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Im Rennen um diese wachsende Nachfrage hat Tesla 
einen Vorteil. Der Mangel an Halbleitern und anderen Fer-
tigungsteilen hat weite Teil der Automobilbranche schwer 
getroffen. Tesla hingegen liefert so viele Fahrzeuge aus 
wie nie zuvor. Auch in China, wo Tesla Anfang des Jahres 
Probleme mit Kundenprotesten hatte, erfreuen sich 
Musks Autos großer Beliebtheit. Laut PCA gehören die Mo-
delle 3 und Y in China zu den Topsellern unter den E-
Autos. Nur der Kleinwagen Hongguang Mini war zuletzt 
noch beliebter. 

Neben dem Preis geht es bei Tesla aber auch um die Ka-
pazität. Auch Tesla baut aus, in Grünheide und Austin 
(Texas) entstehen derzeit die Werke vier und fünf. Auf 
dem Papier könnten sie Teslas Produktion von derzeit gut 
einer Million Fahrzeuge jährlich an die Marke von zwei 
Millionen bringen. Doch noch sind die Fabriken in Austin 
und Grünheide nicht fertig - geschweige denn hochgefah-
ren. 

Teslas Vorteil ist, dass derzeit kaum ein Autobauer mit 
seinen elektrifizierten Modellen Gewinn macht. Tesla hin-
gegen weist Rekordzahlen aus. Der US-Elektroautobauer 
hat im dritten Quartal so viel verdient wie noch nie zuvor 
in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende Sep-
tember stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 389 Pro-
zent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro). Der Umsatz 
wuchs um 57 Prozent auf den Rekordwert von 13,8 Milli-
arden Dollar. Zwar zieht Musks Unternehmen viel Ertrag 
aus dem Handel mit Abgaszertifikaten. Doch auch das 
Kerngeschäft wirft immer mehr ab. 

 
Die Analysten. Wie zweigeteilt Teslas Erfolgsaussichten 
sind, spiegelt sich auch im Meinungsbild der Analysten 

E
lon Musk bleiben noch gut zwei Wochen. Bis zum 
Jahresende, so versprach er es, sollen in Grünheide 
bei Berlin die ersten Tesla <US88160R1014> vom 

Band laufen. Doch die entscheidende Genehmigung für 
das Werk bleibt noch aus. In Grünheide will Tesla sein Mo-
dell Y sowie neue Batterien bauen, während die Nachfrage 
nach E-Autos steigt und steigt - gerade auf dem wichtigen 
chinesischen Markt. Entscheidend wird sein, ob Tesla 
diese Nachfrage auch bedienen kann. Mit Elektro-Autos, 
die auch für die breite Mittelschicht bezahlbar sind - und 
schnell vom Band in die heimische Garage kommen.  
 
Tesla will bis 2030 rund 20 Millionen Autos jährlich aus-
liefern. Zur Einordnung: Im Geschäftsjahr 2020 waren es 
gerade eine halbe Million Fahrzeuge. Auch wenn dieser 
Anspruch noch unrealistisch scheint, zeigt es, wo die 
Reise hingeht: Musk will den Massenmarkt bedienen. 
Dazu müssen seine Autos zunächst günstiger werden. Im 
dritten Quartal ist der Preis pro verkauftem Auto bereits 
um sechs Prozent zum Vorjahresquartal gesunken. Richtig 
Fahrt aufnehmen soll diese Strategie allerdings mit dem 
neuen "Model 2", dessen richtiger Name noch nicht be-
kannt ist. 

Je schneller, desto besser. Denn die Platzhirsche unter 
den Autobauern investieren längst Milliarden, um ihre E-
Autos wettbewerbsfähig zu machen. Die gewaltigen In-
vestitionsprogramme von Toyota <JP3633400001>, 
Volkswagen <DE0007664039> und General Motors 
<US37045V1008> sind da nur drei Beispiele von vielen. 

