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Außerdem verstärkt sich Teamviewer weiter im Bereich 
mit Augmented-Reality-Software. Das sind Programme, die 
zum Beispiel Wartungstechnikern auf Datenbrillen nötige 
Schaltpläne und andere Informationen liefern können. 
Teamviewer will damit vor allem bei lukrativen Firmen-
kunden mit großen Verträgen punkten. Mit der Über-
nahme der Bremer Firma Ubimax sowie der beiden 
US-Unternehmen Upskill und Viscopic ist Teamviewer in 
den vergangenen Monaten auf Shoppingtour gegangen 
und hat sich im Bereich AR umso besser aufgestellt. 

Dazu passt eine im Juni geschlossene strategische Part-
nerschaft mit Software-Gigant SAP <DE0007164600> aus 
dem Dax. Teamviewer wird in das SAP-Angebot integriert 
und zusätzlich Teil des Partnerprogramms von SAP. Damit 
dürfte sich Teamviewer viele potenzielle Neukunden er-
schließen. Einer der ersten gemeinsamen Anwendungs-
fälle werde die Augmented-Reality-basierte Unterstützung 
von Wartungs- und Reparaturprozessen bei SAP-Kunden 
in den Bereichen Maschinenbau und Komponentenferti-
gung sein, hieß es damals. 

 
Die Aktie: Teamviewer wagte sich im September 2019 
aufs Parkett, feiert also bald das zweijährige Börsenjubi-
läum. Aktionäre, welche die Aktie seit dem ersten Tag hal-
ten, haben ein kräftiges Auf und Ab erlebt. Aktuell hat 
sich ein Investment nur begrenzt ausgezahlt: Vor zwei Jah-
ren wurde die Aktie zu 26,25 Euro ausgegeben, derzeit ist 
sie mit 28,75 Euro nur etwas mehr wert. 

Dabei lieferte die Pandemie erst einmal mächtig Rü-
ckenwind. Der Corona-Schub katapultierte die Aktie im 
Sommer 2020 auf ein Rekordhoch bei knapp unter 55 
Euro. Auch Anfang 2021 schaffte es das Papier noch auf 

D
er Softwareanbieter Teamviewer <DE000A2YN900> 
möchte hoch hinaus. Nach kräftiger Sonderkon-
junktur durch die Corona-Pandemie investiert der 

Konzern aus dem MDax viel Geld in weiteres Wachstum. 
Die Anleger haben darauf zuletzt überwiegend skeptisch 
reagiert. Denn der Preis ist hoch: Üppige Werbedeals las-
ten bereits auf der Bilanz. Zudem boomen die Geschäfte 
nicht mehr so stark wie zu Beginn der Pandemie.  
 
Mit seiner Software für die Fernwartung von Computern 
und Maschinen sowie Anwendungen für Videokonferen-
zen ist Teamviewer zum eindeutigen Corona-Gewinner ge-
worden. Das schwäbische Unternehmen hat stark von der 
Sondernachfrage zu Zeiten von Lockdowns profitiert. Die-
ser Schwung ebbt mittlerweile aber ab. Nach einem 
schwachen zweiten Quartal hatte Teamviewer zuletzt die 
Erwartungen an 2021 gedämpft. 

Bei den Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung ge-
stellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, und auch 
beim Umsatz selbst wird nur noch das untere Ende der 
zuvor in Aussicht gestellten Spannen erwartet. Die Zahl 
der Abonnenten ist zwar weiter nach oben geklettert und 
neue Corona-Kunden konnten größtenteils gehalten wer-
den. Das Volumen der Vertragsverlängerungen in April 
und Mai fiel aber niedriger aus als vorher gedacht. 

Obendrauf hat Teamviewer im abgelaufenen Quartal 
unter dem Strich nur noch halb so viel verdient wie ein 
Jahr zuvor. Der Grund sind steigende Kosten, vor allem für 
Marketing. Teamviewer zahlt hohe Summen, um als 
neuer Trikotsponsor des Fußballvereins Manchester Uni-
ted aufzutreten. Dazu kommt ein kostspieliger Sponso-
renvertrag rund um das Formel-1-Team von Mercedes. Die 
Ausgaben für die Sponsorings dürften in den kommenden 
Jahren sogar noch steigen. 

Teamviewer rechtfertigt die teure Werbe-Offensive mit 
einem Blick auf die Wettbewerber. Gemessen am in Rech-
nung gestellten Umsatz gebe das Unternehmen weiter we-
niger für Marketing aus als die direkte Konkurrenz. Vor 
allem ab 2025 sollen sich die Werbeverträge dann auch 
auszahlen. Teamviewer erhofft sich ein zusätzliches Po-
tenzial von zunächst 150 Millionen Euro Geschäft jähr-
lich. Bis dahin droht aber erst einmal eine zähe Wartezeit 
für die Aktionäre. 

Mit Blick auf das Geschäft hat das Management rund um 
Teamviewer-Chef Oliver Steil aber Mut fürs zweite Halb-
jahr gemacht. Im dritten und vierten Quartal könne mit 
mehr Wachstumsschwung gerechnet werden. Nicht zu-
letzt, weil die Vergleichswerte im Vorjahreszeitraum nicht 
ganz so hoch liegen wie rund um den Ausbruch der Pan-
demie im ersten Halbjahr 2020. 

TEAMVIEWER - SKEPSIS BEZÜGLICH EINER POSITI-

VEN WIRKUNG DER HOHEN WERBEAUSGABEN
TeamViewer seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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Wolf von der Investmentbank Warburg Research auf 
einen vorübergehenden Effekt, da Kunden ihre im Zuge 
der Corona-Krise abgeschlossenen Lizenzen derzeit zu-
rechtrückten. Deutsche-Bank-Analyst Gianmarco Conti 
verweist darauf, dass die Kunden nun verstärkt die Preise 
verhandeln, was im vergangenen Jahr noch nicht der Fall 
gewesen sei. 

Der jüngste Kursrutsch geht einigen Fachleuten aber zu 
weit. Sherri Malek von der kanadischen Bank RBC hält die 
Teamviewer-Aktie nun für deutlich unterbewertet. Sie 
sieht den fundamentalen Wert bei satten 60 Euro, also 
noch über dem vor gut einem Jahr aufgestellten Rekord-
hoch. Für eine Kursaufwertung müsse jedoch das Wachs-
tum im zweiten Halbjahr auch der 
Unternehmensprognose entsprechen. 

Allgemein liegt der Fokus nun also auf dem restlichen 
Jahresverlauf. Dank der jüngsten Aufstockung des Perso-
nals dürfte die Produktivität von Teamviewer dann wie-
der an Dynamik gewinnen, glaubt Berenberg-Analyst 
Gustav Froberg. Mohammed Moawalla von der US-Invest-
mentbank Goldman Sachs rechnet außerdem mit einer 
Belebung der Auftragslage des Softwareanbieters. Aller-
dings dürfte aus seiner Sicht die Aktie kurzfristig volatil 
bleiben. <red/dpa-AFX> 

ein Jahreshoch bei 49,64 Euro. Von diesem Niveau aus hat 
Teamviewer mittlerweile mehr als 40 Prozent an Wert ver-
loren. 

Die Skepsis bezüglich einer positiven Wirkung der 
hohen Werbeausgaben und die enttäuschenden Zahlen 
zum zweiten Quartal drückten die Aktie Anfang August 
sogar kurzzeitig wieder unter den Ausgabepreis. Zuletzt 
erholte sie sich aber ein Stück weit und rang mit der viel-
beachteten 21-Tage-Linie. Dieser Duchschnitt signalisiert 
charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen 
Trend. 

Für den Finanzinvestor Permira ist die bisherige Bör-
sengeschichte dennoch ein großer Erfolg. Permira hatte 
das Unternehmen Jahre zuvor für 870 Millionen Euro ge-
kauft. Teamviewer ist an der Börse aktuell mehr als 5,5 
Milliarden Euro wert. Der Investor hatte in der Vergan-
genheit immer wieder Anteile zu Geld gemacht und hält 
momentan noch rund 20 Prozent an Teamviewer. 

 
Die Analysten:  Ähnlich wie die Anleger zeigten sich auch 
die Analysten von den Geschäftszahlen zum zweiten 
Quartal überwiegend enttäuscht. UBS-Analyst Hannes Leit-
ner sprach von schmerzlich verfehlten Erwartungen. Die 
Kursziele für die Teamviewer-Aktie wurden reihenweise 
gekürzt. Gleichzeitig rät die eindeutige Mehrheit der von 
dpa-AFX erfassten Experten aber weiterhin zum Kauf der 
Aktie. Den Verkauf empfiehlt niemand, es gibt allerdings 
auch kritische Stimmen. 

So seien bei Teamviewer Fragen bezüglich des in Aus-
sicht gestellten Wachstumsprofils aufgekommen, stellt 
James Goodman von der britischen Investmentbank Bar-
clays fest. Er empfiehlt die Aktie zu halten und gibt mit 29 
Euro das derzeit niedrigste Kursziel aus. DZ-Bank-Analyst 
Armin Kremser glaubt zudem, dass Teamviewer das Ver-
trauen der Investoren zurückgewinnen muss. 

Die Enttäuschung im zweiten Quartal schiebt Andreas 

Foto: Teamviewer
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Kunden weitergeben will Puma die Kosten jedoch aktuell 
nicht. Breit angelegte Preissteigerungen stehen dem Kon-
zernchef zufolge derzeit nicht zur Debatte. 

Ebenfalls noch nicht ausgestanden sind die politischen 
Spannungen westlicher Staaten mit China, die im Früh-
jahr zu Boykottaufrufen gegen westliche Marken in dem 
für Puma wichtigen Markt geführt hatten. Die Umsätze 
sanken dort im zweiten Quartal währungsbereinigt um 
fünf Prozent. Die Boykottaufrufe hatte Puma vor allem zu 
Beginn des zweiten Quartals Anfang Mai hart getroffen, 
die Umsätze waren Gulden zufolge "signifikant" gefallen. 
Das habe sich vor allem im E-Commerce-Geschäft gezeigt. 
Zuletzt habe sich die Entwicklung in China wieder etwas 
gebessert, so Gulden. 

