaftliche Er-

Foto: Vonovia
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sammen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch die 
Darmstädter eine Rolle in dieser Phalanx spielen sollten. 
Unter anderem ist Merck als Produzent von Lipiden in der 
Lieferkette des mRNA-Impfstoffes von Biontech 
<US09075V1026> und Pfizer <US7170811035> eine wich-
tige Stellschraube. Erst kürzlich bauten die Unternehmen 
ihre Zusammenarbeit aus. 

In der eigenen Pharmaforschung gab es für Merck aller-
dings zuletzt auch Licht und Schatten. Der Konzern setzt 
nach seinem Geschäftsumbau verstärkt auf Krebsarzneien 
und seine Multiple-Sklerose-Tablette Mavenclad. Ende Ja-
nuar floppte jedoch eine Lungenkrebsstudie mit dem 
wichtigen Testkandidaten Bintrafusp alfa, den Merck mitt-
lerweile in Kooperation mit dem britischen Pharmakon-
zern GlaxoSmithKline <GB0009252882> (GSK) 
weiterentwickelt. 

Dagegen konnten in Darmstadt jüngst Zulassungen für 
die Krebsmittel Tepmetko und Bavencio gefeiert werden. 
Verglichen mit einigen Blockbustern anderer Branchen-
größen sind Mercks Krebsmittel gemessen am Umsatz 
zwar noch ein recht kleiner Fisch; Mercks Forscher sind je-
doch derzeit mit Blick auf die Testkandidaten in ihren La-
boren und die bereits am Markt befindlichen 
Umsatzbringer wie Mavenclad mehr als optimistisch. Ziel 
ist ein Erlös von rund zwei Milliarden Euro durch neue 
Produkte im Jahr 2022. 
 
Die Analysten:  Von den 21 von dpa-AFX erfassten Exper-
ten, die sich seit dem letzten Quartalsbericht im Novem-
ber zur Aktie geäußert haben, votieren aktuell zwölf für 
einen Kauf der Aktie. Acht Experten stimmen dafür, das 
Papier zu halten. Nur ein Analysehaus empfiehlt den Ver-
kauf.Berenberg-Analystin Luisa Hector nahm erst kürzlich 

D
er Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck 
KGaA <DE0006599905> schwimmt in der Corona-
Pandemie bislang obenauf - und mit ihm die Aktie. 

Das DAX-Unternehmen hat nach einem Durchhänger die 
richtigen Weichen gestellt.  

 
Wenn die gebürtige Spanierin Belén Garijo ab Mai an die 
Konzernspitze rückt, übernimmt sie ein wieder erstarktes 
Unternehmen. Zusammen mit dem noch amtierenden 
Konzernchef Stefan Oschmann hat die derzeitige Merck-
Vizechefin und Lenkerin der Pharmasparte ihren vor ei-
niger Zeit wegen Patentabläufen leidenden 
Geschäftsbereich wieder ans Laufen gebracht - durch eine 
konsequente Neuausrichtung und neue Märkte wie etwa 
China. Die Laborsparte florierte bereits vor der Pandemie, 
durch die Forschung an Corona-Impfstoffen bekam der Be-
reich zuletzt nochmals Auftrieb. 

Einzig in der Spezialchemiesparte lässt der erhoffte Auf-
schwung noch etwas länger auf sich warten, weil einige 
Teilbereiche in den Würgegriff der Pandemie gerieten. Die 
Viruskrise hatte vor allem dem Geschäft mit Farbpigmen-
ten für die Automobil- und Kosmetikbranche zugesetzt, 
weil die Nachfrage aus den jeweiligen Industrien schwä-
chelte. 

Oschmann hinterlässt aber auch hier ein gut bestelltes 
Haus, denn die Spezialchemie hat wie die Pharmasparte 
ihren Umbau ebenfalls bereits weitgehend hinter sich. 
Weil das lange florierende wichtige Geschäft mit Flüssig-
kristallen etwa für Displays und Smartphones Konkurrenz 
aus Asien bekam, schwenkte die Sparte vor wenigen Jah-
ren um. Der Fokus liegt nun auf der Halbleiter- und Elek-
tronikindustrie. 