Der weltweit wichtigste Markt für Autobauer ist China. 
Hier stieg die Nachfrage nach alternativen Antrieben im 
November erneut deutlich, wie der Branchenverband PCA 
(Passenger Car Association) berichtete. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat hat sich der Absatz demnach sogar ver-
doppelt - trotz der insgesamt schrumpfenden Nachfrage 
nach Autos aller Antriebsarten. 

TESLA .... 

... WEITER SCHEIDEN SICH DIE GEISTER
Tesla seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Unternehmen ist am Finanzmarkt derzeit rund 980 Milli-
arden Dollar (870 Mrd Euro) wert. Anfang November hatte 
die Marktkapitalisierung sogar schon mal bei mehr als 1,2 
Billionen Dollar gelegen. Damit gehörte Tesla schon ein-
mal zum erlesenen Club der US-Techwerte, die mehr als 
ein Billionen Dollar wert sind. 

Mit dem Börsenwert hat Tesla, an dem zwischenzeitlich 
auch mal Daimler <DE0007100000> und Toyota beteiligt 
waren, die deutschen Autokonzerne und auch alle ande-
ren Hersteller längst deutlich überholt und abgehängt. 
Die drei deutschen Hersteller BMW <DE0005190003>, 
Daimler und Volkswagen <DE0007664039> kommen zu-
sammen gerade mal auf rund eine Viertel Billion Euro. 

Selbst wenn man Toyota mit seinen umgerechnet 270 
Milliarden Euro, sowie die beiden US-Autohersteller Ford 
<US3453708600> und GM <US37045V1008> dazurechnet, 
reichen sie zusammen nicht an Tesla ran. Im Zuge des E-
Auto-Hypes am Kapitalmarkt der vergangenen Monate ge-
lang auch dem potenziellen Rivalen Rivian 
<US76954A1034> vor wenigen Wochen ein spektakuläres 
Börsendebüt. Das Unternehmen, das noch keine nen-
nenswerten Umsätze erzielt, ist am Kapitalmarkt derzeit 
mehr als 100 Milliarden Dollar wert. 

Die immensen Kursgewinne haben den illustren Unter-
nehmenschef Elon Musk, der seit 2004 bei Tesla an Bord 
ist, zum reichsten Mann der Welt gemacht. Die Nachrich-
tenagentur Bloomberg taxiert sein Vermögen derzeit auf 
etwas mehr als 250 Milliarden Dollar. Musk trennte sich in 
den vergangenen Wochen immer wieder von einigen Ak-
tien, um die fälligen Steuern für Aktienoptionen zahlen 
zu können. 

Musk besitzt einer Aufstellung von Bloomberg zufolge 
derzeit rund 17 Prozent der Tesla-Aktien. Da sich der seit 
2008 amtierende Konzernchef überwiegend in Aktien-Op-
tionen bezahlen lässt, hat er in absehbarer Zeit Zugriff auf 
weitere Anteile..< <red/dpa-AFX> 

wieder. 22 der 46 von Bloomberg erfassten Aktien-Analys-
ten raten derzeit zum Kauf, elf zum Halten und 13 zum 
Verkauf des Papiers. Ein eher positives Stimmungsbild, 
das sich seit dem Sommer leicht verbessert hat. Das 
durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 850 Dollar und 
damit deutlich unter dem aktuellen Niveau. Doch die 
Spanne der Kursziele der großen Häuser reicht von 250 
Dollar bis 1400 Dollar - eine selbst für hoch volatile Tech-
Werte ungewöhnlich hohe Bandbreite. 

Fest an den Erfolg von Tesla glaubt die Investmentbank 
Jefferies. Erst vor wenigen Wochen hob sie ihr Preisziel 
für Tesla-Aktien auf 1400 US-Dollar. Der Grund: Teslas 
Bruttomarge im dritten Quartal von 28,8 Prozent nähre 
die Hoffnung einer zukünftig profitablen E-Auto-Welt, 
schreiben die Analysten in ihrer Studie. 