Trotz der zahlreichen operativen Schwierigkeiten war 
das zweite Quartal ein sehr gutes. Insgesamt hatten sich 
die Umsätze auf rund 1,6 Milliarden Euro fast verdoppelt, 
angetrieben von einer hohen Nachfrage im nordamerika-
nischen Markt. Aber auch das europäische Geschäft er-
holte sich deutlich, nachdem Beschränkungen des 
öffentlichen Lebens gelockert wurden. Die Prognose für 
das laufende Jahr hatte Puma daher erhöht und erwartet 
währungsbereinigt ein Umsatzwachstum von mindestens 
20 Prozent. Auch das operative Ergebnis soll deutlich bes-
ser ausfallen und im besten Fall sogar über dem Vor-Co-
rona-Jahr 2019 liegen. 

 
Die Analysten: Marktexperten sind Puma gegenüber op-
timistisch eingestimmt, die von dpa-AFX zusammenge-
fassten Analysten empfehlen die Aktie überwiegend zum 
Kauf. Die Zahlen für das zweite Quartal wurden positiv 
aufgenommen, der neue Ausblick gilt unter den Experten 

P
robleme in der Lieferkette und steigende Frachtkos-
ten verderben dem Sportartikelkonzern Puma 
<DE0006969603> die gute Laune über die rasante Er-

holung vom Corona-Schock. Die Nachfrage ist derzeit rie-
sig - Puma könnte derzeit deutlich mehr verkaufen als das 
Unternehmen in den Lagern hat. Die Lieferzeiten nehmen 
zu. Investoren hoffen, dass die Probleme nur kurzfristiger 
Natur sind und schicken die Aktie von Rekord zu Rekord. 
Dies könnte womöglich Anfang September mit dem Auf-
stieg in die erste Börsenliga belohnt werden.  
 
Das Hauptaugenmerk des Managements liegt derzeit auf 
der Lieferproblematik. So übersteige die Nachfrage der-
zeit das Angebot, räumte Konzernchef Björn Gulden zu-
letzt Ende Juli bei der Vorlage der Halbjahreszahlen ein. 
Die Lagerbestände stiegen auf niedrigem Niveau. "Diese 
könnten derzeit höher sein." So war die Beschaffung zu-
letzt schwierig, die Frachtkapazitäten knapp und die 
Häfen überlastet. 

Neben den Engpässen bei der Fracht und den damit ein-
gehenden explodierenden Transportkosten ist auch die 
Corona-Pandemie mit Blick auf die Lieferketten noch 
nicht ausgestanden. Im Gegenteil: So steigen die Infekti-
onszahlen in weiten Teilen der Welt wieder an. In Südvi-
etnam, einem wichtigen Produktionsstandort für Puma, 
ist es im August zuletzt wieder zu Beschränkungen ge-
kommen, Fabriken wurden geschlossen. Puma versuchte, 
Produktion zu verlagern, etwa in den Norden des Landes. 

Die ganze Problematik inklusive steigender Rohstoff-
kosten treibt dann auch bei Puma die Ausgaben in die 
Höhe und belastete die Profitabilität. So verbesserten sich 
Rohertrags- sowie operative Marge im Vergleich zum co-
ronabedingt schwachen Vorjahr deutlich, lagen zuletzt je-
doch unter den Werten des ersten Quartals. An die 

PUMA: TROTZ ALLER SORGEN EILT DIE AKTIE VON 
REKORD ZU REKORD

Puma seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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lisierung von 15,5 Milliarden Euro. Der Sportartikelher-
steller wird damit als einer der Aufstiegskandidaten für 
den Dax gehandelt, der Anfang September von 30 auf 40 
Unternehmen erweitert wird. 

Die Corona-Krise hat Puma dabei schon lange hinter 
sich gelassen. Die Pandemie hat zwar auch den Aktienkurs 
des Unternehmens zunächst heftig gebeutelt. Seit dem 
Crash im März vergangenen Jahres haben sich die Papiere 
jedoch wieder massiv erholt und konnten die Pandemie-
Sorgen abschütteln - so als gebe es kein Corona. Ende De-
zember konnte der Kurs bereits die Marke von 90 Euro 
knacken und erreichte bei über 93 Euro ein Rekordhoch. 

Die Aktie gehörte bereits in den vergangenen Jahren zu 
den Börsen-Lieblingen. Ende Februar 2020, als die Krise 
bereits sichtbar war, war der Titel bis auf 84 Euro - und 
dem bis dahin höchsten Stand - gestiegen. Der Absturz 
kurz danach erfolgte umso heftiger. Der Kurs wurde in 
den knapp vier Wochen danach fast halbiert. Sein Tief er-
reichte er dabei bei rund 40 Euro. 

Betrachtet man die Entwicklung über mehrere Jahre, 
hat sich der Einstieg noch mehr gelohnt. Über drei Jahre 
verzeichnete Puma einen Kursanstieg von mehr als 130 
Prozent, über fünf Jahre liegt dieser sogar bei gut fast 360 
Prozent. Damit schnitt Puma in diesen Zeiträumen deut-
lich besser ab als der lokale Erzrivale Adidas 
<DE000A1EWWW0>. Beim Blick auf die Marktkapitali-
sierung hat Adidas aber die Nase noch deutlich vorn. So 
kommt der Dax-Konzern derzeit auf einen Börsenwert von 
mehr als 61 Milliarden Euro.<red/dpa-AFX> 

weiterhin als eher konservativ. Die Nachfrage nach den 
Produkten des Sportartikelkonzerns sei robust, allerdings 
gebe es weiter Engpässe bei der Materialbeschaffung, 
kommentierte Christian Salis von Hauck & Aufhäuser. Er 
gehört zu den wenigen Analysten, die die Aktie mit Halten 
eingestuft hat. Grundsätzlich komme dem Unternehmen 
aber das nachhaltige Wachstum nach modischer Sport-
kleidung zugute. Die dynamische Geschäftserholung un-
terstreiche die exzellente Markenwahrnehmung. 

Zuzanna Pusz von UBS zeigt sich ebenfalls weiter zu-
versichtlich für das Potenzial der Wachstumsstory. Das 
zweite Quartal sei stark ausgefallen. Vor diesem Hinter-
grund erscheine der Ausblick konservativ. Aufgrund der 
coronabedingt unsicheren Fertigungssituation in einigen 
südostasiatischen Ländern sei es derzeit jedoch schwierig, 
die genauen Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn zu be-
stimmen. Eine länger andauernde Unterbrechung der Pro-
duktion dürfte zu Umsatzeinbußen aufgrund von 
Lieferengpässen sowie zu einem zusätzlichen Druck auf 
den Bruttogewinn im zweiten Halbjahr 2021 führen, da 
die Sportartikelhersteller ihre Produkte möglicherweise 
per teurerer Luftfracht verschicken müssten. 

Berenberg-Analyst Graham Renwick hält die Prognose 
ebenfalls für zurückhaltend. Sollte der Sportartikelher-
steller sein außergewöhnliches Tempo halten, gebe es 
noch bedeutend viel Luft nach oben. Jörg Frey von War-
burg Research rechnet damit, dass sich das Wachstum im 
kommenden Jahr nochmals beschleunigt. 

Gut stehe Puma in den USA da, hebt James Grzinic von 
der Investmentbank Jefferies hervor. Die Gewinnkennzif-
fern des Sportartikelherstellers bestätigten, welche Kraft 
aus dem Ausbau der Markenbekanntheit erwachsen 
könne. Die Zahlen belegten den Run auf die Marke Puma 
in den USA. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern fasse 
immer besser Fuß auf diesem wichtigen Markt mit Blick 
auf das Niveau von vor der Coronakrise. 

Immer noch im Blick hat Adam Cochrane von der Deut-
schen Bank die Probleme auf dem wachstums- und rendi-
teträchtigen chinesischen Markt. Die jüngsten Probleme 
einiger Bekleidungskonzerne wegen der Debatte um die 
Menschenrechte ließen nach, seien aber durchaus ein Ri-
siko, kommentierte er, schätzt aber, dass die langfristigen 
Folgen für Sportmodeunternehmen nur begrenzt sind. 

 
Die Aktie: Trotz aller Sorgen um die Lieferkettenprobleme 
sprang die im MDax notierte Aktie zuletzt von Rekord zu 
Rekord. Jedoch wird die Luft langsam dünner, an die Kurs-
steigerungen 2020 sowie in den Jahren davor kommt das 
Papier bislang nicht heran. Aktuell kostet es 107 Euro und 
ist damit im laufenden Jahr um 16,6 Prozent gestiegen. 
Damit hat die Aktie eine kleine Verschnaufpause einge-
legt, nachdem sie Anfang August die Marke von 108 Euro 
übertroffen hatte. Puma kommt so auf eine Marktkapita-

Foto: Puma
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Dabei basiert die erhöhte Gewinnprognose nicht so sehr 
auf einem höheren Umsatz, sondern auf einer überra-
schend guten Kostenentwicklung. Nach den Plänen des 
Vorstands soll Airbus in diesem Jahr jetzt rund 600 Ver-
kehrsflugzeuge ausliefern und damit etwas mehr als die 
566 aus dem Krisenjahr 2020. Der Rekord von 863 ausge-
lieferten Maschinen aus dem Jahr 2019 ist aber immer 
noch weit entfernt. 

Die Corona-Krise sei noch nicht vorüber, warnte Faury. 
Allerdings fährt der Hersteller die Produktion seiner Mit-
telstreckenjets der A320-Modellfamilie in der zweiten Jah-
reshälfte wieder von 40 auf 45 Maschinen pro Monat 
hoch. Für 2023 plant Airbus sogar mit einer Rekordpro-
duktion von monatlich 64 Jets, und für 2025 lotet das Ma-
nagement eine Monatsproduktion von 75 Exemplaren aus. 
Auch die Produktion der kleineren A220-Reihe soll zule-
gen. 

Anders bei den größeren Langstreckenmaschinen 
A330neo und A350: Deren Produktion soll vorerst auf 
einem gedrosselten Niveau bleiben. Denn die Pandemie 
hat das Geschäft mit Fernflügen noch viel stärker getrof-
fen als die Fliegerei auf der Kurz- und Mittelstrecke. Bran-
chenvertreter sind sich einig, dass die Erholung der 
Nachfrage in diesem Segment deutlich länger dauert. 

