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nicht schlecht. Die Sparte Wasch- und Reinigungsmittel 
wuchs etwa um 4,1 Prozent. Schwierig bleibt dort das Ge-
schäft in Nordamerika, das sich im Umbau befindet. Hier 
legt Henkel den Fokus auf Wachstum und neue Produkte. 
Die hohen Rohstoffkosten sowie Lieferengpässe wirkten 
sich negativ aus. In der Logistik hofft Henkel auf eine Nor-
malisierung im zweiten Quartal. Am schwächsten legte 
der Kosmetikbereich zu. 

Angesichts des erfolgreichen Starts erhöhte Henkel die 
Prognose für das Gesamtjahr. Hier erwartet der Konzern 
nun ein Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent. Bis-
lang war der Markenhersteller von zwei bis fünf Prozent 
ausgegangen. Auch für die bereinigte operative Marge 
(Ebit) sowie das um Sondereffekte und Währungsschwan-
kungen bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie zeigte sich 
Henkel etwas optimistischer. 

Allerdings erwartet das Management nun deutlich hö-
here Belastungen durch steigende Rohstoffpreise im 
hohen mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Geschäft 
mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie die Kosmetiks-
parte seien dabei überproportional betroffen, kündigte 
Henkel an. Dagegen machen sich die Produktionsunter-
brechungen in der Automobilindustrie im Zuge von Ma-
terialknappheit - insbesondere bei Halbleitern - derzeit 
nur geringfügig bemerkbar. Henkel geht jedoch davon 
aus, dass sich das Thema bis ins dritte Quartal hinziehen 
wird - aber ausgeglichen werden kann. Auch auf der Wäh-
rungsseite sieht das Management derzeit keine Entspan-
nung. 

 
Die Analysten: Die Marktexperten zeigten sich mit dem 
ersten Quartal zufrieden. Dennoch bleiben sie erst einmal 
an der Seitenlinie. So empfiehlt die Mehrheit der im dpa-

D
er Konsumgüterkonzern Henkel <DE0006048432> 
will das schwierige Corona-Jahr hinter sich lassen 
und setzt wieder auf Wachstum. Rückenwind ver-

leiht zum Jahresauftakt das Geschäft mit Industriestoffen. 
Sorgenfalten treiben dem Management um Vorstandschef 
Carsten Knobel dagegen die steigenden Rohstoffpreise auf 
die Stirn.  
 
Die Düsseldorfer konnten für das erste Quartal mit guten 
Nachrichten aufwarten. Eine steigende Nachfrage nach In-
dustrieklebstoffen sowie Erfolge von Wasch- und Reini-
gungsmittel-Klassikern wie Persil, Pril und Bref sorgten 
für höhere Umsätze. Auf den ersten Blick wuchsen die Er-
löse des Markenartiklers eher bescheiden - um 0,8 Prozent 
auf rund 5 Milliarden Euro. Doch verzerrten massive Wäh-
rungseffekte das Bild. Organisch - also bereinigt um Wäh-
rungseffekte sowie Zu- und Verkäufe - lag das 
Umsatzwachstum bei 7,7 Prozent. 

Das Klebstoffgeschäft, das den Löwenanteil zum Umsatz 
beisteuert, konnte dabei organisch um 13 Prozent zule-
gen. Henkel profitierte hier mit seinen Klebstoffen für die 
Automobil- und Elektronikindustrie sowie das Handwerk 
von der deutlichen Erholung der weltweiten Industrie-
produktion. Doch auch im Konsumentengeschäft lief es 

HENKEL - INDUSTRIE UND KONSUMENTEN GRIE-
FEN WIEDER VERSTÄRKT ZU

Henkel seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Auf etwas längere Sicht haben es jedoch die Henkel-Ak-
tionäre schlechter getroffen. Nachdem der Kurs der Vor-
zugsaktie von weniger als 20 Euro Anfang 2009 bis Mitte 
2017 bis auf das Rekordhoch von knapp 130 Euro gestie-
gen war, ging es - unter teils heftigen Schwankungen - suk-
zessive abwärts. Einer der Gründe für den Rückzug vieler 
Anleger war die zunehmende Wachstumsschwäche des 
Konzerns. Auf Fünfjahressicht liegt die Henkel-Aktie mit 
mehr als sieben Prozent im Rückstand, während das Bei-
ersdorf-Papier in dieser Zeit um fast ein Viertel zulegen 
konnte. 

Satte Gewinne verzeichnen indes jene Henkel-Investo-
ren, die noch länger dabei sind: Gerechnet auf zehn Jahre 
hat sich der Wert des Papiers mehr als verdoppelt. Aktuell 
kommt der Konzern damit auf eine Marktkapitalisierung 
von rund 38 Milliarden Euro, während es die kleinere Bei-
ersdorf AG auf lediglich 24,7 Milliarden Euro bringt. An 
den Wert der europäischen Rivalen Unilever 
<NL0000388619> <GB00B10RZP78> (131 Mrd Euro) oder 
Reckitt Benckiser <GB00B24CGK77> (54 Mrd Euro) kom-
men die Düsseldorfer aber nicht heran.<dpa-AFX> 

AFX Analyser vertretenen Analysten ein Halten der Aktie. 
Bei den Düsseldorfern laufe es weiter durchwachsen, ur-
teilt Societe-Generale-Analyst David Hayes nach dem 
Quartalsbericht. Im Waschmittelgeschäft habe man wei-
ter Probleme, gerade in den USA. 

Barclays-Experte Iain Simpson verwies auch auf den Kos-
tendruck in der Produktion. Währungseffekte nagen sei-
ner Ansicht zufolge auch am Gewinn. Thorsten Strauß 
von der NordLB findet, der Konsumgüterhersteller habe 
einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Das erhebliche 
Ausmaß negativer Währungseffekte habe die Freude über 
das kräftige organische Wachstum, bei dem auch die nied-
rige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zu berücksichtigen 
sei, jedoch getrübt. Auf Basis der Ende März veröffent-
lichten Eckdaten hatte Strauß bereits eine Erhöhung der 
2021er-Ziele für möglich gehalten. 

Optimistischer äußert sich dagegen James Edwardes 
Jones von der Investmentbank RBC. Der Konsumgüter-
hersteller habe seine Marktanteile deutlich gesteigert. Die 
höheren Investitionen des vergangenen Jahres zahlten 
sich damit aus. Er empfiehlt ebenso den Kauf der Aktie 
wie Jefferies-Analyst Martin Deboo, der seine Wachstums-
schätzungen nach der Prognoseerhöhung herauf setzte. 
Aber auch er zeigt sich vorsichtig: Angesichts der Unsi-
cherheiten bezüglich des weltweiten Mangels an Compu-
terchips, der auch das Geschäft mit Industrieklebstoffen 
betreffe, könnte Henkel zwar im zweiten Quartal mehr 
oder weniger auf der Stelle treten, doch schon im zweiten 
Halbjahr dürften die grundlegenden Wachstumskräfte 
wieder die Oberhand gewinnen. 

 
Die Aktie: Die Anfang Mai angehobene Prognose konnte 
der im Dax notierten Vorzugs-Aktie zuletzt keinen Rü-
ckenwind mehr verleihen. Seit dem Zwischenhoch Mitte 
April bei 99,52 Euro scheint die Luft vorerst raus, das Pa-
pier hat rund 5 Prozent verloren. Deutlichen Auftrieb 
hatte der Kurs bereits ab Anfang März erhalten, kurz da-
rauf zeichnete sich ab, dass das erste Quartal beim Kon-
zern stark ausgefallen war. Trotz der jüngsten Verluste 
können sich Anleger deshalb seit Jahresbeginn über einen 
Gewinn von immerhin mehr als zwölf Prozent freuen. 

Aktuell notiert das Papier bei rund 94,50 Euro - und 
damit endlich auch in etwa wieder auf Vorkrisenniveau. 
Das hat eine Weile gedauert. Im vergangenen Corona-Jahr 
mussten Henkel-Investoren langen Atem beweisen, die 
Aktie beendete das Jahr letztlich mit einem kleinen Kurs-
abschlag von rund zwei Prozent. 

Im Vergleich zum Konkurrenten Beiersdorf schlägt sich 
Henkel damit in der Pandemie bisher an der Börse aber 
besser. Aktionäre der Hamburger mussten 2020 einen 
Kursverlust von fast 13 Prozent verkraften, seit Jahresbe-
ginn hat das Beiersdorf-Papier lediglich ein kleines Plus 
von rund dreieinhalb Prozent angehäuft. 