Mit dem rund 5,8 Milliarden Euro teuren Zukauf des US-
Halbleiterzulieferers Versum Materials im Jahr 2019 hat 
der scheidende Unternehmenschef eine vielverspre-
chende Basis für weiteres Wachstum gelegt. Auch abseits 
des Zukaufs sprang das Halbleitergeschäft von Merck im 
dritten Quartal deutlich an. 

Seiner breiten Aufstellung verdankt Merck auch, dass 
der Konzern in den ersten neun Monaten des vergange-
nen Jahres vergleichsweise glimpflich durch die Corona-
Krise kam und das Management zunehmend 
optimistischer wurde. Die im Frühjahr noch gestutzten 
Ziele wurden mehrfach aufpoliert. Die Vorlage der Zahlen 
für das Schlussquartal und die Jahresbilanz ist für den 4. 
März geplant. 

Während die Corona-Pandemie an einigen Stellen im 
Konzern belastet, profitiert Merck andererseits aber auch 
von ihr. Denn in einer unvergleichlichen Kraftanstren-
gung schließt sich die Pharmabranche auf der Suche nach 
einem Corona-Gegenmittel in immer neuen Allianzen zu-

MERCK KGAA: PHARMA- UND CHEMIEKONZERN 
AUF VOLLER FAHRT VORAUS

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

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 14 10 2 

Konsensrating*: 3,88 

Kursziel 153,0 Euro Kurspotenzial +12% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser

Das sagen die Analysten 

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/merck-kgaa-on+tts-4805425
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/merck-kgaa-on+tts-4805425
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/merck-kgaa-on+tts-4805425
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

auch an der Börse bestens weggesteckt, die Aktie gehörte 
im vergangenen Jahr zu den Top 3 im Dax.Aktuell hat das 
Papier auf Sicht von zwölf Monaten 16 Prozent, was einen 
Platz in den Top 10 des Dax bedeutet. Der deutsche Leit-
index legte im gleichen Zeitraum um knapp 8 Prozent zu. 
Seit dem Corona-Tief im März bei rund 76 Euro beläuft 
sich das Plus von Merck gar auf 80 Prozent. 

Mit einer Marktkapitalisierung von 59 Milliarden Euro 
liegt Merck etwas mehr als drei Milliarden Euro hinter 
dem Branchenkollegen BASF <DE000BASF111>. Der 
Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer 
<DE000BAY0017> hinkt der Merck mit einer Marktkapi-
talisierung von knapp 50 Milliarden Euro derweil ein gan-
zes Stück hinter her. 

Vor wenigen Jahren sah das noch ganz anders aus: Im 
April 2015 auf Kurs-Rekordniveau hatte Bayer mit einer 
Marktkapitalisierung von rund 120 Milliarden Euro noch 
den Spitzenplatz im deutschen Leitindex inne, Merck 
brachte mit einem Börsengewicht von damals etwa 46 Mil-
liarden Euro auf weniger als die Hälfte.<dpa-AFX> 

Merck unter Beobachtung, stuft das Papier aber mit "Hold" 
ein. Innovationskraft und hohe Flexibilität seien hervor-
stechende Merkmale des südhessischen Pharmakonzerns, 
lobte die Expertin. Das Unternehmen sei gleich mehreren 
langfristigen Wachstumstrends verpflichtet. Allerdings sei 
auch die Bewertung inzwischen hoch, begründete sie ihr 
neutrales Votum. Sie hat mit 150 Euro ein Kursziel den-
noch ein Kursziel über der der aktuellen Marktbewertung 
gesetzt. 