Doch Airbus sieht sich gerüstet: Im Jahr 2023 soll der 
Airbus A321XLR fertig sein, eine Langstreckenversion des 
Mittelstreckenjets A321neo. Die Maschine ist deutlich 
kleiner als ein Großraumjet, und so sollen sich Fernflüge 
etwa über den Atlantik auch mit deutlich weniger Passa-
gieren rechnen als bisher. 

Zudem hat Konkurrent Boeing in diesem Segment kein 
Modell im Angebot. Der US-Konzern leidet immer noch 

D
er Flugzeugbauer Airbus <NL0000235190> hat sich 
in der Corona-Krise bisher deutlich besser geschla-
gen als sein fehlergeplagter Erzrivale Boeing 

<US0970231058>. Während Fluggesellschaften noch 
schwer unter den Folgen der Pandemie leiden, fährt der 
europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern seine Flug-
zeugproduktion schon wieder ein Stück hoch - und peilt 
neue Rekorde an. Zudem dürfte Airbus in Kürze in den 
deutschen Leitindex DAX aufsteigen.  

 
Die Corona-Pandemie hat wichtige Airbus-Kunden in eine 
ungekannte Existenzkrise gebracht. Dass Fluggesellschaf-
ten in aller Welt von jetzt auf gleich fast ihr ganzes Ge-
schäft wegbrach, hätte auch die dicken Auftragsbücher 
des Herstellers in Gefahr bringen können. Doch bisher ge-
lang es dem Flugzeugbauer, allzu große Stornierungen zu 
vermeiden. 

Allerdings wollen viele Airlines bestellte Maschinen erst 
später abnehmen als geplant. Deshalb hat Airbus-Chef 
Guillaume Faury die Produktion kurz nach Beginn der 
Pandemie im Schnitt um 40 Prozent gedrosselt. Auch 
einen Konzernumbau hat er eingeleitet - einschließlich 
des Abbaus tausender Arbeitsplätze. Doch nach der Krise 
dürften die Kunden um so mehr neue Maschinen haben 
wollen, schätzt man bei Airbus. Deshalb schmiedet der 
Hersteller schon wieder mutige Pläne. 

Ende Juli überraschte die Airbus-Führung die Anleger an 
den Finanzmärkten bereits mit unerwartet guten Ge-
schäftszahlen aus dem zweiten Quartal - und verdoppelte 
ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr. Faury rechnet 
im Tagesgeschäft (bereinigtes Ebit) jetzt mit vier Milliar-
den Euro Gewinn - doppelt so viel wie bisher als Minimum 
angepeilt. Nach der ersten Jahreshälfte hat Airbus schon 
2,7 Milliarden erreicht. 

AIRBUS: NUTZT DIE SCHWÄCHE DES KONKURREN-
TEN BOEING

Airbus seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Airbus
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er wieder nachhaltig die Marke von 70 Euro. Wer in dieser 
Zeit Airbus-Aktien gekauft hat, konnte bis jetzt einen 
Kursgewinn fast 60 Prozent einfahren. Für die Mutigen, 
die beim Tief im März zugegriffen haben, summiert sich 
das Plus sogar auf rund 130 Prozent. 

Insgesamt wird Airbus an der Börse derzeit mit fast 87 
Milliarden Euro bewertet. Vor der Krise hatte die Markt-
kapitalisierung sogar fast 110 Milliarden Euro erreicht, 
bevor es im Corona-Crash auf unter 38 Milliarden Euro ab-
wärts ging. 

Selbst mit diesem Börsenwert wäre Airbus eigentlich ein 
klarer Kandidat für den Dax gewesen. Bisher stand dem 
jedoch im Weg, dass die Aktie hauptsächlich in Paris ge-
handelt wird - und der Handelsumsatz in Frankfurt da-
durch zu gering ausfiel. Daher ist Airbus hierzulande 
bisher nur im MDax gelistet. 

Das dürfte sich ändern, wenn der Dax im September von 
30 auf 40 Mitglieder aufgestockt wird. Dann gilt nicht 
mehr der Handelsumsatz an der Börse als maßgebliches 
Kriterium für die Aufnahme. 

Unter den zehn Aufsteigern wird Airbus der mit Abstand 
größte sein. Gemessen an der gesamten Marktkapitalisie-
rung würde der Konzern nach jetzigem Stand sogar in die 
Spitzengruppe des Dax aufrücken. Derzeit werden nur 
vier Konzerne im Leitindex deutlich höher bewertet: SAP 
<DE0007164600>, Linde <E00BZ12WP82>, Volkswagen 
<DE0007664039> und Siemens <DE0007236101>. Die 
Deutsche Telekom <DE0005557508> und die Merck KGaA 
<DE0006599905> liegen knapp vor dem Aufstiegskandi-
daten Airbus, Daimler <DE0007100000> und Allianz 
<DE0008404005> ein Stück dahinter..<red/dpa-AFX> 

unter den Nachwirkungen der weltweiten Flugverbote für 
seinen Mittelstreckenjet 737 Max. In den USA und Europa 
darf der Flugzeugtyp nach technischen Verbesserungen 
zwar wieder abheben, doch etwa in China wartet Boeing 
immer noch auf die Freigabe. Auch bei seinem Groß-
raumjet 787 "Dreamliner" und der modernisierten Boeing 
777X kämpft der US-Konzern mit teuren Problemen. 

Airbus versucht die offene Flanke der Amerikaner jetzt 
auch bei den großen Frachtflugzeugen zu nutzen: Eine 
Frachtversion des Airbus A350 soll im Jahr 2025 in Dienst 
gehen, wie Faury ankündigte. Bisher wird dieser Markt 
fast komplett von Boeing beherrscht. 

 
Die Analysten: Analysten sagen der Airbus-Aktie nach 
ihrem Aufstieg aus dem Corona-Tief einen weiteren Hö-
henflug voraus. Die zehn von dpa-AFX erfassten Bran-
chenexperten, die ihre Einschätzung zu Airbus seit der 
Vorlage der jüngsten Quartalszahlen Ende Juli überarbei-
tet haben, schreiben dem Papier im Schnitt ein Kursziel 
von gut 141 Euro zu. Damit würde die Aktie ihr bisheri-
ges Rekordhoch von 139,40 Euro übertreffen, das sie im 
Januar 2020 kurz vor Ausbruch der Pandemie erreicht 
hatte. 

Passend zu ihren Kurszielen empfehlen neun der zehn 
Analysten die Airbus-Aktie zum Kauf. Lediglich die fran-
zösische Großbank Societe Generale rät zum Halten. Ihr 
Kursziel ist mit 124 Euro zwar das niedrigste, liegt jedoch 
immer noch gut zwölf Prozent über dem derzeitigen Kurs-
niveau. 

Am optimistischsten ist David Perry von der US-Bank 
JPMorgan. Nach der Verdopplung des Gewinnziels durch 
Airbus hob der Analyst seine Prognosen für die Geschäfts- 
und Gewinnentwicklung für 2021 und die kommenden 
Jahre teils deutlich an. Der Airbus-Aktie traut er jetzt 
einen Kursanstieg auf 160 Euro zu - allerdings erst bis 
Ende 2023. 

Sein Kollege Wolfgang Donie von der Landesbank 
NordLB bescheinigte der Airbus-Führung, den Konzern 
bislang gut durch die Krise gesteuert zu haben. Mit einem 
Kursziel von 140 Euro sieht er die Aktie genauso auf der 
Rückkehr zum Rekordniveau wie Andrew Gollan von der 
Privatbank Berenberg. 

 
Die Aktie:  Von dem herben Einbruch zu Beginn der Co-
rona-Pandemie hat sich die Airbus-Aktie inzwischen weit-
gehend erholt. Mit Kursen um die 110 Euro wird sie 
inzwischen wieder ähnlich teuer gehandelt wie Anfang 
2019. Ende Juli hatte sie vorübergehend sogar die Marke 
von 120 Euro geknackt. 

Vor rund anderthalb Jahren hatte es noch ganz anders 
ausgesehen: Angesichts der wohl schwersten Krise der 
Luftfahrtbranche sackte der Airbus-Kurs im März 2020 in 
Paris bis auf 48,12 Euro ab. Erst im November überschritt 
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breites Spektrum an Branchen und Anwendungen. Der 
zweite Bereich konzentriert sich auf den Vertrieb von In-
haltsstoffen für ausgewählte Branchen. 

Für das laufende Jahr peilt Brenntag einen operativen 
Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 1,16 bis 1,26 Milliarden 
Euro an. 2020 standen hier 1,06 Milliarden Euro. An der 
Börse ist das Unternehmen gut 13 Milliarden Euro wert 
und steht vor dem Aufstieg in den Dax. 

 
Analysten: Die Analysten sind verhalten optimistisch im 
Bezug auf die Brenntag-Aktie. Von den zehn von dpa-AFX 
erfassten Experten, die sich seit den Quartalszahlen im 
August zu Brenntag geäußert haben, raten vier zum Kauf 
des Papiers und fünf sprechen sich für das Halten aus. Ein-
mal lautet die Empfehlung, die Aktie zu verkaufen. Mit 
rund 87 Euro liegt das durchschnittliche Ziel nur leicht 
über dem aktuellen Kurs. 

Brenntag hat mit einem Wachstum aus eigener Kraft 
von mehr als 30 Prozent beim operativen Gewinns ein 
starkes Quartalsergebnis erzielt, lobte Analyst Christian 
Cohrs von der Investmentbank Warburg Research. Das Un-
ternehmen profitiere von seiner führenden Marktposition 
und seinem hervorragenden Zugang zu Lieferanten und 
Produkten. Diese Lieferfähigkeit stelle einen bedeutenden 
Wettbewerbsvorteil im derzeitigen Umfeld von Lieferket-
tenengpässen dar und werde daher mit einer besseren 
Vergütung belohnt. Neben dem günstigen Marktumfeld 
wirke sich auch das Transformationsprogramm auf die Er-
gebnisentwicklung positiv aus, so Cohrs. 