 Foto: Henkel
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Grieder übernimmt in schwierigen Zeiten und steht vor 
mehreren Herausforderungen. Neben einer Rückkehr zu 
Wachstum und Profitabilität muss er der Marke wieder 
Glanz verleihen und skizzieren, wofür sie eigentlich steht. 
Der Trend zu mehr lässiger Kleidung dürfte sich auch 
nach der Pandemie fortsetzen. Zwar betonte das Manage-
ment in den vergangenen Monaten immer wieder, der 
klassische Anzug sei "nicht tot", jedoch gilt es, den verän-
derten Konsumgewohnheiten Rechnung zu tragen. So 
machte der Anzug zuletzt bereits weniger als ein Fünftel 
des Umsatzes aus. Im wichtigen US-Markt etwa ist Hugo 
Boss jedoch noch stark mit den Klassikern vertreten. 

Auch bei der Digitalisierung muss Hugo Boss zulegen. 
Ungeachtet der großen Wachstumssprünge, die der Kon-
zern in den letzten Monaten etwa im Onlinehandel ver-
buchte, machte dieses Geschäft mit elf Prozent einen 
vergleichsweise geringen Anteil am Gesamtumsatz aus. 

Grieder hat jedenfalls eine erste Duftmarke gesetzt. Am 
Ende seiner fünfjährigen Amtszeit soll der Konzern mit 
rund fünf Milliarden Euro mehr als doppelt so viel erlö-
sen wie heute, schrieb zuletzt das "Manager Magazin". Der 
Bericht zitiert Grieder mit den Worten: "Es gibt keinen 
Grund, dass Hugo Boss weniger umsetzen kann als 
Tommy Hilfiger." Inzwischen habe jeder verstanden, dass 
das Unternehmen eine neue Relevanz brauchte, sagte 
Grieder dem Blatt. "Eine neue Vision ist willkommen." 

 
Die Analysten:  Marktexperten nehmen zurzeit eine ab-
wartende Haltung ein. Die Mehrheit der im dpa-AFX Ana-
lyser vertretenen Analysehäuser, die seit März ihre 
Einschätzung aktualisiert haben, empfiehlt, die Aktie des 
im Mittelwertesegments MDax notierten Unternehmens 
zu halten. Die Entscheidung für Grieder war dabei gelobt 

I
m Juni startet der neue Chef bei Hugo Boss 
<DE000A1PHFF7>. Daniel Grieder steht vor großen 
Aufgaben. Er soll dem seit einiger Zeit schwächelnden 

Konzern wieder zu neuem Glanz verhelfen. Management-
fehler und die Auswirkungen der Corona-Pandemie ma-
chen dem Edelschneider zu schaffen. Der frühere Chef der 
Marke Tommy Hilfiger übernimmt zu einem Zeitpunkt, 
an dem die Zeichen in der Luxusgüterbranche auf Erho-
lung stehen.  

 
Das Führungsvakuum bei Hugo Boss hat mit Grieders 
Amtsantritt ein Ende. Nach dem Abgang von Konzernchef 
Mark Langer im Juli hatte Finanzvorstand Yves Müller die 
Rolle des Vorstandssprechers übernommen. Grieder gilt 
als Hoffnungsträger für die Modemarke, der die Pandemie 
zuletzt schwer zugesetzt hatte. Er ist ein Kenner: Seit 
mehr als 30 Jahren ist er in der Branche tätig, die meiste 
Zeit in verschiedenen Funktionen für die Marke Tommy 
Hilfiger, zuletzt als deren Chef. 

Bei Hugo Boss startet er nun mit viel Vorschusslorbee-
ren. Der 58-Jährige habe maßgeblich zur positiven Um-
satz- und Ergebnisentwicklung bei Tommy Hilfiger 
beigetragen, lobten die Metzinger den Neuen bei der Ver-
tragsbekanngabe. Er habe die Digitalisierung und weitere 
Innovationsprojekte vorangetrieben sowie "wegweisende 
Nachhaltigkeitsinitiativen" umgesetzt. 

Frischen Wind hat Hugo Boss dringend nötig. Denn 
nicht erst seit der Pandemie kämpfen die Metzinger mit 
Problemen. So brachte eine Turbo-Expansion des früheren 
Vorstandschefs Claus-Dietrich Lahrs den Konzern in die 
Bredouille. Lahrs, der von 2008 bis 2016 die Führung bei 
der Modemarke innehatte, setzte dabei wie viele Mode-
manager seinerzeit auf den bedingungslosen Ausbau des 
eigenen Einzelhandels. Dazu franste er die Marke Hugo 
Boss durch viele neue Unterkategorien aus. Die Strategie, 
die vor allem für die Herrenanzüge bekannte Marke auch 
bei Frauen nach vorne zu treiben, zündete zudem nicht 
richtig. 

Nach seinem Weggang übernahm der damalige Finanz-
chef Langer die Führung und versuchte, Hugo Boss wieder 
auf Kurs zu bringen. Er richtete den Edelschneider Schritt 
für Schritt neu aus. Unrentable Läden wurden geschlos-
sen, Rabatte eingedampft, Preise angeglichen und an den 
Marken gefeilt. Zudem setzte Hugo Boss mehr auf Digita-
lisierung. Der Umbau und die stärkere Ausrichtung auf 
das Internet kosteten jedoch viel Geld. 2019 musste der 
Konzern sogar zweimal seine Prognose senken. 2020 kam 
dann noch die Corona-Krise hinzu, die der Branche das 
Leben schwer machte. Geschäfte blieben geschlossen, 
Kunden hielten sich zurück. All dies ließ den Modekon-
zern 2020 in die Verlustzone rutschen. 

HUGO BOSS - DIE ZEICHEN IN DER LUXUSGÜTER-

BRANCHE STEHEN AUF ERHOLUNG 

Hugo Boss seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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gangenen drei Monaten stieg die Aktie um mehr als 40 
Prozent. Dabei wurde der Kurs seit März von der zu er-
wartenden Erholung getrieben. 

Dazu gesellten sich hartnäckige Übernahmefantasien. 
An erster Stelle steht dabei Großaktionär Mike Ashley. 
Erst im vergangenen Jahr war er mit seinem britischen 
Sportmodeanbieter Frasers Group <GB00B1QH8P22> bei 
den Metzingern eingestiegen und hatte den Anteil an-
schließend bis auf mehr als 15 Prozent im Januar ausge-
baut. Der "Telegraph" berichtete vor einigen Tagen, 
Frasers erwäge ein Gebot. Neben Frasers ist jedoch der 
langjährige Investor Marzotto mit 15 Prozent Großaktio-
när. In die Karten spielt bei solchen Übernahmegerüchten 
auch die weiter niedrige Marktkapitalisierung von Hugo 
Boss, die bei gut drei Milliarden Euro liegt. 

Im vergangenen Jahr sah das Bild noch anders aus. Da 
übernahm Hugo Boss die rote Laterne im MDax. 2020 ver-
lor die Aktie 37 Prozent. Die Aktionäre sind ohnehin leid-
geprüft. An der guten Entwicklung an den Aktienmärkten 
2019 nahmen sie nicht teil, das Papier gehörte bereits da 
zu den Schlusslichtern im MDax. Seit Ende Februar 2020 
ging es dann nochmals rasant bergab, im Corona-Crash 
fiel das Papier unter die Marke von 20 Euro und damit auf 
den tiefsten Wert seit 2009. 

Von alten Glanzzeiten ist die Aktie ohnehin weit ent-
fernt. Vor mehr als sechs Jahren wurden für das Papier in 
seinen Hochzeiten noch etwa 120 Euro bezahlt. In den 
vergangenen drei Jahren belief sich das Minus auf gut 40 
Prozent. Aktuell notiert das Papier bei knapp 45 
Euro.<dpa-AFX> 

werden. Jedoch monierten Experten wie Volker Bosse von 
der Baader Bank oder Andreas Riemann von der Com-
merzbank bereits damals die in ihren Augen zu lange Zeit-
spanne bis zum Amtsantritt. 

Grieder sei eine gute Wahl, hatte Riemann notiert. Es 
werde jedoch auch für ihn schwer, die Umsatzdynamik 
deutlich anzukurbeln. Auch Bosse erklärte dazu, er hätte 
angesichts der dynamischen Veränderungen in der Bran-
che und der notwendigen Veränderungen bei Hugo Boss 
einen früheren Start Grieders bevorzugt. Nicht zuletzt 
weil dieser bei Tommy Hilfiger beeindruckende Arbeit ge-
leistet habe. 