Überhaupt sei es beachtlich, dass Tesla weiterhin profi-
tabel wirtschaften konnte - während zerrüttete Lieferket-
ten anderen Autobauern den Stecker zögen. Laut Jefferies 
reagiert Tesla schlicht agiler als die Konkurrenz. Wenn tra-
ditionelle Autobauer ihre Flotten in den kommenden Jah-
ren auf E-Antriebe umstellen, wird das laut Jefferies 
bestenfalls zum Nullsummenspiel für die Gewinnrech-
nung der Hersteller. 

Komplett anders sehen es die Fachleute der US-Invest-
mentbank JPMorgan. Sie prophezeien in ihrer Studie vom 
Oktober, dass Tesla sich im kommenden Jahr schlechter 
entwickelt als der Sektor. Als Kursziel halten sie 250 US-
Dollar für realistisch - also dass der Kurs sprichwörtlich in 
sich zusammenfällt. 

Teslas Versprechen, langfristig 20 Millionen Fahrzeuge 
jährlich auszuliefern, halten die Analysten von JPMorgan 
für ein extrem optimistisches Szenario. Das wären etwa 
so viele Autos, wie Toyota und Volkswagen im letzten vor-
pandemischen Jahr zusammen auslieferten. Letztlich 
preist der aktuelle Kurs nach Ansicht der JPM-Analysten 
ein, was der Konzern nicht wird leisten können: mit den 
Modellen 3 und Y den Massenmarkt zu bedienen. Die Aus-
lieferungsprognosen gäben das schlicht nicht her. 

 
Die Aktie:  Die vergangenen Wochen waren für Tesla-An-
teilseigner ungewohnt. Seit dem Anfang November er-
reichten Rekordhoch von mehr als 1200 Dollar ging es 
deutlich nach unten. Zuletzt kostete das Papier wieder we-
niger als 1000 Dollar. Doch trotz der Gewinnmitnahmen 
kostet eine Tesla-Aktie derzeit knapp 40 Prozent mehr als 
Ende 2020. 

Seit Ende 2019 beläuft sich das Kursplus sogar auf mehr 
als 1000 Prozent. Mehr hat in diesem Zeitraum im Nasdaq 
100 nur der Corona-Impfstoffhersteller Moderna 
<US60770K1079> zugelegt. Noch eindrucksvoller wird die 
Börsenbilanz beim Blick auf die vergangenen fünf Jahre. 
In diesem Zeitraum legte der Kurs knapp 2200 Prozent zu. 

Das 2003 gegründete und 2010 an die Börse gebrachte 

Tesla Model Y Foto: Tesla
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gen. Zudem hat Eon die Dividendenpolitik von bis zu fünf 
Prozent Wachstum pro Jahr bis 2026 verlängert. Für das 
laufende Geschäftsjahr will der Konzern als Dividende 49 
Cent je Aktie zahlen. 

 
Die Analysten:  Die Analysten zeigten sich von den Er-
gebniszielen nicht sonderlich überrascht. Das prognosti-
zierte bereinigte operative Ergebnis liege im Einklang mit 
dem Konsens, schrieb Analyst Vincent Ayral von der US-In-
vestmentbank JPMorgan. Immerhin sieht er in dem ange-
peilten Wachstum aus eigener Kraft einen Beleg dafür, 
dass Eon die regulatorisch bedingten Rücksetzer durch zu-
sätzliche Einsparungen ausgleichen könne. 

Sein Kollege John Musk von der kanadischen Invest-
mentbank RBC sah indes in den Zielen "wenig Grund zur 
Freude", da die Ziele nahezu exakt im Einklang mit seinen 
Prognosen ausgefallen waren. Er gehört mit einem Kurs-
ziel von 11,25 Euro zu den verhaltensten Eon-Experten. 
Mit 9,80 Euro traut Ahmed Farman von der Investment-
bank Jefferies dem Papier allerdings noch weniger zu. 

Auch Peter Bisztyga zeigte sich nicht sonderlich über-
zeugt: Der Analyst der Bank of America (BofA) lobte zwar 
die seiner Meinung nach ehrgeizigen Ziele in Bezug auf 
Investitionen, Effizienz und nicht reguliertes Wachstum, 
diese könnten jedoch ergebnisseitig nicht Schritt halten. 
In der Folge senkte er sein Kursziel. 