Auch für Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMor-
gan fielen die Resultate im zweiten Quartal dank eines 
günstigen Nachfrage- und Preisumfelds stark aus. Da sich 

D
ie Geschäfte des Chemikalienhändlers Brenntag 
<DE000A1DAHH0> laufen rund, der von Unter-
nehmenschef Christian Kohlpaintner eingeleitete 

Konzernumbau zahlt sich aus. Die Aktie erklomm seit der 
Ankündigung der Maßnahmen zur Verbesserung der Pro-
fitabilität im Oktober 2020 Rekordhochs in Serie. Jetzt ste-
hen die Essener vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga.  

 
Brenntag ist ein international tätiger Händler von Indus-
trie- und Spezialchemikalien sowie Inhaltsstoffen, der 
seine mehr als 10.000 Produkte bei den Chemiekonzernen 
in größeren Mengen einkauft, diese lagert und sie dann 
in kleineren Mengen verkauft. In den vergangenen Jahren 
ist das Unternehmen über kleinere Übernahmen gewach-
sen. Konjunkturabschwünge treffen Brenntag in der Regel 
weniger stark als Chemiekonzerne, weil Kunden dann ge-
ringere Mengen an Chemikalien benötigen und diese ver-
mehrt beim Händler statt beim Produzenten kaufen. 

Um profitabler zu werden, hatte der seit Anfang 2020 
amtierende Unternehmenschef Kohlpaintner dem Unter-
nehmen eine Restrukturierung verordnet. Prozesse, Ab-
läufe und Strukturen sollten verbessert werden. Auch 
ungefähr 1300 Stellen will das Unternehmen bis Ende 
2022 weltweit streichen. Davon seien etwa 480 schon ab-
gebaut, sagte der Brenntag-Chef kürzlich. Auch wurden 
von den rund 100 geplanten Standortschließungen schon 
58 vollzogen. Brenntag beschäftigt mehr als 17.000 Mit-
arbeiter und betreibt ein Netzwerk aus mehr als 670 
Standorten in über 77 Ländern. Größter Konkurrent ist 
die US-Firma Univar. 

Zudem führte der Konzern Anfang 2021 zwei Ge-
schäftsbereiche ein: Essentials und Specialties. Im ersten 
Bereich vermarktet Brenntag Prozesschemikalien für ein 

BRENNTAG: 
DER KONZERNUMBAU KOMMT GUT AN

Brenntag seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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gerutscht waren, ist der Wert des Papiers auf rund das 
Dreifache gestiegen. 

Erst jüngst hatten die Papiere bei etwas mehr als 87 
Euro eine Bestmarke erreicht. Seit Jahresbeginn hat sich 
die Aktie um rund 35 Prozent verteuert. Wegen der in-
zwischen erreichten Marktkapitalisierung von mehr als 
13 Milliarden Euro, bei gleichzeitig hohem Streubesitz gilt 
Brenntag als heißer Kandidat für den Dax-Aufstieg, wenn 
dieser im September von 30 auf 40 Werte erweitert wird. 

Vor der Präsentation des Konzernumbaus mussten sich 
die Anleger in Geduld üben. Nach dem Börsengang im 
Jahr 2010 war es zunächst zwar beständig nach oben ge-
gangen, von Mitte 2014 bis Mitte 2020 waren die Papiere 
unter dem Strich aber nicht von der Stelle gekommen. 
Viel Freude bereitet das Papier des Chemikalienhändlers 
den Anlegern der ersten Stunde, die dabei geblieben sind, 
aber dennoch: Seit dem Börsengang 2010 hat sich die 
Aktie auf mehr als das Vierfache verteuert.<red/dpa-AFX> 

die Preise in den kommenden Quartalen normalisieren 
würden, sollte sich die hohe variable Vergütung ebenfalls 
abschwächen. Zudem sollte sich das Anlaufen der Kosten-
effizienzprogramme positiv auf die Erträge auswirken. Ein 
beständigeres organisches Wachstum sollte im Laufe der 
Zeit zu einer höheren Bewertung führen. 

Der JPMorgan-Analyst hob deshalb die Prognosen für 
den Barmittelzufluss (Free Cashflow), das bereinigte ope-
rative Ergebnis (Ebitda) sowie den Gewinn je Aktie des 
Chemikalienhändlers bis 2022 an. Brenntag könne das 
obere Ende der angepeilten Spanne für das bereinigte ope-
rative Ergebnis in diesem Jahr erreichen. 

Laut Analyst Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel 
impliziert die Prognose ein operatives Ergebnis in Höhe 
von 604 Millionen Euro in der zweiten Jahreshälfte. Damit 
würde das Ergebnis am oberen Ende der für das Gesamt-
jahr prognostizierten Bandbreite liegen. Brenntag gehe 
dabei von einer Normalisierung des Marktumfelds in der 
zweiten Jahreshälfte aus. Allerdings hält der Stifel-Analyst 
das Gewinnziel für zu vorsichtig, da sich der Trend be-
züglich angespannter Lieferketten fortsetze und Brenntag 
damit die Preise festlegen könne. 

Auch Analyst Cohrs von Warburg Research hält das Ge-
winnziel aufgrund der starken Entwicklung im bisherigen 
Jahresverlauf und der jüngsten Zukäufe für zu konserva-
tiv. Mit rund 1,3 Milliarden Euro liegt seine Schätzung 
über dem anvisierten Ziel des Unternehmens. Für den 
NordLB-Analysten Thorsten Strauß gehört Brenntag ange-
sichts der aktuellen Marktkapitalisierung als aussichts-
reicher Aufstiegskandidat bei der für September 
vorgesehenen Aufstockung des deutschen Leitindex Dax 
auf 40 Werte. 

 
Die Aktie: Seit der Vorstellung des Konzernumbaus auf 
dem Kapitalmarkttag Anfang November 2020 erklomm 
die Aktie des Chemikalienhändlers Rekordhochs in Serie. 
Zuletzt kostete das Papier gut 85 Euro. Seit dem Corona-
Crash im März 2020, als die Aktien bis auf 28,68 Euro ab-
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Schmitz. Dabei helfen sollen neben Umsatzsteigerungen 
auch Synergieeffekte. Diese dürften bis zum Geschäftsjahr 
2024/25 über den derzeit avisierten 300 Millionen Euro lie-
gen, so der Finanzvorstand jüngst in einem Interview mit 
der "Börsen-Zeitung". Er deutete zudem für den Mitte No-
vember geplanten Kapitalmarkttag höhere mittelfristige 
Ziele an. 

Ein wenig in den Hintergrund gerückt ist hingegen der 
Hochlauf des neuen Laborsystems Atellica, bei dem es be-
reits vor Beginn der Corona-Pandemie geknirscht hatte. 
Dies hat sich nicht geändert. In dem Interview merkte 
Schmitz an, dass Healthineers bei der Zahl der installier-
ten Geräte um rund zehn Prozent hinter den 2019 formu-
lierten Zielen hinterherhinke. Grund dafür sei die 
Pandemie, die die Kliniken und Labore stark belaste. Da-
durch könnte sich das Erreichen der mittelfristigen Um-
satz- und Ergebnisziele um "zwei bis vier Quartale" 
verzögern. 

 
Die Analysten: Marktexperten sind Healthineers gegen-
über derzeit positiv gestimmt und empfehlen die Aktie 
zum Kauf. Die Geschäfte des Unternehmen seien in einem 
guten Zustand, befindet etwa Deutsche-Bank-Analyst 
Falko Friedrichs. Die großflächige Bildgebung befinde sich 
bereits wieder über dem Niveau von vor der Corona-Krise, 
das Unternehmen gewinne hier Marktanteile hinzu. 

Bei den Experten war der Quartalsbericht gut ange-
kommen - viele Analysten erhöhten in der Folge ihre Kurs-
ziele. Von den neun nach den Zahlen von dpa-AFX 
erfassten Experten empfehlen sieben das Papier zum Kauf 
und zwei haben eine neutrale Haltung. Das durchschnitt-
liche Kursziel liegt mit 58 Euro allerdings leicht unter 

B
eim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers 
<DE000SHL1006> läuft es derzeit rund. Dabei profi-
tiert das Unternehmen zwar von einer Sonderkon-

junktur durch den Verkauf von Corona-Schnelltests. Doch 
auch die anderen Geschäftsfelder entwickeln sich gut. 
Große Wachstumshoffnungen setzt die Siemens-Tochter 
in die kürzlich abgeschlossene Übernahme des US-Krebs-
spezialisten Varian. Das kommt auch an der Börse gut an. 
Die Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Im September 
könnte schließlich die Aufnahme in den Dax anstehen.  

 
Konzernchef Bernd Montag hat derzeit allen Grund, zu-
frieden zu sein. Nach einer Corona-Delle im vergangenen 
Jahr befindet sich das Unternehmen wieder auf Wachs-
tumskurs. Die Geschäfte laufen dabei besser als gedacht - 
so hat Healthineers in diesem Jahr bereits dreimal seine 
Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per 
Ende September) erhöht, zuletzt Ende Juli. Dabei profi-
tiert das Unternehmen von einem außergewöhnlich guten 
Geschäft seiner Diagnostik-Sparte - dank der hohen Nach-
frage nach Corona-Schnelltests überwiegend in Europa. 

Im dritten Geschäftsquartal legte Healthineers daher 
stark zu und erlöste rund 5 Milliarden Euro, 51 Prozent 
mehr als im schwachen Vorjahresquartal, als die Corona-
Krise das Geschäft belastet hatte. Erstmals trug auch die 
im April abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezia-
listen Varian dazu bei. Auf vergleichbarer Basis lag das 
Plus bei knapp 39 Prozent. Die Diagnostiksparte ragte 
dabei heraus und konnte ihre Erlöse nahezu verdoppeln. 
Das Geschäft mit Antigen-Schnelltests dürfte jedoch sei-
nen Höhepunkt erreicht haben, sagte Finanzvorstand Jo-
chen Schmitz jüngst. Im letzten Viertel des 
Geschäftsjahres sei mit einer deutlichen Abschwächung 
zu rechnen, dazu komme ein erheblicher Preisverfall bei 
den Tests. 