Zuletzt lobten Analysten die Entwicklung bei Hugo Boss, 
die im ersten Quartal nicht so schlecht ausfiel, wie zu-
nächst angesichts längerer Corona-Beschränkungen ins-
besondere in Europa befürchtet. So nannte Bosse die 
ersten drei Monate solide. Zudem sähen die Signale für 
das zweite Quartal vielversprechend aus. Im zweiten Halb-
jahr sollte sich das Geschäft weiter erholen, schätzt er. 

Grieder könnte dabei die zuletzt angedeutete Erholung 
in der Luxusgüterindustrie in die Hände spielen. Jüngste 
Nachrichten aus der Branche sprächen für eine steigende 
Nachfrage, schrieb etwa Analyst Christian Salis von der 
Privatbank Hauck & Aufhäuser jüngst in einer Studie. Er 
gehört zu den Optimisten und stuft Hugo Boss mit einem 
Kursziel von 55 Euro derzeit als Kaufgelegenheit ein. Die 
Ergebnisse des ersten Quartals deuteten auf eine überra-
schend schnelle Erholung hin, so der Experte. 

Ebenfalls zuversichtlich zeigt sich Citigroup-Experte 
Thomas Chauvet. Er begründete dies mit anhaltender Kos-
tenkontrolle, der Wiedereröffnung von Läden im zweiten 
Quartal und optimistischeren Aussichten im Großhandel 
vor dem Start des neuen Konzernchefs. Auch Baader-Ana-
lyst Bosse, der die Aktie jüngst auf Kaufen heraufgestuft 
und das Kursziel erhöht hatte, lobte ambitionierte Erwar-
tungen des Managements für eine Zeit nach dem Lock-
down und das Potenzial des Unternehmens zur 
Selbstoptimierung. 

 
Die Aktie: Die in den vergangenen Jahren schwer ge-

beutelte Hugo-Boss-Aktie kannte 2021 bislang nur einen 
Weg: nach oben. Mit einem Kursplus von gut 65 Prozent 
seit Jahresbeginn führt das Papier die Gewinnerliste im 
MDax mit weitem Abstand an. Der MDax selbst hat in der 
Zeit nur um gut sechs Prozent zugelegt. Allein in den ver-

 Foto: Hugo Boss
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Die durchschnittliche Vertragsmiete je Quadratmeter 
stieg von 6,95 Euro im Vorjahr auf 7,80 Euro Ende März, 
allerdings gingen die Mieten in Berlin angesichts des 
zuvor bestehenden Mietendeckels leicht zurück. Jüngst 
hatte das Bundesverfassungsgericht das seit mehr als 
einem Jahr geltende Berliner Mietendeckel-Gesetz in 
einem Beschluss für nichtig erklärt. Unter anderem hat-
ten Vermieter in dieser Zeit ihre Mieten zum Teil deutlich 
senken müssen. Nun können sie diese wieder auf das ur-
sprüngliche Niveau erhöhen. 

 
Die Analysten:  Marktexperten bewerten die Aussichten 
für die Aktien von Grand City Properties derzeit positiv. 
Die Mehrheit der im dpa-AFX Analyser vertretenen Analy-
sehäuser rät zu einem Kauf der Papiere. Die Immobilien-
gruppe habe die Kreditkosten gesenkt und setze mit 
Beteiligungsverkäufen die Anlagestrategie fort, lobte etwa 
der Fachmann Thomas Neuhold vom Investmenthaus Kep-
ler Cheuvreux. 

Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg er-
gänzte, wie andere Immobilienunternehmen auch habe 
Grand City Properties sein Finanzprofil durch Umschul-
dungen mit längeren Laufzeiten verbessert. Der Fach-
mann Charles Boissier von der Schweizer Großbank UBS 
resümierte, der Konzern sei operativ insgesamt auf einem 
guten Weg. 

Ein Haar in der Suppe findet Analyst Thomas Rothäusler 
von der Investmentbank Jefferies. Er verwies jüngst da-
rauf, dass der Wohnimmobilienkonzern am Jahresaus-
blick nichts geändert habe, ungeachtet des jüngst 
aufgestockten Aktienrückkaufprogramms und des ge-
kippten Berliner Mietendeckels. Unter den Immobilien-Pa-
pieren mit höherer Rendite bevorzugt der Fachmann die 

P
olitischer Furor mitsamt Rufen nach Vergesellschaf-
tung und jetzt sogar wohl ein Mega-Deal im Sektor: 
Die einst eher altbacken daherkommende Immobi-

lienbranche ist aktuell ein heißes Pflaster für Anleger. 
Kaum hat das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mie-
tendeckel gekippt, wächst die Zahl der Befürworter eines 
Volksbegehrens zur Enteignung von Immobiliengesell-
schaften mit mehr als 3000 Wohnungen in der deutschen 
Hauptstadt. Und nun greift der größte deutsche Immobi-
lienkonzern Vonovia sogar erneut nach dem Branchen-
zweiten Deutsche Wohnen. 

In diesem Umfeld schlägt sich der Wohnimmobilien-
konzern Grand City Properties <LU0775917882> mit Sitz 
in Luxemburg bislang Experten zufolge recht wacker, 
auch wenn der Aktienkurs in den letzten Jahren kaum 
vom Fleck kam.  

 
Grand City Properties vermietet, verwaltet und renoviert 
Wohnungen in Deutschland und in London; in der briti-
schen Hautstadt hat das Unternehmen bereits faktisch 
sein Ziel erreicht, rund ein Viertel des Portfolios aufzu-
bauen. Hierzulande ist das Unternehmen insbesondere in 
dicht besiedelten Gebieten aktiv, so etwa in Berlin, Nord-
rhein-Westfalen, in der Region Halle-Leipzig-Dresden 
sowie im Rhein-Main-Gebiet. Der Konzern ist ebenso im 
Index der mittelgroßen Unternehmen MDax vertreten wie 
dessen Großaktionär, der Gewerbeimmobilien-Spezialist 
Aroundtown. 

Aktuell profitiert Grand City Properties von einer star-
ken Nachfrage nach Wohnungen. Gleichwohl gingen die 
Mieterlöse im ersten Quartal 2021 wegen Immobilienver-
käufen etwas zurück. Dies drückte auch auf die Ergeb-
nisse. 

GRAND CITY PROPERTIES - STARKE NACHFRAGE 
NACH WOHNUNGEN

Grand City Properties seit Börsegang(Quelle: Bloomberg/BE)

 Foto: Grand City Properties
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durchbrechen. Aktuell notiert der Kurs zudem über den 
21- und 50-Tage-Durchschnittslinien, welche die kurz- und 
mittelfristigen Trends beschreiben. Seit gut zwei Monaten 
bewegen sich die Anteilsscheine zudem komfortabel über 
der 200-Tage-Linie, die als Maßstab für die langfristige Ent-
wicklung gilt. 

Und wer als Aktionär seit dem Börsengang von 2012 
dabei ist, kann mit Milde auf den Kursverlauf der letzten 
Jahren blicken. In der Anfangszeit notierten die Aktien bei 
gut 4 Euro, aber schon im September 2013 wurde erstmals 
die Marke von 6 Euro geknackt. Von da an ging es sehr 
steil bergauf, bis auf fast 22 Euro Ende 2015. Im darauf fol-
genden Jahr erlebten Anleger eine Schwächephase, die 
Mitte 2018 schon wieder überwunden war. 

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,9 Milliar-
den Euro zählt Grand City Properties zu den Leichtge-
wichten im MDax. Die im Dax notierten Konkurrenten 
Vonovia und Deutsche Wohnen bringen es auf gut 28 Mil-
liarden Euro beziehungsweise knapp 19 Milliarden 
Euro.<dpa-AFX> 

Anteilsscheine von LEG Immobilien <DE000LEG1110>. 
Dabei könnte gerade die Entscheidung des höchsten deut-
schen Gerichts in puncto Mietendeckelung die Anteils-
scheine von Grand City Properties stützen. Zwar werde die 
Regulierungsdebatte die deutschen Wohnimmobilien-
konzerne auch weiterhin begleiten, vor allem im Wahl-
jahr 2021, schrieb Analyst Thomas Martin von der 
britischen Investmentbank HSBC. Grand City jedoch pro-
fitiere neben Deutsche Wohnen und Adler Group 
<LU1250154413> am meisten von der Gerichtsentschei-
dung, weshalb er den "Berlin-Abschlag" in seinen Bewer-
tungen für diese Aktien entfernt habe. In puncto 
Corona-Pandemie zeige sich der Sektor derweil nach wie 
vor krisenfest. 