Ingo Becker von der Investmentbank Kepler Cheuvreux 
verglich Eons Ziele zudem mit dem Rest der Branche. Be-
cker ist der Meinung, dass das geplante Wachstum im Ver-
gleich zu den umfangreichen Wachstumsplänen der 
Alternative-Energien-Entwickler nicht mithalten könne. 
RWE <DE0007037129> etwa wolle das Doppelte des 

G
rößer und grüner, digitaler und diverser" - mit die-
sen Worten hat der seit April amtierende Eon-Chef 
<DE000ENAG999> Leonhard Birnbaum die neuen 

Mittelfrist-Ziele für den Energiekonzern Ende November 
auf dem Kapitalmarkttag präsentiert. Mit Milliarden-In-
vestitionen soll das Dax-Unternehmen grüner werden. 
Überraschen konnte Eon aber nicht, die Kennziffern lie-
gen im ohnehin bereits am Markt erwarteten Rahmen.  

 
Wenn in dieser Woche die neue Bundesregierung verei-
digt wird, wird auch der von den Ampelparteien SPD, 
Grüne und FDP ausgehandelte Koalitionsvertrag wirksam 
- und dieser nimmt die Energiebranche ins Visier: Der 
Kohleausstieg ist "idealerweise" bis 2030 vorgesehen, also 
acht Jahre früher als bislang geplant. Außerdem soll 
Deutschland bis dahin 80 Prozent seines Stroms aus al-
ternativen Energien beziehen. Bislang galt das Ziel, bis 
2030 einen Anteil von 65 Prozent erreicht zu haben. Zum 
Vergleich: 2020 hatten diese Energiequellen laut Bran-
chenangaben einen Anteil von rund 45 Prozent ausge-
macht. 

Auch Eon will seinen Beitrag zur Energiewende leisten. 
Nur einen Tag bevor der Koalitionsvertrag vorgestellt 
wurde, präsentierte der Essener Energiekonzern seine 
neuen mittelfristigen Ausbauziele. Bis 2026 will Eon rund 
22 Milliarden Euro in die Netze investieren, mehr als die 
Hälfte davon in Deutschland. In den nächsten fünf Jahren 
will der Konzern zusätzliche 35 bis 40 Gigawatt alterna-
tive Energien an die Netze anschließen. Der Ergebnisbei-
trag der Netze werde durch die Investitionen pro Jahr um 
drei bis vier Prozent bis 2026 wachsen. 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien gilt als wich-
tigster Baustein, um die erst vor wenigen Monaten ver-
schärften Klimaziele zu erreichen und die Erderwärmung 
auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen 
Zeit zu begrenzen. Gelingen soll der massive Ausbau laut 
Koalitionsvertrag mit schnelleren Planungs- und Geneh-
migungsverfahren und neuen Vorgaben. Hier hatte Eon-
Chef Birnbaum sich auf dem Kapitalmarkttag "konkrete" 
Ansagen gewünscht. Klare Regeln und Reformen bei-
spielsweise bei Genehmigungsverfahren könnten Eon das 
Geschäft erleichtern. 

Im Kerngeschäft, das die Geschäftsaktivitäten ohne die 
auslaufende Kernenergie umfasst, will Eon das bereinigte 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (berei-
nigtes Ebitda) bis 2026 auf 7,8 Milliarden Euro ankurbeln. 
Damit steht hier im Durchschnitt ein Zuwachs von jähr-
lich rund vier Prozent im Plan. Das bereinigte Ergebnis je 
Aktie (EPS) soll laut den Mittelfristzielen um acht bis zehn 
Prozent jährlich wachsen und bis 2026 auf 90 Cent zule-