Große Erwartungen setzt Healthineers in Varian, die 
teuerste Übernahme der Firmengeschichte soll das Wachs-
tum weiter ankurbeln. Der US-Krebsspezialist werde seine 
bereinigte Umsatzrendite deutlich steigern, sagte 

SIEMENS HEALTHINEERS: 
ES LÄUFT WEDER RUND

Siemens Healthineers seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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Philips, dessen Aktie in dem Zeitraum sogar auf ein Minus 
von rund 15 Prozent kommt. Im MDax nimmt das Healt-
hineers-Papier mit dem Anstieg einen Spitzenplatz in die-
sem Jahr ein. 

Healthineers gilt derweil als nahezu sicherer Kandidat 
für den Dax, der im September um zehn Werte aufge-
stockt wird. Zugute kommt dem Unternehmen neben der 
guten Entwicklung auch der durch die Kapitalerhöhungen 
gesunkene Anteil der Mutter Siemens, die jedoch mit 
rund 75 Prozent weiter die komfortable Mehrheit hält. Die 
Marktkapitalisierung liegt derzeit bei knapp 69 Milliarden 
Euro, damit ist das Unternehmen eines der wertvollsten 
im MDax. Die für den Dax-Aufstieg relevante Bewertung 
der frei handelbaren Anteile liegt derzeit bei knapp 17 
Milliarden Euro. 

Damit dürfte der Weg in den Dax frei sein. Entscheidend 
ist aber die Bewertung am 31. August. Sollte Siemens He-
althineers aufsteigen, wäre es neben dem Mutterkonzern 
selbst und dem vergangenen Jahr abgespaltenen Elektro- 
und Energieunternehmen Siemens Energy 
<DE000ENER6Y0> das dritte Dax-Unternehmen mit Sie-
mens im Namen. Zählt man noch den bereits 2000 an die 
Börse gebrachten Halbleiter-Hersteller Infineon 
<DE0006231004> dazu, wäre es der vierte Dax-Konzern 
aus dem Siemens-Reich.<red/dpa-AFX> 

dem aktuellen Rekordniveau von etwas mehr als 60 Euro 
- nur die Deutsche Bank und HSBC liegen mit 64 Euro und 
65 Euro darüber. 

Die Umsätze seien in beiden Sparten (Diagnostik und 
Bildgebung) außergewöhnlich gewesen, schrieb JPMorgan-
Analyst David Adlington. Die Margen seien zwar zugleich 
geringer ausgefallen als erwartet, aber es sehe so aus, als 
sei das nur vorübergehend. Als Stärken stuft er die ge-
sunde Entwicklung der Bildgebung und die synergie-
trächtige Übernahme von Varian ein. 

Das Unternehmen habe mit den Zahlen erneut seine do-
minierende Stellung im wachsenden Markt bildgebender 
Diagnostik untermauert, hieß es von dem Credit-Suisse-
Analysten Max Yates. Siemens Healthineers habe beim 
Auftragseingang das vierte Quartal in Folge stärker zuge-
legt als der Kontrahent Philips <NL0000009538> im Ge-
schäftsfeld Diagnostics & Treatment (D&T). 

Anleger dürften die Stärke bei den Covid-Antigentests 
zwar als Einmaleffekt ansehen - doch der Rest des Ge-
schäfts entwickle sich weiter stark, schrieb Barclays-Ex-
perte Hassan Al-Wakeel. 

 
Die Aktie: Die im Mittelwertesegment MDax notierte 
Aktie hat Anlegern seit dem Börsengang im März 2018 
Freude bereitet. Das Papier war zu 28 Euro ausgegeben 
worden, seitdem hat der Kurs kontinuierlich zugelegt. Der 
Corona-Crash an den Börsen im vergangenen Frühjahr, 
bei dem er kurzfristig unter 30 Euro gefallen war, ist 
längst vergessen. Und auch die milliardenschwere Varian-
Übernahme, die Healthineers unter anderem mit frischem 
Kapital finanzierte, sorgte nur zwischenzeitlich für maue 
Stimmung. 

Seit Juni hangelt sich das Papier inzwischen von einem 
Rekord zum nächsten. Derzeit notiert es leicht über der 
Marke von 60 Euro und damit so hoch wie noch nie. Im 
laufenden Jahr hat die Aktie bislang um mehr als 40 Pro-
zent zugelegt und sich damit deutlich besser entwickelt 
als etwa die Anteile des niederländischen Konkurrenten 
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sollen durchschnittlich mehr als 1000 Mitarbeiter pro Jahr 
zum Konzern hinzukommen, auch durch Übernahmen. 

Dabei soll der Fokus der Expansion auf Amerika und 
Asien liegen. Wichtigste Beteiligung sind die 70 Prozent 
an der französischen Sartorius Stedim Biotech 
<FR0013154002>, unter deren Dach das Biotech-Geschäft 
des Konzerns läuft. Die Sparte verkauft in der Pandemie 
gefragte Einweg-Materialien wie Bioreaktoren und Mem-
branbeutel, aber auch Filtersysteme sowie Nähr- und Puff-
erlösungen für Zellkulturen. Dank der Nachfrage nach 
Corona-Tests floriert aber auch die Laborsparte, die unter 
anderem die Waagen, Pipetten und Verbrauchsmateria-
lien für Labore liefert. 

 
Die Aktie:  An der Börse sorgten die Anfang Juli erhöhten 
Jahresziele für eine neue Welle der Euphorie. Nachdem 
die seit Jahren anhaltende und durch Corona angeheizte 
Rally in den Monaten davor etwas ins Stocken geraten 
war, ist sie jetzt wieder in vollem Gange. Seitdem er-
klomm die im MDax notierte Vorzugsaktie ein Rekord-
hoch nach dem anderen. 

Am Dienstag kurz vor Handelsende erreichte die Vor-
zugsaktie mit 553 Euro das bisher höchste Niveau. Einmal 
mehr reiht sich das Papier damit in die Liste der größten 
Gewinner unter den deutschen Standardwerten ein. Die 
Vorzugsaktie legte alleine in diesem Jahr um etwas mehr 
als 60 Prozent zu und das nachdem sie 2020 rund 80 Pro-
zent gewann und 2019 circa 75 Prozent. Den letzten Jah-
resverlust gab es 2008 während der großen 
Weltfinanzkrise. 

Über fünf Jahre gesehen summiert sich das Plus auf in-
zwischen knapp 700 Prozent. Wer noch früher eingestie-

D
ie Corona-Pandemie beschert dem Laborausrüster 
und Pharmazulieferer Sartorius <DE0007165631> 
weiter ein hohes Wachstum - an der Börse wird dies 

gefeiert. Jetzt stehen die Göttinger am Finanzmarkt vor 
dem Ritterschlag - dem Aufstieg in den DAX. 

 
Sartorius erlebt einen wahren Bestellboom von Herstel-
lern von Impfstoffen und Corona-Tests, für die sie wichti-
ges Zubehör liefert. Konzernchef Joachim Kreuzberg legte 
deshalb Anfang Juli die Latte für das laufende Jahr erneut 
höher. Der Umsatz soll währungsbereinigt um rund 45 
Prozent zulegen - zuvor hatte Kreuzberg noch ein Plus von 
35 Prozent avisiert. Damit sieht es derzeit danach aus, 
dass sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr deut-
lich steigert. 2020 hatte der Umsatz wechselkursbereinigt 
um rund 30 Prozent auf etwas mehr als 2,3 Milliarden 
Euro zugelegt. 

Auch der bereinigte operative Gewinn soll höher aus-
fallen als noch bis Anfang Juli gedacht. So sollen im Ge-
samtjahr nun etwa 34 Prozent des Umsatzes als Gewinn 
vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten 
(Ebitda) im fortgeführten Geschäft hängen bleiben. Bisher 
hatte das Management mit etwa 32 Prozent gerechnet. Im 
vergangenen Jahr hatte die operative Marge noch bei 
knapp 30 Prozent gelegen. 

Bis 2025 soll der Umsatz auf rund fünf Milliarden Euro 
steigen - die Profitabilität soll dann bei 32 Prozent liegen. 
Rechnerisch ergibt dies einen operativen Gewinn von 1,6 
Milliarden Euro nach knapp 700 Millionen Euro im ver-
gangenen Jahr. Der Konzern baut wegen der starken Nach-
frage auch seine Kapazitäten aus, unter anderem am 
Standort der Zentrale in Göttingen, aber auch in China, 
Südkorea und Puerto Rico. 

Bereits in den vergangenen Jahren hatten die Nieder-
sachsen kräftig expandiert. Die Mitarbeiterzahl des bereits 
1870 als feinmechanische Werkstatt für Analysewaagen 
gegründeten Unternehmens wächst auch durch Übernah-
men stetig und lag Ende Juni bei fast 12.000 und damit 
rund 13 Prozent mehr als noch Ende 2020. Mittelfristig 

SARTORIUS: 
NÄCHSTE STATION DAX

Sartorius Vz. seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Sartorius
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AFX, erfasst worden sind, empfehlen das Papier trotz der 
jüngsten Rally zum Kauf. Vier Analysten nehmen eine 
neutrale Haltung ein - und zum Verkauf rät nur UBS. 

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 510 Euro, also 
rund sieben Prozent unter dem aktuellen Rekordniveau. 
Die Spanne ist dabei für einen Standardwert ungewöhn-
lich weit - sie reicht von 324 Euro (UBS) bis zu 632 Euro 
(Warburg). Analyst Michael Heider erhöhte sein Kursziel 
zuletzt nach der Vorlage der detaillierten Halbjahreszah-
len am 21. Juli um 15 Prozent. Das Geschäft entwickle sich 
weiter sehr dynamisch. Aus diesem Grund hob er seine 
Schätzungen an. 

Skeptisch blieb dagegen UBS-Experte Michael Leuchten, 
der das Papier für deutlich zu hoch bewertet sieht. Er geht 
zwar davon aus, dass Sartorius bis 2025 kräftig wachsen 
wird, glaubt aber nicht an das vom Konzernchef Kreuz-
berg ausgerufene Ziel von fünf Milliarden Euro. Die für 
das Wachstum notwendigen Investitionen dürfte zudem 
auf die Marge drücken. Zudem seien die durch Corona 
ausgelösten Umsätze hoch profitabel - dieser Effekte 
dürfte sich auch nicht ewig fortsetzen lassen. 