 
Die Aktien:  Wer sich den Kursverlauf der Aktien von 
Grand City Properties im Monatschart anschaut, kann die 
Einschätzung von HSBC-Experte Martin schnell teilen. Der 
allgemeine Börsen-Absturz in Folge der Eskalation der 
Virus-Krise am Aktienmarkt Ende Februar 2020 ließ die 
Aktien zwar bis Mitte März vergangenen Jahres auf knapp 
14 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit 2015 absa-
cken, doch der Spuk war letztlich schnell vorbei. 

Der Kursrutsch von Anfang letzten Jahres kann man aus 
Sicht der Charttechnik wohl mit Fug und Recht als klas-
sischen Fehlausbruch bezeichnen, da der Kurs sehr 
schnell wieder in seinen ursprünglichen Bereich zwischen 
rund 18 und dem 2018 bei gut 24 Euro erreichten Re-
kordhoch zurückkehrte. Es ist diese Seitwärtsspanne, in 
der die Anteilsscheine seit Anfang 2018 gefangen zu sein 
scheinen. Bei den Aktien der Wettbewerber Vonovia 
<DE000A1ML7J1>, Deutsche Wohnen <DE000A0HN5C6>, 
LEG oder auch TAG Immobilien <DE0008303504> aber 
zeigt der Trend der vergangenen gut drei Jahre eher nach 
oben. Mitte März diesen Jahres immerhin haben die Pa-
piere von Grand City Properties einen weiteren Anlauf ge-
nommen, um die obere Linie des Korridors zu 
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Die Essener wollen sich in Zukunft vor allem auf das Ge-
schäft mit Industrie- und Autokomponenten sowie den 
Stahlhandel konzentrieren. Dazu kommen weitere Berei-
che wie etwa der Schiffbau. Unrentable oder zu kleine Seg-
mente stehen vor einem Verkauf oder werden 
geschlossen, wie etwa das Geschäft mit Grobblech. Der 
Plan sieht auch den Abbau von tausenden Stellen vor. 

Potenzial sieht Thyssenkrupp auch im derzeit heiß dis-
kutierten Wasserstoffbereich. Ein angepeilter Verkauf des 
Chemieanlagenbaus wurde daher gestoppt. Zuletzt 
konnte das Unternehmen beim derzeitigen Trendthema 
Nummer 1 punkten: So zog der Konzern mehrere Auf-
träge für den Bau von Elektrolyseanlagen an Land. 

Ziel ist dabei die Schaffung klimaneutraler Energie, die 
auch bei der Stahlherstellung eine größere Rolle spielen 
soll. Um klimaschädliche Treibhausgase zu reduzieren, 
wetteifern die Produzenten um Ideen für eine CO2-neu-
trale Stahlerzeugung. Hierbei gilt Wasserstoff derzeit als 
der Renner. Doch der Umbau erfordert hohe Investitionen 
- Kosten, die die Stahlhersteller nicht alleine stemmen 
wollen. Deswegen fordern sie Unterstützung vom Staat. 

Abseits dessen strebt Thyssenkrupp mittelfristig weiter 
eine Trennung vom Stahlgeschäft an, welches stark 
schwankt und sehr kapitalintensiv ist. Nachdem ein Ver-
kauf an den Konkurrenten Liberty Steel zuletzt an zu un-
terschiedlichen Vorstellungen sowohl preislicher als auch 
strategischer Art scheiterte, strebt das Management nun 
"perspektivisch" eine Abspaltung an. In diesem Jahr wird 
dies jedoch nicht mehr über die Bühne gehen. 

 
Die Analysten: Branchenexperten waren für Thyssen-
krupp zuletzt wieder versöhnlicher gestimmt. Eine Reihe 
von im dpa-AFX Analyser vertretenen Analysten hatte zu-

D
er kriselnde Stahl- und Industriekonzern Thyssen-
krupp <DE0007500001> treibt seine Sanierung 
voran und kann inzwischen die ersten Früchte ern-

ten. Luft verschafft den Essenern nach dem Corona-Tief 
2020 auch die wirtschaftliche Erholung. Den Hauptpunkt 
auf der Liste muss Konzernchefin Martina Merz aber noch 
abarbeiten: Eine Lösung für das schwankungsanfällige 
Stahlgeschäft zu finden und den Bereich fit für die Zu-
kunft zu machen.  
 
Gute Nachrichten bei Thyssenkrupp waren in den ver-
gangenen Jahren rar. In diesem Jahr konnte das Unter-
nehmen hingegen gleich mehrfach positiv überraschen. 
So erhöhte der Konzern im Mai bereits zum zweiten Mal 
in diesem Jahr die Prognose für das laufende Geschäfts-
jahr 2020/21 (per Ende September). Die Konjunkturerho-
lung in vielen Bereichen sowie höhere Stahlpreise spielen 
Thyssenkrupp in die Hände. Operativ will der Konzern 
wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Daran war 
noch zu Jahresbeginn nicht zu denken, nachdem der Kon-
zern im vergangenen Jahr Milliardenverluste angehäuft 
hatte. 

Doch die Erholung in der Stahl- und der Automobilin-
dustrie sowie gute Geschäfte mit Industriekomponenten 
brachten zuletzt Schwung. Daneben profitiert Thyssen-
krupp auch von seinem Sanierungsprogramm, welches 
sich langsam auszuzahlen beginnt. Allerdings ist der Kon-
zern noch nicht am Ziel. Und so warnt Konzernchefin 
Merz auch vor zu viel Euphorie. "Ausruhen" dürfe man 
sich nicht. Es liege "noch viel Arbeit vor uns", sagte die 
Managerin zur Vorlage der jüngsten Quartalszahlen. Die 
Neuausrichtung bleibe "ein Weg der vielen kleinen 
Schritte". 

THYSSENKRUPP - GROSSE MÖGLICHKEITEN IM  
GESCHÄFT MIT WASSERSTOFF

Thyssenkrupp seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

 Foto: The Motley Fool
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Danach war jedoch die Luft raus. Anleger agierten wie-
der vorsichtiger und nahmen Gewinne mit. Derzeit no-
tiert die Aktie wieder unter zehn Euro. Damit kommt 
Thyssenkrupp auf eine Marktkapitalisierung von rund 
sechs Milliarden Euro. Die Bilanz in den vergangenen drei 
Monaten ist mit Kursverlusten von rund 15 Prozent wie-
der negativ. Im laufenden Jahr hat die Aktie jedoch insge-
samt fast 17 Prozent dazugewonnen, in den vergangenen 
zwölf Monaten sogar über 80 Prozent. 

Dies kann jedoch nicht über die insgesamt schwache 
Entwicklung der vergangenen Jahre hinwegtäuschen, in 
denen das Papier massiv unter Druck stand. So kommt die 
Aktie in den letzten drei Jahren auf ein Minus von mehr 
als 55 Prozent. Die Fünf-Jahres-Bilanz ist kaum besser. Von 
alten Höchstständen mit Kursen von fast 27 Euro aus dem 
Sommer 2017 ist Thyssenkrupp weit entfernt. Von Wer-
ten von mehr als 45 Euro aus Zeiten vor der Finanzkrise, 
die den Abstieg von Thyssenkrupp einläutete, ist schon 
lange keine Rede mehr. <dpa-AFX> 

letzt die Aktie zum Kauf empfohlen. Die Zahlen zum zwei-
ten Quartal sowie die Prognoseerhöhungen waren dabei 
gut angekommen. Der Industriekonzern habe solide ab-
geschnitten und befinde sich auf Kurs, notierte etwa Deut-
sche-Bank-Analyst Bastian Synagowitz. Er ruft mit 17 Euro 
eines der höchsten Kursziele für die Aktie auf. 

Christian Obst von der Baader Bank hält die jüngsten 
Resultate für einen weiteren Schritt heraus aus dem Tal. 
Die Bilanz bleibe solide und biete die erforderliche Un-
terstützung für den laufenden Umbauprozess. Die spätzy-
klische Aufholjagd und auch die Umstrukturierungen 
seien intakt, hieß es auch von Credit-Suisse-Experte Cars-
ten Riek. Er geht von einer weiteren Erholung aus. 