E.ON ... DIE GROSSE ÜBERRASCHUNG WILL NICHT 

SO RICHTIG GELINGEN
E.ON seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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regierung zum vorgezogenen Kohleausstieg und zur Si-
cherstellung der Energieversorgung den Aktien von 
Stromproduzenten aber zugute. Nicht zuletzt die Ein-
schätzung von Gaskraftwerken sehen die Börsianer als 
einen Garanten für den angestrebten Kohleausstieg. Die 
Eon-Aktie hat in diesem Jahr bereits knapp ein Viertel an 
Wert zugelegt. Damit gehört sie zum oberen Drittel im Ge-
winnerfeld der 40 Dax-Werte 

Dabei ging es vor allem in den ersten acht Monaten auf-
wärts. Seit Ende August bewegt sich die Aktie in einem 
Band von 10,20 und 11,40 Euro. Damit bleibt das Jahres-
hoch von Ende August bei rund 11,43 Euro in Schlagdis-
tanz.< <red/dpa-AFX> 

durchschnittlichen Jahresbudgets von Eon für Wachstum 
ausgeben. Trotzdem ist Becker mit seinem Kursziel von 15 
Euro der optimistischste der 13 seit dem Kapitalmarkttag 
von dpa-AFX erfassten Analysten. 

Trotz der verhaltenen Sicht der Analysten auf Eons Mit-
telfrist-Ziele ist die Mehrheit der Experten jedoch positiv 
eingestellt. Zwei Drittel der Branchenkenner empfehlen 
die Aktie zum Kauf, während die anderen ihr neutral ge-
genüber stehen. Das durchschnittliche Kursziel der Ana-
lysten liegt bei 12,45 Euro und damit fast zwölf Prozent 
über dem aktuellen Kurs. 

 
Die Aktie: Die verhaltenen Reaktionen der Analysten 
schlugen sich auch an der Börse nieder. Die Aktie verlor 
am Kapitalmarkttag am 23. November streckenweise 
mehr als fünf Prozent. Neben den wenig begeisternden Er-
gebnissen sahen Händler als einen der Gründe für die Ver-
luste auch den Zinsaspekt, auf den Versorger stets sehr 
sensibel reagieren. 

Zwar wird es für die Investitionen von Eon wohl keine 
Kapitalerhöhung brauchen, aber die Zinslast wird laut 
Händlern so auch nicht zurückgefahren. Steigende Zinsen 
sind gerade nach der Kursrally der vergangenen Monate 
immer wieder ein Gesprächsthema am Markt. Und in 
einem Umfeld anziehender Renditen am Anleihemarkt 
mit womöglich bald steigenden Leitzinsen tun sich Ver-
sorger-Aktien gemeinhin schwer. Höhere Zinsen verteu-
ern die Finanzierung etwa der Kraftwerke, aber auch der 
Verbindlichkeiten. 

Ganz allgemein kommen die Pläne der neuen Bundes-

Foto: E.ON
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Das Zugpferd bleibt Googles Werbegeschäft, das mit 
rund 53 Milliarden Dollar wie gewohnt den Löwenanteil 
des Gesamtumsatzes von 65 Milliarden Dollar beisteuerte. 
Den operativen Gewinn des dritten Quartals trieb der Kon-
zern um fast 90 Prozent auf 21 Milliarden Dollar hoch. 

 
Die Aktie:  Auch wenn die an der Börse handelbaren A- 
und C-Aktien von Alphabet nach dem Rekordhoch Mitte 
November etwas gefallen sind. Die Anteilsscheine des In-
ternetkonzerns kennen tendenziell nur den Weg nach 
oben. Seit Jahresbeginn haben die Kurse der Aktien - so-
wohl die sogenannten A- als auch die C-Anteile - um mehr 
als 60 Prozent zugelegt. Damit zählen beide Titel zu den 
größten Gewinnern im Nasdaq 100, dem weltweit wich-
tigsten Index für Technologieaktien. 