So geht er in den kommenden beiden Jahren von einem 
langsameren Wachstum aus und beim Gewinn sogar von 
einer Stagnation. Dieser werde erst wieder 2024 und 2025 
deutlich zulegen. Dies sehen viele Experten ähnlich. Im 
Schnitt rechnen die derzeit von Bloomberg erfassten Ex-
perten im kommenden Jahr mit einem stagnierenden ope-
rativen Ergebnis bei etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro. 
Die Jahre danach sollte es aber wieder anziehen. Die vom 
Unternehmen ausgerufenen Ziele für 2025 halten Analys-
ten im Schnitt für realistisch. <red/dpa-AFX> 

gen ist, hat ein größeres Plus im Depot. 2012 stieg der 
Kurs erstmals über die Marke von 10 Euro. Das Göttinger 
Unternehmen wurde bereits 1990 an die Börse gebracht. 
Damals hatte der Ausgabepreis für die Vorzugsaktie 610 
D-Mark betragen. Bereinigt um die Währungsumstellung 
und zwei Aktiensplits beläuft sich der Ausgabepreis rech-
nerisch auf rund drei Euro. 

Das Aktienkapital ist zu gleichen Teilen in Stamm- und 
Vorzugsaktien aufgeteilt. Von den etwas mehr als 37 Mil-
lionen Stammaktien <DE0007165607> gehören gut die 
Hälfte einer Erbengemeinschaft und rund 34 Prozent dem 
US-Unternehmen Bio-Rad Laboratories. Knapp neun Pro-
zent hält das Unternehmen selbst. Nur sieben Prozent 
sind im Streubesitz. 

Ganz anders sieht es bei den Vorzugsaktien aus: Hier 
werden rund 72 Prozent der Anteile, die nicht im Besitz 
des Unternehmens selbst sind, im Streubesitz gehandelt; 
28 Prozent liegen nach Sartorius-Angaben bei Bio-Rad La-
boratories. Sartorius selbst hält wie bei den Stammaktien 
rund neun Prozent. Der Konzern wird an der Börse inzwi-
schen mit knapp 44 Milliarden Euro bewertet - allein das 
Aktienpaket der Erbengemeinschaft kommt dabei auf fast 
zwölf Milliarden Euro. 

Sartorius liegt damit in der Rangliste der wertvollsten 
MDax-Werte nach Airbus <NL0000235190> und der Sie-
mens <DE0007236101>-Tochter <DE0007236101> Sie-
mens Healthineers <DE000SHL1006> auf Platz drei und 
bringt derzeit mehr auf die Börsenwaage als zahlreiche 
Dax-Konzerne. Das Göttinger Unternehmen zählt damit 
zu den Kandidaten für den Index-Aufstieg, wenn der deut-
sche Leitindex im Herbst von 30 auf 40 Mitglieder aufge-
stockt wird. 

Für einen möglichen Dax-Aufstieg ist allerdings nur der 
Börsenwert des Streubesitzes bei der Vorzugsaktie ent-
scheidend. Die Marktkapitalisierung der nach Unterneh-
mensangaben frei handelbaren Papiere liegt derzeit bei 
fast 14 Milliarden Euro. Gemessen daran hat Sartorius ei-
nige Konkurrenten beim Kampf um einen Platz im deut-
schen Leitindex. Entscheidend für eine Aufnahme in den 
Dax ist die Rangliste Ende August. Die meisten Index-Ex-
perten gehen von einem Aufstieg des Göttinger Unter-
nehmens aus. 
Die Analysten:  Viele Experten haben in den vergange-
nen Wochen ihre Schätzungen und Kursziele angehoben. 
Sieben der zwölf Experten, die seit Anfang Juli von dpa-

Foto: Sartorius

Von Bullen und Bären - für Einsteiger und Profis
be Podcast XIV mit Ernst Huber, 

DADAT Bank

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/news/articles/von-bullen-und-baeren-der-boerse-express-dadat-bank-podcast-1-304547
https://www.boerse-express.com/news/articles/von-bullen-und-baeren-der-boerse-express-dadat-bank-podcast-14-zu-gast-ernst-huber-dadat-bank-351661
https://www.boerse-express.com/news/articles/von-bullen-und-baeren-der-boerse-express-dadat-bank-podcast-14-zu-gast-ernst-huber-dadat-bank-351661
https://www.boerse-express.com/news/articles/von-bullen-und-baeren-der-boerse-express-dadat-bank-podcast-14-zu-gast-ernst-huber-dadat-bank-351661


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

kunden. Dementsprechend sei weniger ausgegeben wor-
den. 

Doch ein Blick in die Bilanz zeigt, dass die Marketing-
ausgaben auch im Vergleich mit denen aus dem ersten 
Halbjahr 2019, deutlich erhöht sind. Während Hellofresh 
vor zwei Jahren noch 225 Millionen Euro ausgab, liegt der 
Wert nun bei rund 430 Millionen. Relativ gesehen machen 
die Marketingausgaben nun aber weniger vom Umsatz 
aus. 

Solange die Marketingkosten nicht Überhand nehmen, 
sollte der Konzern seine Ziele weiter verfolgen können. 
Am Dienstag erst hatte Richter verkündet, weiter an sei-
ner Mittelfristprognose, den Umsatz auf zehn Milliarden 
Euro steigern zu wollen, festzuhalten. Dabei helfen sollen 
weitere Expansionen wie zuletzt nach Norwegen oder der 
Zukauf des australischen Fertigessensanbieters Youfoodz. 

Unklar bleibt hingegen, wann Hellofresh nach Italien 
und Japan expandieren will. Vor allem letzteres dürfte 
eine besondere Probe werden: Bislang hatte sich der Kon-
zern nur auf westliche Ländern konzentriert und konnte 
dabei aufgrund der ähnlichen Kulturen nacheinander auf-
bauen. Doch in Japan gibt es üblicherweise eben kein Sau-
erteigbrot zum Frühstück, ebenso wenig wie 
Caesar-Salad-Wraps zum Mittag oder Flammkuchen 
abends normalerweise serviert werden. 

 
Die Aktie:  Mit einem Plus von etwas mehr als 260 Pro-
zent seit Ende Januar 2020, also vor dem Ausbruch der Co-
rona-Pandemie, ist das Hellofresh-Papier der größte 
Gewinner der Krise unter den deutschen Standardwerten. 
Kein anderes Papier aus dem Dax oder MDax hat seitdem 
mehr zugelegt.  

I
n mancher Hinsicht unterscheidet sich der Kochbo-
xenversender Hellofresh <DE000A161408> deutlich 
von anderen jungen Unternehmen. Denn der Konzern 

ist rentabel und muss sich nicht ständig anhören, wann 
unter dem Strich nun endlich eine schwarze Null steht. 
Doch in einem anderen Punkt gleicht Hellofresh auch an-
deren Unternehmen in der Anfangsphase. Denn es steht 
die Frage im Raum, wie weitere Kunden gewonnen und 
dadurch Wachstum generiert werden kann.  
 
Eines muss man Hellofresh lassen: Dem MDax-Konzern ist 
es bisher gelungen, auch nach dem Corona-Jahr 2020 wei-
ter seine Umsätze zu steigern, neue Kunden an sich zu 
binden und auch mehr Geld zu verdienen. Denn es ver-
steht sich nicht von selbst, dass das Unternehmen, wel-
ches sein Geld damit verdient, Kochboxen zu Menschen 
nach Hause zu schicken, auch 2021 weiter wächst. 
Schließlich wurden die Corona-Maßnahmen in den ver-
gangenen Monaten gelockert, die Menschen bleiben sel-
tener in den eigenen vier Wänden und auch 
Restaurantbesuche sind möglich. 

Doch das Unternehmen konnte sich vor allem in den 
Vereinigten Staaten, seinem größten Markt, beim Umsatz 
und operativen Ergebnis verglichen mit dem Segment "In-
ternational", in dem alle andere Märkte zusammengefasst 
sind, besser entwickeln. Auch die Parameter aktive Kun-
den, Bestellungen und gelieferte Mahlzeiten vergrößerten 
sich in den USA stärker als im Rest der Welt. Die Bestel-
lungen pro Kunde und der Wert der Bestellungen sind al-
lerdings in beiden Märkten leicht rückläufig. 

Für das weitere Wachstum setzt Konzernchef Dominik 
Richter deshalb auch auf Werbung und Gutscheine. Zwar 
betont das Unternehmen, dass der Anstieg der Marke-
tingkosten im ersten Halbjahr auf das vergleichsweise 
niedrige Niveau im Vorjahreszeitraum zurückzuführen 
sei. Denn in der Pandemie, als viele Menschen zu Hause 
blieben, wollte Hellofresh zunächst seine Bestandskunden 
bedienen und hatte daher keine Kapazität mehr für Neu-

HELLOFRESH - DIE FRAGE NACH SCHWARZEN 
ZAHLEN STELLT SICH HIER NICHT

HelloFresh seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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hinterließe zudem die gesenkte Prognose der operativen 
Ergebnismarge Fragezeichen bei ihm. Das Geschäftsmo-
dell bezeichnete er als "schwierig" und empfiehlt deshalb 
als einziger, die Aktie zu verkaufen. 

Die Pessimisten lägen bislang falsch, schrieb Analystin 
Sarah Simon von der Privatbank Berenberg. Allerdings 
muss auch sie, genau wie Kollege Marcus Diebel von 
JPMorgan, zugeben, dass das schwächere Profitabilitäts-
profil nicht besonders hilfreich sei. 

Jefferies-Analyst Sebastian Patulea argumentierte hin-
gegen, dass die etwas nach unten korrigierten Margen-
ziele den Markt nicht weiter stören sollten, da sie im 
Zusammenhang mit Wachstumsinvestitionen stünden. 

Die Mehrheit der Kursziele befindet sich über dem ak-
tuellen Aktienkurs von rund 82 Euro. Abgesehen von der 
Verkaufs-Empfehlung von Bernstein Research, raten sie-
ben Analysten zum Kaufen der Papiere, drei zum Halten 
der Aktien. 