Goldman-Analyst Krishna Chaitanya Arikatla empfiehlt 
bereits seit mehr als einem Jahr, Merck-Papiere aus dem 
Depot zu werfen. Im November lobte er zwar die überra-
schend guten Quartalszahlen und hob sein Kursziel auf 
107 Euro an, sieht für die Aktie damit aber unverändert 
deutliches Abwärtspotenzial. Er stellte damals unter an-
derem die Frage, wie lange der gute Lauf der Laborsparte 
im Bioprozessing-Bereich anhalte - schließlich profitiere 
diese enorm von der Pandemie. Im Schlussquartal sollte 
der Bereich aber gut gelaufen sein, vermutete der Experte 
in einer weiteren Studie von Anfang Februar. 

Richard Vosser von der US-Investmentbank JPMorgan 
geht grundsätzlich davon aus, dass Merck ein starkes 
Schlussquartal abliefern dürfte. Zudem rechnet er damit, 
dass die Markterwartungen etwas steigen dürften, sobald 
der Konzern einen ersten Ausblick auf das neue Jahr 2021 
gebe. Der Experte gehört ohnehin zu den größten Merck-
Optimisten - mit 160 Euro ruft er eines der höchsten Kurs-
ziele für die Dax-Firma auf. Am meisten aber traut Daniel 
Grigat von Stifel Europe dem Merck- Papier zu: Er hat ak-
tuell ein Kursziel von 175 Euro auf dem Zettel. 

 
Die Aktie: Die Merck-Aktie hat in den vergangenen Wo-
chen ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt, davor aber 
war das Papier von Rekord zu Rekord gelaufen. Mitte Ja-
nuar kostete das Papier erstmals fast 150 Euro, seither 
konsolidiert der Kurs - es ging um rund zehn Prozent ging 
es vom Hoch aus gesehen nach unten. 

Der starke Lauf der letzten Monate fußt auch auf dem 
erfolgreichen Konzernumbau mit Fokus auf moderne 
Technologien. Auch Analysten testieren dem Konzern 
gute Geschäftsaussichten. Die Pandemie hat Merck daher 

Foto: Merck KGaA
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Zettel. 
Aktuell drückt mit dem Chipmangel aber neben den 

Lockdowns auch eine der vielen Folgelasten der Covid-Aus-
breitung auf die Laune der Manager. Weil Chiphersteller 
beim Einbruch der Automärkte umdisponierten und auch 
Rohmaterialien knapp geworden sind, kommen die Elek-
tronikkonzerne derzeit nicht mit der Lieferung von Halb-
leitern hinterher. Nahezu alle Autobauer haben für das 
erste Quartal zumindest teilweise Produktionsprobleme 
angekündigt. Umso spannender wird, wie der Konzern die 
Lage in diesem Jahr einschätzt, was Auslieferungen, Um-
satz und operative Rendite angeht. 

Die Analysten: Trotz der Unwägbarkeiten rund um die 
Versorgung mit Chips rechnet JPMorgan-Analyst Jose Asu-
mendi mit einem starken Jahr 2021 für die Firma. George 
Galliers von Goldman Sachs geht jedoch davon aus, dass 
VW einen vorsichtigen Ton rund um den Ausblick an-
schlägt - eben wegen Beschränkungen in der Krise und 
wegen der Flaute bei Chips. Für ihn dürfte VW einen An-
stieg der Auslieferungen und ein Umsatzwachstum zwi-
schen 10 und 15 Prozent in Aussicht stellen, bei einer 
operativen Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent. Er persönlich 
traut den Wolfsburgern aber zu, dass sie 6 bis 7 Prozent 
Marge schaffen können. Erst für 2022 steht in der VW-Pla-
nung von Noch-Finanzchef Frank Witter schließlich wie-
der eine Marge von 6 bis 7 Prozent. 