Anleger, die Alphabet-A-Papiere seit zwei Jahren halten, 
können sich über ein Plus von rund 120 Prozent freuen. 
Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist der Kurs sogar 
um mehr als 270 Prozent gestiegen. Dabei ging es für Al-
phabet nach einem nur kurz andauernden Corona-Knick 
im Frühjahr 2020 in den Folgemonaten steil bergauf. Al-
lerdings befinden sich auch die Anteile zahlreicher ande-
rer US-Techwerte seit Monaten im Höhenflug. Nahezu 
identisch entwickelten sich in der Zeit die Alphabet-C-Pa-
piere. 

A- und C-Aktien unterscheiden sich darin, dass C-
Scheine kein Stimmrecht haben. Da die Google-Gründer 
über die von ihnen gehaltenen B-Aktien, die nicht bör-
sennotiert sind und mit zehnfachem Stimmrecht ausge-
stattet sind, den Konzern ohnehin kontrollieren, spielt 
der Unterschied zwischen den beiden anderen Gattungen 
aber kaum eine Rolle. 

M
it beachtlichen Zahlen für das abgelaufene Quar-
tal hat sich der für seine Suchmaschinentochter 
Google <US02079K1079> bekannte Internetkon-

zern Alphabet <US02079K3059> gemeldet. Allerdings 
bleibt die Cloud-Sparte ein Sorgenkind. Hier plant Kon-
zernchef Sundar Pichai eine Rieseninvestition.  
 
Im Oktober hat Google Deutschland seinen 20. Geburts-
tag gefeiert. Was am 10. Oktober 2001 in einem Mietbüro 
mit zwei Schreibtischen und dem Vertrieb von Anzeigen 
begann, entwickelte sich in den Jahren darauf zu einem 
der lukrativsten Märkte für den Alphabet-Konzern. Mitt-
lerweile zählt das Unternehmen an den vier Standorten 
Hamburg, Berlin, München und Frankfurt mehr als 2500 
Mitarbeiter. 

Welchen Wert Deutschland für Konzernchef Sundar Pi-
chai hat, zeigt auch seine jüngste Ankündigung: Bis zum 
Jahr 2030 will er gut eine Milliarde Euro hierzulande in-
vestieren. Mit dem Geld baut Google auch seine Cloud-Re-
gion Frankfurt/Main mit einem neuen Rechenzentrum in 
Hanau aus. Das Unternehmen reagiert damit auf eine 
wachsende Nachfrage. So konnten der Versandhändler 
Otto, die Lufthansa und die Deutsche Bank als Cloud-Kun-
den gewonnen werden. 

Im Großraum Berlin wird sogar eine ganz neue Cloud-
Region eingerichtet. Denn auch dort gebe es eine "sehr 
hohe Nachfrage von Unternehmenskunden", sagte Goo-
gles Zentraleuropa-Chef Philipp Justus Ende August. Mit 
den verschiedenen Cloud-Regionen reduzieren sich bei-
spielsweise Datenlaufzeiten (Latenz) im Vergleich zu einer 
transatlantischen Datenverbindung erheblich. Für die 
Kunden gibt es aber auch rechtliche und regulatorische 
Gründe, besser auf Cloud-Rechnern mit Standort Deutsch-
land zu arbeiten, statt Anlagen in den USA zu verwenden. 

Der Hintergedanke: Der lukrative deutsche Markt soll 
nicht den Marktführern Amazon (AWS) und Microsoft 
überlassen werden. Alle drei US-Unternehmen konkurrie-
ren um Ausschreibungen von öffentlichen Einrichtungen 
in Europa. Zuletzt kündigte Google an, mit T-Systems von 
der Deutschen Telekom eine "souveräne Cloud" in 
Deutschland aufbauen zu wollen. Bei dem neuen Angebot, 
das ab Mitte 2022 zur Verfügung stehen soll, betreibt T-
Systems eine spezielle Version der Google Cloud, in der 
die Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt werden sollen. 

Jedoch läuft das Cloud-Geschäft von Google nach wie 
vor nicht rund. Zwar konnte Alphabet im dritten Quartal 
den Spartenumsatz verglichen mit dem Vorjahreszeit-
raum um gut 44 Prozent auf knapp 5 Milliarden US-Dollar 
steigern. Allerdings schreibt der Konzern in dem Segment 
mit 644 Millionen Euro weiter einen operativen Verlust. 