Im Wasserstoffgeschäft sehen die Analysten dabei große 
Möglichkeiten. So etwa Deutsche-Bank-Experte Synago-
witz. Der Markt habe erst angefangen, den Wert dieses Be-
reichs zu verstehen, schrieb er kürzlich in einer Studie 
und bescheinigte dem Bereich von Thyssenkrupp ein 
hohes Wachstumspotenzial. 

Sorgenkind bleibt jedoch der weiter hohe Mittelabfluss. 
Dieser wird von den Marktexperten schon länger kriti-
siert. Auch im zweiten Quartal sei die Entwicklung ent-
täuschend gewesen, was die besser als erwartet 
ausgefallenen operativen Zahlen überschattet habe, so Jef-
feries-Analyst Alan Spence. So rechnet Thyssenlkrupp 
auch in diesem Jahr wieder mit einem Kapitalabfluss von 
rund einer Milliarde Euro - immerhin deutlich weniger als 
die 5,5 Milliarden ein Jahr zuvor. 

 
Die Aktie: Die in den vergangenen Jahren schwer gebeu-
telte Aktie hat in diesem Jahr zu einer Erholung angesetzt. 
Hatte das Papier im Oktober 2020 zeitweise noch weniger 
als vier Euro gekostet, setzte es danach zu einem Höhen-
flug an. Schrittweise war der Kurs bis März in Richtung 
der Zwölf-Euro-Marke gestiegen und damit an das Niveau 
von Januar 2020 herangerückt. 

 Foto: ThyssenKrupp
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weit aufgestockt, dass Teamviewer die Ergebnisprognose 
für dieses Jahr um rechnerisch rund 35 Millionen Euro 
senken musste. Und da noch andere Marketinggelder um-
gewidmet wurden, dürften die Verträge sogar noch mehr 
als das kosten. 

An der Börse muss Steil für diesen teuren Expansions-
kurs weiter werben, die Gewinnwarnung schockte die An-
leger. Denn die Kosten für das Sportsponsoring dürften in 
den kommenden Jahren noch steigen, wie Finanzchef Ste-
phan Gaiser erläuterte. Allerdings gibt Teamviewer nach 
eigenem Bekunden damit gemessen am in Rechnung ge-
stellten Umsatz weiter weniger für Marketing aus als die 
direkte Konkurrenz. 

Das Sportsponsoring soll das Wachstum der sogenann-
ten Billings - die Rechnungsstellungen für die kommen-
den zwölf Monate - auch über 2023 hinaus unterstützen. 
Es soll insbesondere auch bei großen Unternehmenskun-
den Schwung bringen. Bis 2023 hat Teamviewer ein 
Wachstum bei den Billings auf rund eine Milliarde Euro 
angepeilt - mehr als eine Verdoppelung des Werts von 
2020 (460 Mio Euro). Vor allem ab 2025 sollen die Sport-
sponsorings sich dann merklich bezahlt machen, dann er-
hofft sich Teamviewer ein zusätzliches Potenzial von 
zunächst 150 Millionen Euro Geschäft jährlich. 

Für dieses Jahr peilt Teamviewer ein Wachstum der Bil-
lings auf 585 bis 605 Millionen Euro an. Das bereinigte 
operative Ergebnis (ber. Ebitda) wird zwischen 49 bis 51 
Prozent der Billings erwartet. Die Billings sind für das Ma-
nagement die wesentliche Kennzahl zur Beurteilung des 
Tagesgeschäfts. Der Umsatz wächst derzeit nicht so stark, 
weil das Unternehmen weiter von Lizenzverkäufen auf 
das Abomodell umstellt. Die Erlöse sollen in diesem Jahr 
zwischen 525 und 540 Millionen Euro betragen (VJ: 456). 

D
er Softwareanbieter Teamviewer <DE000A2YN900> 
galt vor allem zu den Hochzeiten der Corona-Pan-
demie im vergangenen Jahr als großer Profiteur der 

Lage. Doch seitdem der Konzern nicht mehr ganz so ra-
sant wächst und die Impfkampagnen Fortschritte ma-
chen, stockt die Aktie seit geraumer Zeit. Und ob sich 
teure Sponsorenverträge mit englischen Fußballclubs und 
schwäbischen Formel-1-Teams auszahlen, das werden die 
Anleger wohl erst in Jahren sehen.  
 
Vorstandschef Oliver Steil hatte bereits mit der Prognose 
für das laufende Jahr klargemacht, dass das erste Halbjahr 
im direkten Zahlenvergleich mit der Sondernachfrage in 
den ersten beiden Quartalen 2020 nicht so rosig aussehen 
würde. 

"Wir haben uns für die ersten beiden Quartale bei den 
Billings wegen der starken Vorjahreswerte ein Mindest-
wachstum von 20 Prozent zum Ziel gesetzt, für das zweite 
Halbjahr dann deutlich über 30 Prozent. Mit dem Jahres-
start liegen wir da auch genau im Plan", sagte Steil nach 
den Zahlen zum ersten Quartal im Gespräch mit der Fi-
nanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Für das Gesamtjahr 
sind weiterhin währungsbereinigt 29 bis 33 Prozent 
Wachstum anvisiert. 

Teamviewer ist vor allem für seine Fernwartungssoft-
ware und Videokonferenz-Apps bekannt und traf damit 
im ersten großen Lockdown im Frühjahr 2020 den Nerv 
von Kunden - und von Anlegern. Ganz so viel Schwung wie 
damals kann der Anbieter nicht mehr aufweisen, was das 
Unternehmen allerdings als Normalisierung wertete. 

Doch langfristig hat Steil große Pläne und will das 
Wachstum ordentlich ankurbeln. Zunächst übernahm 
Teamviewer im vergangenen Jahr die Bremer Software-
spezialisten von Ubimax, um sich im Bereich mit Aug-
mented-Reality-Software zu stärken. Das sind Programme, 
die zum Beispiel Wartungstechnikern auf Datenbrillen 
Schaltpläne oder nötige andere Infos liefern können. 
Teamviewer will damit vor allem bei den lukrativen Fir-
menkunden mit großen Verträgen punkten. Die Göppin-
ger kauften für den Bereich in diesem Jahr noch die 
US-Firma Upskill und den 3D-Visualisierer Viscopic. In 
Österreich legte sich das MDax-Unternehmen die Firma 
Xaleon zu, die Software zur Online-Kundenbetreuung 
samt Vertragsabschlüssen anbietet. 

Untermauert hat Steil das Wachstumsvorhaben mit 
einer großen Marketingoffensive. So wird das Teamvie-
wer-Logo ab der kommenden Saison als Hauptsponsor auf 
dem Trikot des englischen Premiere-League-Clubs Man-
chester United prangen. Auch beim Formel-1-Team von 
Mercedes-Benz soll das Emblem eine tragende Rolle spie-
len. Das Marketingbudget für dieses Jahr wurde dafür so-

TEAMVIEWER: (TEURES) SPORTSPONSORING SOLL 
DAS WACHSTUM UNTERSTÜTZEN

TeamViewer seit Börsengang (Quelle: Bloomberg/BE)
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deutlich bessere Zeiten gesehen, im Februar noch kratzte 
der Kurs an der Marke von 50 Euro. 

Mitte Februar hat Permira auch zum vorerst letzten Mal 
ein Aktienpaket auf den Markt geworfen. Damit summie-
ren sich die Einnahmen des Finanzinvestors aus Aktien-
verkäufen durch den Börsengang und danach auf rund 5,4 
Milliarden Euro. Das Paket von rund 20 Prozent der An-
teile, das Permira noch hält, ist derzeit rund 1,3 Milliar-
den Euro wert. 

Permira hatte Teamviewer erst 2014 für rund 870 Mil-
lionen Euro gekauft und dann im Herbst 2019 an die Börse 
gebracht. Beim größten deutschen Tech-Börsengang seit 
dem Platzen der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende 
konnte der Investor 2,2 Milliarden Euro erlösen. 