Mit Blick auf das von Konzernchef Richter ausgerufene 
mittelfristige Ziel müssen sich die Investoren nach Ein-
schätzung der Experten noch etwas gedulden. Die derzeit 
bei Bloomberg erfassten Experten rechnen damit, dass 
beim Umsatz die Marke von zehn Milliarden Euro 2026 ge-
knackt wird. 

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen 
und Steuern (Ebitda) soll dann bei rund 1,4 Milliarden 
Euro liegen. 2020 setzte Hellofresh etwas mehr als 3,7 Mil-
liarden um und verdiente dabei operativ rund eine halbe 
Milliarde Euro.<red/dpa-AFX> 

Doch nach dem Anfang Juli erreichten Rekord von 89,10 
Euro ist die Luft für das Papier in den letzten Wochen dün-
ner geworden. Die Investoren warten auf Signale, ob das 
Unternehmen den Wachstumskurs fortsetzen kann - und 
achten dabei auch auf die Profitabilität. So reagierten An-
leger verschreckt auf das gesenkte Margenziel vor rund 
einer Woche, auch wenn die Umsatzprognose erhöht 
wurde und die Eckdaten für das zweite Quartal die Wachs-
tumsgeschichte untermauerten. 

Doch der Schreck hielt nicht allzu lange an. Die detail-
lierten Zahlen zum ersten Halbjahr sowie die Analysten-
konferenz haben die Investoren beruhigt. Inzwischen ist 
die Kursdelle wieder mehr als ausgebügelt und das Papier 
liegt mit knapp 82 Euro wieder rund zehn Euro über dem 
zwischenzeitlichen Tief nach der gesenkten Margenprog-
nose. Bis zum Rekordhoch fehlen aber noch fast zehn Pro-
zent. 

Im bisherigen Jahresverlauf fällt das Kursplus mit knapp 
30 Prozent vergleichsweise bescheiden aus, auch wenn 
das Papier damit mal wieder zu den größten Gewinnern 
im MDax zählt. Seit dem holprig verlaufenen Börsengang 
im November 2017 stieg der Börsenwert des Konzerns um 
fast 700 Prozent auf etwas mehr als 14 Milliarden Euro - so 
richtig Schwung kam in die Aktie Mitte 2019. Bis dahin 
pendelte sie um den Ausgabepreis von 10,25 Euro. Bis zur 
Corona-Krise verdoppelte sich dann der Kurs auf ein Ni-
veau von rund 20 Euro. Die Pandemie und der damit ver-
bundene Boom von Produkten, die zuhause konsumierte 
werden, löste den Höhenflug aus. So stieg die Aktie im 
Frühjahr 2020 in den MDax auf - jetzt steht das Papier vor 
dem Dax-Aufstieg, wenn der deutsche Leitindex im Sep-
tember von 30 auf 40 Werte erweitert wird. 

 
Die Analysten:  Die meisten der elf von dpa-AFX erfass-
ten Analysten sehen bei Hellofresh trotz der Kursgewinne 
in der Corona-Krise noch Potenzial. Das durchschnittliche 
Kursziel liegt bei gut 89 Euro, wobei die mit 52,65 Euro 
pessimistischste Schätzung des US-Analysehauses Bern-
stein Research den Schnitt drückt. 

Analyst William Woods sieht vor allem bei der Profita-
bilität seine Erwartungen verfehlt. Mit Blick auf Überka-
pazitäten und eine Normalisierung der Nachfrage 

Foto: HelloFresh
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Wohnungsmarkt knapp an der Mindestannahmeschwelle 
von 50 Prozent gescheitert. "Wir haben aus den Fehlern 
gelernt, die wir beim letzten Mal gemacht haben", sagte 
Buch. Vonovia werde sich "von einzelnen Aktionären 
nicht unter Druck setzen lassen", kündigte er an und fügte 
hinzu: "Ich spreche nicht mit Spekulanten." 

Buch schätzt, dass Hedgefonds und kurzfristige Anleger 
knapp 50 Prozent der Aktien von Deutsche Wohnen hal-
ten. Weitere 20 Prozent seien im Besitz von Indexfonds. 
Vonovia selbst besitzt mittlerweile knapp 30 Prozent an 
Deutsche Wohnen. Mit diesem Anteil könne Vonovia "re-
lativ gut und lange leben", sagte Buch. Weitere Aktien will 
der Vonovia-Chef nicht dazu kaufen, schon um kein 
Pflichtangebot an die anderen Aktionäre machen zu müs-
sen. 

Im neuen Angebot, das voraussichtlich noch im August 
vorgelegt werden soll, will Vonovia den Preis je Aktie um 
einen Euro auf 53 Euro aufstocken. Damit wäre Deutsche 
Wohnen insgesamt 19 Milliarden Euro wert. Der Union-
Investment-Manager Michael Muders hält das Angebot 
weiter für zu niedrig. 

Derweil laufen die Geschäfte für Deutschlands größten 
Immobilienkonzern besser als erwartet. Deshalb erhöhte 
der Marktführer bei Vorlage der Zahlen für das erste Halb-
jahr die Ergebnisprognosen für das laufende Jahr. Das ope-
rative Ergebnis (FFO) soll 2021 jetzt auf 1,465 bis 1,515 
Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte der Immobilienkon-
zern jeweils 50 Millionen Euro weniger im Visier. Im ver-
gangenen Jahr legte der operative Gewinn im 
Jahresvergleich um elf Prozent auf 1,35 Milliarden Euro 
zu. Im ersten Halbjahr stieg der FFO im Jahresvergleich 
um 13 Prozent auf 765 Millionen Euro. Die Miete kletterte 

D
ie Geschäfte für Deutschlands größten Immobi-
lienkonzern Vonovia <DE000A1ML7J1> laufen 
dank starker Nachfrage nach Wohnraum weiterhin 

gut. Die Übernahme des zweitgrößten Wohnimmobilien-
konzerns Deutsche Wohnen <DE000A0HN5C6> ist dem 
Dax-Konzern hingegen bislang noch nicht geglückt. Mit 
einem leicht verbesserten Übernahmeangebot soll dies 
nun im dritten Anlauf klappen.  
 
Der Dax-Konzern wächst dank steigender Mieten in den 
Großstädten, Zukäufen und Neubauten kräftig. Bei den 
Mieten profitiert der Vermieter wie andere aus der Bran-
che vor allem von modernisierten Wohnungen. Die Kos-
ten 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. 

Seit längerem wächst der Wohnimmobilien-Konzern 
auch durch Übernahmen im In- und Ausland. Vonovia ist 
mit rund 354.000 Wohnungen der größte Vermieter in 
Deutschland. Damit hat der Konzern nach eigenen Anga-
ben hierzulande einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Wei-
tere etwa 60.000 Wohnungen besitzt das Unternehmen in 
Schweden und Österreich. Im Sommer 2020 war der Kon-
zern beim niederländischen Immobilieninvestor Vesteda 
eingestiegen. Nun will der Bochumer Konzern Deutsch-
lands zweitgrößten Vermieter Deutsche Wohnen über-
nehmen. 

Erst jüngst startete Vonovia einen neuen Anlauf. Kon-
zernchef Rolf Buch kündigte ein verbessertes Angebot an 
- gerade eine Woche nachdem ihm die Mehrheit der Ak-
tionäre von Deutsche Wohnen die kalte Schulter gezeigt 
hatten. Bei einem Scheitern auch des angekündigten 
neuen Übernahmeangebots will Buch keinen weiteren An-
lauf unternehmen. 

Vonovia war im vergangenen Monat mit seinem Über-
nahmeangebot für die Nummer zwei auf dem deutschen 

VONOVIA: 
ALLER GUTEN DINGE SIND DREI?

Vonovia seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Vonovia
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Im vergangenen Jahr gewann das Papier des Immobilien-
konzerns hingegen rund ein Viertel. 

Seit dem Index-Aufstieg der Aktie im September 2015 
hat sich der Kurs etwa verdoppelt - und auch in diesem 
Zeitraum gab es kaum Dax-Titel, die mehr zugelegt haben. 
Mit einem Börsenwert von inzwischen rund 34 Milliarden 
Euro liegt Vonovia in dieser Wertung inzwischen im 
Index-Mittelfeld. 

Vonovia ist aus Deutsche Annington hervorgegangen, 
die 2000 einen Großteil der vom Bund verkauften Eisen-
bahnerwohnungen gekauft hatte. Bis zum Börsengang 
hatte die Firma Finanzinvestoren gehört. Der Start am Ka-
pitalmarkt war holprig - der Börsengang gelang erst im 
zweiten Anlauf. Die Investoren, allen voran die britische 
Gesellschaft Terra Firma, mussten sich mit deutlich weni-
ger zufrieden geben als erhofft. 

Doch die Übernahmestrategie des Unternehmenslen-
kers Buch sowie der Immobilienboom in Deutschland be-
scherten den Anteilseignern bald kräftige Gewinne. Vom 
Ausgabepreis in Höhe von 16,50 Euro ging es Stück für 
Stück nach oben. Inzwischen haben sich die Alteigentü-
mer ganz von Vonovia verabschiedet.<red/dpa-AFX> 

im Schnitt auf 7,29 Euro pro Quadratmeter - das waren 
3,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 

 
Die Analysten:  Von den vom Unternehmen erfassten 18 
Experten empfiehlt mit 14 Branchenkennern die Mehr-
heit die Aktie zum Kauf. Während sich drei Experten für 
das Halten des Papiers aussprechen, gibt es ein Verkaufs-
votum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 62,50 
Euro - aktuell kostet das Papier fast 59 Euro. 

Nach Ansicht von Analyst Karsten Oblinger von der DZ 
Bank hat Deutschlands größter Immobilienkonzern im 
ersten Halbjahr solide abgeschnitten. Laut Analyst Mi-
chael Seufert von NordLB hat Vonovia dabei in erster Linie 
von einem Wachstum aus eigener Kraft aufgrund von Neu-
bau und Modernisierung profitiert. 