ALPHABET ... 

.... ZUGPFERD BLEIBT GOOGLES WERBEGESCHÄFT
Alphabet A seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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ter Google hervor: Diese wolle das dynamische Nachladen 
von längeren Inhalten einführen, ohne dass ein Nutzer 
auf der Maus klicken soll (Infinite Scroll). Der Analyst be-
zeichnete dies als eine der sinnvollsten Produktneuerun-
gen seit einiger Zeit. 

Insgesamt zeichnen die Experten ein durchaus positives 
Bild der Google-Muttergesellschaft: Diese sei in einer fast 
unübertroffenen Position, wenn es um Investitionen in ei-
nige der weltweit größten und wichtigsten sogenannten 
vertikalen Märkte gehe, schrieb zuletzt RBC-Analyst Brad 
Erickson. Damit sind etwa Märkte wie Breitbandnetze, 
Verkehr, Stadtplanung oder die öffentliche Gesundheit 
und die Gesundheitsversorgung gemeint. 

Eric Sheridan von der US-Investmentbank Goldman 
Sachs rechnet damit, dass die langjährigen Anstrengun-
gen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschi-
nelles Lernen weiterhin Skaleneffekte erzielen sollten. 
Daraus könnten sich Produkte und Dienstleistungen für 
die fortschreitende Digitalisierung in der Wirtschaft ent-
wickeln, schrieb Sheridan kürzlich.< <red/dpa-AFX> 

Der Kursanstieg auf das Rekordhoch von Kursen über 
der 3000-Dollar-Marke brachte Alphabet bei der Börsen-
bewertung schon mal an die Schwelle der Zwei-Billionen-
Dollar-Bewertung. Aktuell ist die Google-Mutter knapp 1,9 
Billionen Dollar wert und liegt damit vor Amazon 
<US0231351067> (1,7 Billionen), aber deutlich hinter 
Apple <US0378331005> (2,6 Billionen Dollar) und Micro-
soft (2,4 Billionen) <US5949181045>. 

Das Mitte der neunziger Jahre gegründete Unternehmen 
wurde 2004 - damals noch unter dem Namen Google - an 
die Börse gebracht. Seit dem zog der Kurs um mehr als 
6000 Prozent an. Die beiden Unternehmensgründer Ser-
gey Brin und Larry Page zählen wegen des rasanten Kurs-
anstiegs inzwischen zu den reichsten Menschen der Welt. 
Die Nachrichtenagentur Bloomberg taxiert deren Vermö-
gen auf jeweils etwas mehr als 120 Milliarden Dollar. 

 
Die Analysten:  Trotz der imposanten Rally in diesem Jahr 
sind die Analysten weiter überwiegen optimistisch. 49 der 
51 von Bloomberg erfassten Experten empfehlen das Pa-
pier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel für die A-
Aktien liegt bei rund 3350 Dollar und damit fast 18 
Prozent über dem Freitagsschlusskurs von 2840 Dollar. 
Für die C-Anteile haben elf Aktienanalysten ein Votum ab-
gegeben - alle sind dabei optimistisch gestimmt. Das 
durchschnittliche Kursziel liegt bei etwas mehr als 3300 
Dollar. 

Die Kursziele für die A-Aktie liegen dabei alle über der 
Marke von 3000 Dollar und reichen bis 3600 Dollar. Zu 
den größten Optimisten zählt Jefferies-Analyst Brent Thill, 
der sein Kursziel nach den Zahlen auf 3500 Dollar er-
höhte. Fast alle Bereiche hätten im dritten Quartal die Er-
wartungen übertroffen, schrieb er in einer Studie nach 
den Zahlen mit dem Titel "Ein weiteres starkes Werbe-
quartal mit kaum einem Kratzer". 

Stephen Ju von der Schweizer Bank Credit Suisse hob 
insbesondere eine Neuerung bei der Suchmaschinen-Toch-
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