Mit rund 31 Euro liegt die Aktie zwar noch deutlich über 
dem Corona-Tief von 22,30 Euro im März 2020. Vom Aus-
gabekurs bei 26,25 Euro zum Börsengang im September 
2019 ist das Papier aber nicht mehr ganz so weit entfernt. 
Mit einem Kursverlust von knapp 30 Prozent ist das Pa-
pier in diesem Zeitraum zudem der schwächste MDax-
Titel. <dpa-AFX> 

Die Analysten: Die seit Mai im dpa-AFX-Analyser erfass-
ten Experten sind sich weitgehend einig: Sieben von acht 
Analysten raten zum Kauf von Teamviewer-Aktien. Nur 
die britische Bank Barclays ist etwas vorsichtiger und be-
lässt ihr Rating bei "Halten". Dabei hat der Kurs noch ein 
gutes Stück vor sich, um das durchschnittliche Kursziel 
von gut 51 Euro zu erreichen. Derzeit taumelt die Aktie 
um 31 Euro. 

Trotz seines neutralen Votums zu den Teamviewer-Ak-
tien klang Barclays-Analyst James Goodman zuletzt aller-
dings insgesamt eher optimistisch. Der Anbieter von 
Fernwartungssoftware habe das erwartet solide und un-
komplizierte Quartal vorgelegt, schrieb Goodman nach 
Vorlage der Zahlen für die ersten drei Monate. Das kon-
stante Wachstum bei den Rechnungsstellungen (Billings) 
sei eindrucksvoll, stellte der Experte fest. 

Ebenfalls angetan zeigte sich JPMorgan-Expertin Stacy 
Pollard, die weiterhin eine Kaufempfehlung aussprach. 
Der Softwarekonzern habe im ersten Quartal solide abge-
schnitten und den Ausblick bestätigt, begründete sie ihre 
Entscheidung. Andreas Wolf von Warburg Research fügte 
an, die ersten drei Monate des Jahres seien vor allem ge-
winnseitig sehr gut ausgefallen. Zudem habe Teamviewer 
bei den Billings etwas über den Erwartungen gelegen. 

 
Die Aktie: Schon seit einigen Monaten tut sich das Team-
viewer-Papier schwer. Neben den teuren Sponsorenver-
trägen und den nicht mehr ganz so schwungvollen 
Wachstumsaussichten sorgt auch der ehemalige Eigentü-
mer, der Finanzinvestor Permira, für Druck auf den Kurs: 
Er senkt seinen Anteil nach und nach mit größeren Plat-
zierungen und macht Kasse, dazu nutzte Permira noch 
den Höhenflug der Aktie. 

Aktuell liegt der Kurs mit 31 Euro deutlich unter dem 
Rekordhoch aus dem vergangenen Sommer bei knapp 55 
Euro - seitdem beträgt der Kursverlust mehr als 43 Pro-
zent. Dabei hatte das Papier auch in diesem Jahr schon 
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Jahres angekündigt im Herbst seinen Chefposten abzu-
treten. Nach rund 27 Jahren endet damit eine Ära bei 
Amazon, aber mit Andy Jassy dürfte für Kontinuität ge-
sorgt sein. 

Immerhin ist er derzeit schon der Chef von Amazon 
Web Services (AWS), dem wichtigsten Gewinnbringer des 
Konzerns - zumal Bezos den Konzern ja nicht ganz ver-
lässt, sondern als geschäftsführender Vorsitzender des 
Verwaltungsrats und wichtiger Aktionär der starke Mann 
im Hintergrund bleibt. 

 
Die Aktie:  Der Höhenflug der Amazon-Aktie ist in den 
vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Nach der Be-
kanntgabe der erneut imposanten Quartalszahlen Ende 
April sprang der Kurs zwar ganz kurz auf das Rekordhoch 
von 3554 Dollar - doch danach ging es zum Teil auch 
wegen der allgemeinen Schwäche von US-Techwerten 
deutlich nach unten. 

Aktuell kostet das Papier 3161 Dollar und befindet sich 
damit wieder in der Spanne zwischen rund 3000 Dollar 
und rund 3400 Dollar, in der sich der Kurs seit Sommer 
vergangenen Jahres bewegt. Damit ist das Papier immer 
noch fast doppelt so teuer wie im März 2020, als der Kurs 
im Zuge des zwischenzeitlichen Corona-Crashs in weni-
gen Wochen um ein Viertel bis auf fast 1600 Dollar ein-
gebrochen war. 

Doch schnell schalteten die Investoren bei Amazon wie-
der um und stuften das Unternehmen als einen großen 
wirtschaftlichen Gewinner der Corona-Krise ein. Die Aktie 
kehrte am Kapitalmarkt schnell wieder in die Erfolgsspur 
zurück. Das Papier hat auf lange Sicht eine bemerkens-
werte Entwicklung hingelegt. 

Anleger, die sich vor fünf Jahren zum Kauf einer Ama-

D
er weltgrößte Onlinehändler Amazon 
<US0231351067> wächst, wächst und wächst. 
Dank der Folgen der Corona-Pandemie hält der 

Boom bei Internetbestellungen ungebrochen an. Und 
auch die anderen Geschäfte wie das Bereitstellen von Spei-
cherplatz für Unternehmen oder die Videoangebote des 
wegen seiner Marktmacht umstrittenen Konzerns legen 
weiter kräftig zu.  
 
Zum Jahresbeginn zog der Umsatz dank des Internet-Shop-
pingbooms und florierender Cloud-Dienste um 44 Prozent 
auf knapp 109 Milliarden Dollar an. Den Gewinn erhöhte 
Amazon in den ersten drei Monaten um mehr als das Drei-
fache auf den Rekordwert von 8,1 Milliarden Dollar. Der 
Konzern schnitt damit einmal mehr besser ab, als Exper-
ten es erwartet hatten. 

Im Heimatmarkt Nordamerika, wo die US-Regierung 
den Konsum in der Corona-Krise mit billionenschweren 
Finanzhilfen für Verbraucher und Unternehmen ankur-
belte, steigerte Amazon den Umsatz besonders stark. 
Doch auch international gab es kräftige Zuwächse. Das lu-
krative Cloud-Geschäft mit IT-Services und Speicherplatz 
im Internet brummte ebenfalls weiter. 

Amazon gab zudem einen optimistischen Geschäftsaus-
blick ab und stellte für das laufende Vierteljahr - trotz 
pandemiebedingter Sonderkosten in Höhe von 1,5 Milli-
arden Dollar - einen Betriebsgewinn von bis zu acht Milli-
arden Dollar in Aussicht. Auch bei den Erlösen schraubte 
das Unternehmen die Ziele weiter nach oben. Amazon 
rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 24 und 30 
Prozent auf bis zu 116 Milliarden Dollar. 

Dank der starken Zahlen und breiten Aufstellung ist es 
eine gute Zeit für Gründer Jeff Bezos, um wie Anfang des 

AMAZON:  
DER HÖHENFLUG IST INS STOCKEN GERATEN

Amazon 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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ist - vor der Bekanntgabe hatte es noch bei rund 4000 Dol-
lar gelegen. 

Unter den Experten der großen Häuser zählt JPMorgan-
Analyst Douglas Anmuth zu den größten Optimisten. 
Nach den Zahlen hob er sein Kursziel um 200 auf 4600 
Dollar an. Amazon habe einmal mehr beim Umsatz posi-
tiv überrascht. Sowohl das Cloud-Geschäft mit IT-Services 
und Speicherplatz im Internet als auch das Geschäft mit 
Online-Werbung hätten angezogen. 

Kursziele unter 4000 Dollar lassen sich kaum mehr fin-
den - und falls doch, dann nur von kleineren Analysehäu-
sern. Bei den bekannteren Namen zählen Arnaud Joly von 
der französischen Bank Societe Generale oder Stephen Ju 
von der Credit Suisse mit einem Ziel von 4000 Dollar zu 
den Vorsichtigsten. So erhöhte Ju nach den Zahlen auch 
sein Kursziel, aber nur um vergleichsweise geringe 50 Dol-
lar. 

DZ-Bank-Experte Ingo Wermann passte seinen fairen 
Wert für die Aktie ebenfalls um 50 Dollar auf 4200 Dollar 
an. "Bei Amazon läuft es rund. Ein hohes Umsatzwachs-
tum geht mit einer Verbesserung der Ertragskraft einher", 
schrieb er in einer Studie zu den Quartalszahlen. "Zwar 
dürfte sich die Erlösdynamik im margenschwachen On-
linehandel mit dem Erfolg der Impfkampagnen etwas ab-
mildern, jedoch dürfte dies auf der Gewinnseite durch die 
hervorragenden Perspektiven der lukrativen Geschäfts-
felder Cloud Computing (AWS) und Online-Werbung mehr 
als ausgeglichen werden."<dpa-AFX> 

zon-Aktie entschieden und diese seither gehalten haben, 
können sich über ein Kursplus von mehr als 300 Prozent 
freuen. Noch imposanter lesen sich die Zahlen, wenn man 
auf die Zeit seit dem Börsengang 1997 blickt. 