Die neue, höhere Prognose für den Betriebsgewinn in 
diesem Jahr liegt laut Analyst Julian Livingston-Booth von 
der kanadischen Bank RBC über seiner Annahme und 
auch über der vom Unternehmen selbst erhobenen Kon-
sensschätzung. Experte Kai Klose von der Berenberg Bank 
hält zumindest die Mitte der erhöhten Jahresziele für er-
reichbar. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres deuteten 
darauf hin, dass sich die bereits gute Rentabilität des Un-
ternehmens weiter verbessern werde. Die Aktienmärkte 
dürften sich aber in den kommenden Wochen auf den 
Fortschritt der potenziellen Fusion mit Deutsche Wohnen 
konzentrieren, so der Experte. Allerdings hält er Vonovia 
auch ohne das Unternehmen für gut positioniert. 

Für Analyst Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler 
entwickelt sich die Immobiliengesellschaft operativ gut 
und beständig. Allerdings bleibt er bei seiner Empfehlung, 
die Aktie zu halten. Er begründet dies mit der Ungewiss-
heit über künftige Kosten für eine energieeffiziente Mo-
dernisierung von Wohnungen. Zudem könnte das Thema 
Mieten-Begrenzung nach der Bundestagswahl wieder auf 
die Agenda kommen. 

 
Die Aktie:  Die Vonovia-Anteile gehören in diesem Jahr zu 
den Verlierern im Dax. Seit ihrem Jahreshoch von etwas 
mehr als 60 Euro verlor das Papier bis Ende Mai rund 20 
Prozent und legte dann mit der Übernahmeofferte für 
Deutsche Wohnen wieder nach und nach zu. Seit Jahres-
beginn steht ein Minus von knapp zwei Prozent zu Buche. 

Foto: Vonovia
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gramm. Der Konzern will bis Mitte 2023 Papiere für bis zu 
fünf Milliarden Dollar erwerben. Zudem gehört Angel zu 
den Dax-Chefs mit dem höchsten Gehalt. 

Seit dem Zusammenschluss trimmt Angel den Konzern 
auf Profitabilität. Dies kam Linde auch 2020 zugute. Allein 
im Gasegeschäft habe sich die Zahl der Arbeitsplätze in 
Deutschland seit August 2018 über Freiwilligenpro-
gramme und nicht wieder besetzte Stellen von knapp 
3900 auf knapp 2700 reduziert, hieß es aus Arbeitneh-
merkreisen. Nun sollen weitere 500 Arbeitsplätze in 
Deutschland bis Ende 2022 gestrichen werden. Zuvor 
hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Weltweit 
beschäftigte Linde plc Ende März 2021 rund 72 000 Mit-
arbeiter das waren 9 Prozent weniger als noch im Vorjah-
reszeitraum. 

Derweil will der Linde-Chef künftig das Geschäft mit 
Wasserstoff deutlich ausbauen. Der Konzern erzielt laut 
Angel schon heute mehr als zwei Milliarden Dollar Um-
satz mit Produktion, Vertrieb, Speicherung und Anwen-
dung von Wasserstoff. "Und angesichts der erwarteten 
Investitionsvorhaben von mehr als 100 Milliarden Dollar 
denke ich, dass sich unser Wasserstoffgeschäft in Zukunft 
vervierfachen könnte", sagte er vor einigen Monaten. Ge-
rade bei großen Transportmitteln wie Lastwagen, Zügen, 
Fähren und Bussen werde sich Wasserstoff zuerst durch-
setzen. 

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" vor ein paar Monaten unter Be-
rufung auf mit der Sache vertraute Personen. Lamba, der 
bereits vor der Fusion mit Praxair bei Linde im Vorstand 

D
er weltgrößte Gasekonzern Linde 
<IE00BZ12WP82> hat die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie bislang gut gemeistert. Für das lau-

fende Jahr zeigt sich der Dax-Konzern dank einer hohen 
Nachfrage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie 
sowie zyklischen Branchen zunehmend optimistischer 
und erhöhte zuletzt die Messlatte für den Jahresgewinn. 
Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs wider.  
 
Linde ist seit der Fusion mit dem US-Konkurrenten Pra-
xair 2018 der weltgrößte Anbieter von Industriegasen. Der 
Konkurrent der französischen Air Liquide 
<FR0000120073> beliefert die Auto-, Öl-, Chemie- und Me-
tallindustrie genauso wie Lebensmittelhersteller und 
Krankenhäuser. Den Löwenanteil der Umsätze und Ge-
winne erwirtschaftet Linde in der Region Amerika, rund 
25 Prozent der Erlöse kommen aus Europa und knapp 20 
Prozent aus Asien. 

Durch die Corona-Krise ist Linde bislang gut gekommen. 
Im ersten Quartal machte der Konzern mehr Gewinn und 
erhöhte das Ertragsziel für das Gesamtjahr 2021. Vor 
allem profitiert das Unternehmen von einer hohe Nach-
frage aus der Gesundheits- und Elektronikindustrie sowie 
zyklischen Branchen. Linde habe dank der Widerstands-
fähigkeit des Geschäftsmodells und der wirtschaftlichen 
Erholung erneut hervorragende Ergebnisse erzielt, sagte 
Unternehmenschef Steve Angel bei Vorlage der Zahlen 
zum ersten Quartal. Mit Blick auf die Zukunft ist der Ma-
nager zuversichtlich, dass das Unternehmen auch in den 
kommenden Jahren einen bedeutenden Wert für seine Ak-
tionäre schaffen wird. 

Für 2021 peilt Linde einen um Sondereffekte bereinig-
ten Gewinn je Aktie von 9,60 bis 9,80 US-Dollar an. Das 
sei ein Anstieg im Jahresvergleich um 17 bis 19 Prozent, 
hieß es. Für das zweite Quartal kalkuliert das Manage-
ment mit 2,50 bis 2,55 US-Dollar. Dabei sollen sich Wech-
selkurseffekte eher positiv auswirken. 

Der ehemalige Praxair-Chef Angel führt Linde nach US-
Stil: Das Unternehmen schüttet jedes Quartal eine Divi-
dende aus und bilanziert in Dollar. Zudem startete der 
Konzern Anfang des Jahres ein neues Aktienrückkaufpro-

LINDE: DER WEG FÜHRT MEHR UND MEHR GEN 
WASSERSTOFF

Linde plc seit Fusion (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Linde
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Aktie 2020 bis Mitte März kräftig Federn lassen. Innerhalb 
weniger Wochen knickte ihr Kurs um gut 37 Prozent auf 
rund 130 Euro ein. Doch der Einbruch ist schon längst Ge-
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 jüngst von einem 
Rekordhoch zum nächsten. 

Zuletzt kostete die Aktie rund 252 Euro und damit fast 
doppelt so viel wie beim Corona-Tief 2020. Die Anteile von 
Linde Plc legten seit dem Abschluss der Fusion Ende Ok-
tober 2018 um etwas mehr als 70 Prozent zu. Sie knüpften 
mit ihrer Entwicklung 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 Zusammenschluss gesprochen hatten, um 
fast 40 Prozent verteuert. 

Linde ist mit einem Börsenwert von derzeit gut 130 Mil-
liarden Euro nach dem Softwarekonzern SAP 
<DE0007164600> (148 Mrd Euro) die Nummer zwei im 
Dax, vor dem Autokonzern Volkswagen <DE0007664039> 
(125 Mrd Euro), Siemens <DE0007236101> (113 Mrd Euro) 
und Allianz <DE0008404005> (87 Mrd Euro). Der franzö-
sische Konkurrent Air Liquide <FR0000120073> kommt 
derzeit nur auf einen Börsenwert von knapp 71 Milliarden 
Euro. 

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. 
<red/dpa-AFX> 

saß, leitet seit Januar das operative Geschäft. Wenn er 
Linde-Chef wird, dürfte Angel Verwaltungsratschef wer-
den. 

 
Die Analysten:  Die meisten Branchenexperten sind mit 
Blick auf die Linde-Aktie positiv gestimmt. Von den von 
dpa-AFX seit Mai 13 erfassten Experten empfehlen 11 die 
Aktie zum Kauf. 2 Analysten sprechen sich dafür aus, die 
Papiere zu halten. Kein Experte rät zum Verkauf. 

Linde wies im ersten Quartal den stärksten Ergebniszu-
wachs im Jahresvergleich seit Beginn der Integration aus, 
schrieb Analyst Peter Clark von Societe Generale. Zugleich 
habe das Unternehmen die Prognose deutlicher als er-
wartet angehoben. Linde plc vereine das Beste von Praxair 
und der Linde AG. Zudem habe COVID-19 dazu beigetra-
gen, dass Linde seine Hochleistungskultur beschleunigt 
habe. Er sehe noch viel mehr Potenzial und keinen struk-
turellen Grund, warum die Ebit-Margen und Renditen in 
Europa (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC) nicht mit denen 
in Amerika mithalten können sollten. 

Analyst Markus Mayer von der Baader Bank erwartet ein 
starkes zweites Jahresviertel des Gaseherstellers. Das Er-
gebnis je Aktie dürfte leicht über der Konsensschätzung 
herauskommen und in der zweiten Jahreshälfte sollte das 
Aufwärtspotenzial sogar noch größer sein. Die Jahresziele 
könnten womöglich erneut angehoben werden. Auch Ana-
lyst Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel sieht auf-
grund des Geschäftstrends im zweiten Quartal Spielraum 
für einen besseren Ausblick. Er rechnet bei der Aktie mit 
einer weiter soliden Entwicklung, aber mit weniger 
Schwung als im ersten Halbjahr. 

2021 dürfte für die Chemiebranche trotz der gestiege-
nen Rohstoffpreise ein starkes Jahr werden, schrieb Ana-
lyst Andrew Stott von der schweizerischen Großbank UBS  
in einer Branchenstudie. Investoren hätten dies aber 
schon vorweg genommen, was sich auch an den dürftigen 
Kursreaktionen auf Eckdaten von BASF <DE000BASF111>, 
Covestro <DE0006062144> oder Wacker gezeigt habe. 
Hersteller von Industriegasen wie etwa Linde hätten aber 
das Zeug dazu, das breite Wirtschaftswachstum weiter zu 
übertreffen. 

 
Die Aktie:  Im Zuge des Corona-Crashes musste die Linde-

Foto: Linde

Von Bullen und Bären - für Einsteiger und Profis
be Podcast XIII mit Kemal Bagci
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