UBS-Analyst Patrick Hummel verwies nach einer Inves-
torenveranstaltung mit Diess und Witter im Januar auf ein 
starkes Abschneiden im vierten Quartal dank guter Preis- 
und Mixentwicklung. Soll heißen: VW verkaufte anteils-
mäßig mehr teurere und neuere Modelle, was die Marge 
und das Ergebnis stützt. Schon seit längerem setzt VW auf 

V
olkswagen (VW) <DE0007664039> ist wegen der Co-
rona-Pandemie mittlerweile nur noch der europa-
weit größte Autokonzern - Erzrivale Toyota kam bei 

den Stückzahlen nämlich besser durch das Corona-Jahr als 
die Wolfsburger. Aber das muss nicht viel heißen, stand 
VW doch am Ende des Jahres nach ersten Eckdaten trotz-
dem erstaunlich gut im Saft - zumindest beim operativen 
Gewinn. Bei den Details bleibt aber einiges offen, vor allem 
wie Vorstandschef Herbert Diess das nun begonnene Jahr 
einschätzt. Wie es beim Konzern rund um die an diesem 
Freitag zu erwartenden detaillierteren Zahlen aussieht, 
was Analysten sagen und wie die Aktie läuft. 

Auch abseits des Tagesgeschäfts war in Wolfsburg im ver-
gangenen Jahr gewohnt viel los: Diess krempelte bei den 
Konzerntöchtern weite Teile des Managements nach sei-
nen Vorstellungen um und will den Umbau hin zum Elek-
tro- und Technologiekonzern mit seinen Gefolgsleuten 
damit forcieren. Das ging nicht ohne Reibereien ab, letzt-
lich konnte Diess aber viele seiner Wünsche durchsetzen. 
Gerade jetzt, wo der Markt für Elektroautos in Europa 
deutlich wächst und US-Elektropionier Tesla vor den Toren 
von Berlin seine Gigafactory baut, entscheidet sich für den 
Manager der weitere Weg: Kann VW wie angepeilt Welt-
marktführer bei Elektroautos werden? 

Vergangenes Jahr startete das wichtige Massenmodell 
ID.3 in der Golf-Klasse, kürzlich kam der Kompakt-SUV 
ID.4 hinzu - und VW hat weitere Modelle bei der Haus-
marke und bei den Töchtern in den Startlöchern. Mit dem 
ID.3 sprang der Konzern nach eigenen Angaben in vielen 
Märkten Europas direkt an die Spitze der rein batteriege-
triebenen Modelle und lieferte 2020 rund 56 500 Stück aus. 

Den Tesla Model 3 mit fast 87.000 Stück und den Re-
nault-Kleinwagen Zoe konnte der ID.3 damit laut Daten 
des Auto-Analysten Matthias Schmidt noch nicht knacken 
- aber das VW-Modell kam auch erst im September auf den
Markt. Vom Audi E-tron verkaufte der Konzern 2020 zu-
sätzlich 47.300 Stück. Damit war die VW-Gruppe im Jahr
2020 in Westeuropa laut Schmidt insgesamt klarer Markt-
führer vor Renault-Nissan-Mitsubishi und auch vor Tesla
bei rein elektrischen Antrieben.

Das zweite Halbjahr 2020 war im Tagesgeschäft auch in 
der Gesamtsicht weitaus erfreulicher als das erste und 
zweite Quartal, auch wenn nach fast ausgeglichenen Ver-
kaufszahlen im dritten Quartal im Schlussjahresviertel 
wieder ein Dämpfer erfolgte. Die Pandemie ist mit den ak-
tuellen Lockdowns in vielen Ländern für den Autobauer 
noch lange nicht ausgestanden. Doch VW ließ schon 
durchblicken, dass das operative Ergebnis vor Sonderein-
flüssen bei rund 10 Milliarden Euro (VJ: 19,3) gelegen 
haben dürfte - soviel hatte dann doch kaum einer auf dem 

VOLKSWAGEN: BLICK NACH VORNE - ELEKTROOF-
FENSIVE MUSS SITZEN

Volkswagen seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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des Konzerns an die Marke von 200 Milliarden Euro he-
ranzuführen, bislang nur ein Wunschtraum der Anleger. 
Vielmehr fokussieren sich die großen Profi-Investoren im 
Autobereich derzeit eher auf Tesla <US88160R1014>, auch 
wenn die scharfen Kursrückgänge bei Tech-Aktien in den 
vergangenen Tagen auch die Kalifornier trafen. Der Elek-
troautopionier hat zuletzt bereits bewiesen, dass er mit 
den Batterieautos Geld verdienen kann - wenn auch viel 
Geld mit dem Handel von CO2-Emissionsrechten ins Haus 
kam. 