Seitdem verteuerte sich die Amazon-Aktie im Vergleich 
zu dem um Aktiensplits bereinigten Ausgabepreis von 1,5 
Dollar um etwas mehr als 200 000 Prozent. Damit reicht 
Amazon bei dieser Wertung fast an den Softwarekonzern 
Microsoft <US5949181045> heran. Der Kurs der Microsoft-
Aktie legte seit dem Börsengang 1986 im Vergleich zum 
splitbereinigten Ausgabepreis von etwas mehr als 7 Cent 
um fast 350.000 Prozent zu. 

Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit knapp 1,6 
Billionen Dollar lässt Amazon seine Einzelhandels-Kon-
kurrenz mit großem Abstand hinter sich. Der chinesische 
Onlineriese Alibaba <US01609W1027> bringt es auf 560 
Milliarden Dollar. Verglichen mit den anderen großen US-
Techwerte belegt Amazon Platz drei: Zwar vor der Google-
Mutter Alphabet <US02079K1079> (1,5 Billionen), aber 
hinter Microsoft (1,8 Billionen) sowie Spitzenreiter Apple 
<US0378331005> (2,1 Billionen). 

Der Kursanstieg der Amazon-Aktie hat Gründer und 
Noch-Vorstandschef Bezos zum reichsten Menschen der 
Welt gemacht und das, obwohl er Teile seiner Amazon-Ak-
tien bei der Scheidung abgeben musste. Die Nachrichten-
agentur Bloomberg beziffert sein Vermögen derzeit auf 
184 Milliarden Dollar - seine Ex-Frau MacKenzie Scott 
kommt demnach auf 56 Milliarden Dollar. Sie liegt damit 
immerhin noch auf Rang 23 der Liste der weltweiten Mil-
liardäre. 

 
Die Aktie:  Die Meinung unter den Analysten ist weiter 
eindeutig: Alle 53 von Bloomberg erfassten Experten be-
fürworten trotz des inzwischen erreichten Kursniveaus 
und des bevorstehenden Chef-Wechsels den Kauf. Damit 
ist das Stimmungsbild noch etwas optimistischer gewor-
den. Mitte April gab es immerhin noch einen Analysten, 
der das Papier mit "Halten" eingestuft hatte. 

Doch seit Anfang Mai empfiehlt auch Scott Mushkin von 
RS Capital das Amazon-Papier zum Kauf und erhöht das 
Kursziel auf 4245 Dollar. Nach den Zahlen zu den ersten 
drei Monaten des Jahres korrigierten die meisten Analys-
ten ihre Erwartungen nach oben, so dass das durch-
schnittliche Kursziel inzwischen auf 4260 Dollar gestiegen 

 Foto: Amazon
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Oschmann bewies reichlich Mut zur Neuorientierung - 
und zum Ausmisten unpassender Projekte. 

Seit 2007 hat der Konzern fast 50 Milliarden Euro durch 
Zukäufe und Verkäufe bewegt. 2015 verleibte sich Merck 
im bisher teuersten Zukauf seiner Geschichte für 17 Mil-
liarden Dollar (damals rund 13 Milliarden Euro) den US-
Laborausrüster Sigma-Aldrich ein. Unter Oschmann 
kamen 2019 der US-Halbleiterzuliefer Versum Materials 
und der kalifornische Materialspezialist Intermolecular 
für zusammengenommen rund sechs Milliarden Euro 
hinzu. 

Von diesen Übernahme profitiert die Darmstädter Firma 
nochmals besonders in der aktuellen Pandemie: Das 
brummende Laborgeschäft war 2020 der wichtigste Ge-
winntreiber; es dürfte auch im ersten Quartal dank einer 
regen Nachfrage von Impfstoffherstellern floriert haben. 
Und auch das Halbleitergeschäft erlebt gerade einen Auf-
schwung - nicht zuletzt dank des durch die Krise ausge-
lösten Digitalisierungsschubs hofft Garijo in der Sparte 
auf mehr. 

Die neue Merck-Chefin wird den detaillierten Quartals-
bericht zwar erst am 12. Mai präsentieren, der Konzern 
hat aber bereits Eckdaten für ein "sehr starkes" erstes Jah-
resviertel veröffentlicht. Und er hat die Messlatte für das 
Jahr höher gesteckt: In diesem Jahr wollen die Darmstäd-
ter ihren Nettoumsatz um bis zu 11 Prozent auf 18,5 bis 
19,5 Milliarden Euro ankurbeln. Das um Sondereffekte be-
reinigte Ergebnis (Ebitda) soll im besten Fall ähnlich stark 
auf 5,8 Milliarden Euro steigen. 

 
Die Analysten: Die neuen Prognosen haben Branchen-
kenner positiv überrascht - vor allem ergebnisseitig hatte 
der Markt bisher deutlich weniger erwartet als vom Kon-

D
ie neue Merck-KGaA-Chefin <DE0006599905> 
Belen Garijo startet mit guten Vorgaben in ihren 
Job, denn die Corona-Pandemie beschert dem 

Pharma- und Spezialchemiekonzern derzeit Rückenwind. 
Noch vor der offiziellen Quartalsbilanz haben die Darm-
städter ihre Jahresprognosen angehoben. Investoren war-
ten gespannt, welche Duftmarken die neue 
Konzernlenkerin setzt.  
 

Die Spanierin Garijo steht seit dem 1. Mai an der Spitze 
des-Konzerns. Sie folgt auf Stefan Oschmann und ist die 
erste Frau, die allein ein Dax-Unternehmen leitet. Als bis-
herige Lenkerin der Pharmasparte hatte die gelernte Ärz-
tin ihren Bereich in den vergangenen Jahren entschlossen 
umstrukturiert. 

Als Merck-Chefin schließt die Managerin zwar größere 
Zukäufe grundsätzlich nicht aus, doch wahrscheinlicher 
seien zunächst "kleinere bis mittelgroße ergänzende Ak-
quisitionen von innovativen Technologien", wie sie jüngst 
in einem Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur 
dpa-AFX erklärte. Hierzu feilt der frisch formierte Vor-
stand - auch die Pharma- und Laborsparte sind neu besetzt 
- offenbar noch an seiner strategischen Agenda. 

Merck verkauft aktuell unter anderem Halbleitermate-
rialien, konzentriert sich in der Pharmasparte auf inno-
vative Krebsarzneien und liefert derzeit in der Laborsparte 
mehr als 50 Covid-19-Impfstoffherstellern zu, darunter 
auch dem mRNA-Spezialisten Biontech. 

Dass der mehr als 350-jahre alte Traditionskonzern sich 
heutzutage als modernes Technologieunternehmen prä-
sentiert, ist einer bereits unter dem langjährigen Vor-
standschef Karl-Ludwig Kley begonnenen regen 
Übernahmetätigkeit zu verdanken. Auch Kleys Nachfolger 

MERCK KGAA: 
NEUE DUFTMARKEN

Merck KGaA seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Mit einem Kurs von aktuell rund 142 Euro haben die Pa-
piere vom Hoch inzwischen um rund 5 Prozent nachge-
geben. Zuletzt fiel der Kurs auch unter die 21-Tage-Linie, 
die mittlerweile auch abwärts gerichtet ist. Unter chart-
technisch orientierten Investoren gilt sie als ein Indikator 
des kurzfristigen Trends. 

Dabei hat Merck an der Börse in den vergangenen Mo-
naten reichlich Gas gegeben. Da das Laborgeschäft auch 
am Markt als Profiteur der Corona-Krise angesehen wird, 
schwang sich der Kurs im ersten Pandemiejahr um gut ein 
Drittel nach oben. 

Damit gehörte die Aktie 2020 zu den Topwerten im Dax. 
Das Corona-Tief im Zuge des Börsencrash bei rund 76 Euro 
war schnell Geschichte. Für 2021 steht aufgrund der 
jüngsten Kursverluste seit Jahresbeginn dagegen nur ein 
überschaubares Plus von etwas mehr als einem Prozent 
zu Buche. 