Volkswagen ist an der Börse derzeit rund 91 Milliarden 
Euro wert, zusammen mit Daimler <DE0007100000> 
(rund 70 Mrd) und BMW <DE0005190003> (rund 46 Mrd) 
kommen die drei großen deutschen Autokonzerne auf 207 
Milliarden Euro Marktkapitalisierung. 

Zum Vergleich: Der US-Elektroautopionier Tesla bringt 
es nach einer beispiellosen Rally trotz der Kursverluste in 
den vergangenen Tagen derzeit auf umgerechnet rund 540 
Milliarden Euro - und damit mehr als doppelt so viel wie 
alle deutschen Autokonzerne zusammen. Auch Toyota aus 
Japan <JP3633400001> steht in der Gunst der Anleger weit 
besser da: 26 Billionen Yen entsprechen rund 202 Milliar-
den Euro. <dpa-AFX> 

größere SUVs, zudem liefern auch neue Modelle wie der 
Golf 8 in dieser Kategorie Schub. 

Zuletzt rückte bei den Finanzexperten auch die Gerüch-
teküche rund um einen möglichen Börsengang der Edel-
tochter Porsche wieder in den Blickpunkt. Das 
"Manager-Magazin" hatte berichtet, dass VW wieder stär-
ker über einen solchen Schritt nachsinnt - um den eigenen 
Börsenwert zu heben und mitunter Geld für andere Zwe-
cke wie die Elektrooffensive zu beschaffen. Das könnte an-
deuten, dass strukturelle Änderungen am VW-Gebilde nun 
tatsächlich auf dem Weg seien - oder immerhin wahr-
scheinlicher würden, schrieb Stifel-Europe-Analyst Daniel 
Schwarz. 

Die von Bloomberg bis Mittwoch befragten Analysten 
schätzen den noch offenen Nettogewinn bei Volkswagen 
für das vergangene Jahr im Schnitt auf rund 6,5 Milliarden 
Euro. 2021 dürfte ihnen zufolge der Umsatz um rund 10 
Prozent auf 244 Milliarden Euro steigen. Das operative Er-
gebnis würde mit 15 Milliarden Euro eine Marge von gut 
6,1 Prozent bedeuten. 

Die in diesem Jahr im dpa-AFX-Analyser erfassten Ana-
lysten sind überwiegend positiv gestimmt, was die weitere 
Aktienentwicklung angeht. Sie haben im Schnitt ein Kurs-
ziel von um die 190 Euro und damit rund 20 Euro mehr 
als derzeit. Bei 9 Kaufempfehlungen und 4 Empfehlungen 
zum Halten der im Dax notierten Vorzugsaktie gibt es 
unter ihnen kein Verkaufsvotum. 

Die Aktie: Die VW-Vorzugsaktie büßte im Corona-Jahr 
2020 mehr als 13 Prozent ihres Wertes ein. Derzeit steht 
das Papier mit rund 170 Euro aber wieder leicht über dem 
Niveau von vor dem Corona-Crash, der die Aktienmärkte 
vor rund einem Jahr mit voller Wucht erfasst hat. 

Im Corona-Tief war der Kurs der VW-Vorzugspapiere bei 
unter 80 Euro sogar unter das Dieselkrisentief von gut 86 
Euro im Herbst 2015 gerutscht. Vor allem mit dem Auf-
schwung seit Anfang November, als der Kurs bei rund 130 
Euro dümpelte, hat das Papier Boden gutgemacht. Das 
Hoch aus dem Frühjahr 2015 bei über 260 Euro ist aber 
nach wie vor in weiter Ferne. 

Damit ist das von Diess ausgerufene Ziel, den Marktwert 
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