Seit dem im März 2018 begonnenen Aufwärtstrend des 
Papiers hat sich der Einsatz für Anleger nahezu verdop-
pelt. Der seitdem starke Lauf von Merck an der Börse fußt 
insbesondere auf dem erfolgreichen Umbau der Materi-
alsparte. 

Dabei bringt Merck derzeit als Nummer zehn im Dax 
etwas mehr als 61 Milliarden Euro auf die Börsenwaage, 
etwa drei Milliarden Euro weniger als der Branchenkol-
lege BASF <DE000BASF111>. Der Pharma- und Agrarche-
miekonzern Bayer <DE000BAY0017> hingegen - der es vor 
gut sechs Jahren noch zum größten Dax-Schwergewicht 
gebracht hatte - liegt inzwischen mit einer Marktkapitali-
sierung von knapp 53 Milliarden Euro im deutlichen Ab-
stand zu den beiden Wettbewerbern. <dpa-AFX> 

zern nun in Aussicht gestellt. Neue Medikamente, der an-
haltende Boom der Halbleiter- und Elektronikmaterialien 
sowie die Bioprozesstechnik trieben das dynamische Ge-
winnwachstum voran, konstatierte Analyst Peter Speng-
ler von der DZ-Bank. Merck sei ein Unternehmen von 
"hoher Qualität" 

JPMorgan-Analyst Richard Vosser geht nun von teils 
deutlich steigenden Konsenserwartungen aus. Vosser gibt 
auch weiterhin eine Kaufempfehlung für die Merck-Aktie 
ab, obwohl diese bereits sehr stark gelaufen ist. Das Kurs-
ziel sieht er mit 160 Euro gut zehn Euro über dem bishe-
rigen Rekord. 

Von den 14 seit Jahresbeginn im dpa-AFX Analyser er-
fassten Experten raten derzeit allerdings nur noch fünf 
zum Kauf der Aktie, acht haben inzwischen ein neutrales 
Votum. Goldman Sachs empfiehlt gar einen Verkauf des 
Papiers. 

Erst kürzlich strich Analyst Sachin Jain von der US-In-
vestmentbank Bank of America (BofA) sein positives 
Votum. Er bleibt nunmehr mit "Neutral" in Wartestellung. 
Der Experte führte neben der hohen Bewertung weitere 
Argumente an: So sollte etwa der Schub durch die Pande-
mie in der Laborsparte mit dem Jahr 2022 wieder ab-
flauen. 

Zudem sei in einigen Jahren mit Konkurrenz durch 
Nachahmer-Medikamente für den Kassenschlager Ma-
venvlad (Multiple Sklerose) zu rechnen, dies sei in den ak-
tuellen Markterwartungen nicht berücksichtigt. Damit 
ergäbe sich eine Lücke in der Pipeline, denn Ergebnisse 
der wichtigsten Studien zu neuen Hoffnungsträgern seien 
nicht vor 2023 zu erwarten. 

Ähnlich argumentiert auch Goldman-Sachs-Analyst 
Krishna Chaitanya Arikatla, der schon seit längerem den 
Verkauf der Aktie empfiehlt. Ihn beschäftigt derzeit vor 
allem die Entwicklung wichtiger Medikamente wie Ma-
venclad und das Krebsmittel Bavencio, von denen er sich 
aktuell geringere Umsätze erwartet als viele Analysten-
Kollegen. Ebenso hinterfragt er die Aussichten in der La-
borsparte über das aktuelle Jahr hinaus. 

 
Die Aktie:  Seit ihrem im April erreichten Rekordhoch 
von 150,10 Euro tun sich die Merck-Papiere schwer. Selbst 
die angehobene Jahresprognose verlieh den Aktien nur 
kurzfristig Schub. 

 Foto: Merck KGaA
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Zusammen sollen diese Märkte bis 2025 rund 90 Prozent 
des Umsatzwachstums ausmachen. 

Nicht mehr Teil der Strategie ist die US-Tochter Reebok. 
Konzernchef Kasper Rorsted will alle Kraft und Ressour-
cen auf die Marke Adidas lenken und die 2006 für teures 
Geld übernommene Marke verkaufen. Reebok hatte Adi-
das in den vergangenen Jahren mehrfach die Bilanz ver-
hagelt und die hohen Erwartungen nie erfüllen können. 
Mehrere Sanierungsversuche schlugen fehl. Den Ver-
kaufsprozess stufte Adidas dabei bereits als "knifflig" ein. 

Von 2021 bis 2025 erwartet Adidas im Schnitt ein wäh-
rungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent 
pro Jahr. Der Anteil des Direktvertriebes soll dabei bis 
2025 auf etwa 50 Prozent der Gesamterlöse steigen und 
über 80 Prozent der bis dahin geplanten Umsatzsteige-
rung ausmachen. Der Umsatz per E-Commerce soll sich 
auf 8 bis 9 Milliarden Euro verdoppeln. Im Jahr 2020 
schaffte der Onlinehandel mit mehr als vier Milliarden 
Euro gut 20 Prozent der Gesamterlöse. 

Die Profitabilität soll deutlicher zunehmen als der Um-
satz: Neben einer kräftigen Margensteigerung erwartet 
Adidas bis 2025 einen Anstieg des Gewinns aus dem fort-
geführten Geschäft von im Schnitt 16 bis 18 Prozent jähr-
lich. 30 bis 50 Prozent davon will das Unternehmen als 
Dividende ausschütten, dazu sind Aktienrückkäufe ge-
plant. Insgesamt will Adidas so 8 bis 9 Milliarden Euro an 
seine Aktionäre weiterreichen und damit doppelt soviel 
wie im vorherigen Strategiezyklus. 

 
Die Analysten:  Bei den Marktexperten kam die neue Stra-
tegie überwiegend gut an. Auch zeigen sie sich optimis-
tisch für den anstehenden Jahresauftakt. Dennoch raten 
mehr der im dpa-AFX Analyser zusammengefassten Ana-

D
er Sportartikelhersteller Adidas 
<DE000A1EWWW0> will nach der Corona-Delle im 
vergangenen Jahr in den kommenden vier Jahren 

Umsatz und Profitabilität deutlich verbessern. Die eige-
nen Läden und der Onlinehandel werden dabei zukünftig 
eine noch größere Rolle spielen. Bereits für 2021 rechnet 
Adidas mit einer starken Erholung.  
 
Der Sportartikelhersteller will wieder angreifen. Zuletzt 
hatte das erfolgsverwöhnte Unternehmen geschwächelt. 
Im vergangenen Jahr verhagelte die Corona-Pandemie die 
Bilanz. Und davor wurden die Herzogenauracher beim 
Umsatzwachstum bereits von den konkurrierenden Puma 
<DE0006969603> und Nike <US6541061031> abgehängt. 
Ein neues Vier-Jahresprogramm soll den stotternden 
Motor wieder flottmachen. Dazu geht Adidas von einer er-
heblichen Erholung im laufenden Jahr aus. Den Auftakt 
soll bereits das erste Quartal machen, dessen Zahlen der 
Konzern an diesem Freitag vorlegt. 

Insgesamt will Adidas in die digitale Transformation bis 
2025 mehr als eine Milliarde Euro investieren. Zudem soll 
rund eine Milliarde Euro mehr in Produktentwicklung, 
Marketing und Sponsoring der Marke Adidas gesteckt wer-
den. Die Kernkategorien Fußball, Running, Training, Out-
door und Lifestyle sollen künftig mehr als 95 Prozent des 
Wachstums ausmachen. Dazu setzt Adidas verstärkt auf 
Frauen als Kundschaft - hier sieht der Konzern ein über-
durchschnittliches Wachstum bis 2025. Auch das Thema 
Nachhaltigkeit soll vorangetrieben werden. 

Dabei will sich Adidas künftig stärker auf drei Regionen 
konzentrieren: Neben China auf Emea (Europa, Naher 
Osten Afrika) sowie Nordamerika. Dort soll überpropor-
tional investiert werden, um Marktanteile zu gewinnen. 

ADIDAS: 
 DIE NEUE STRATEGIE KOMMT GUT AN

Adidas seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

 Foto: Adidas
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290 Euro. Ende Februar wurde die Aktie im Sog des sich 
ausbreitenden Coronavirus in die Tiefe gerissen. In nur 
drei Wochen brach der Kurs um mehr als 40 Prozent bis 
auf 162 Euro ein, bevor es wieder peu a peu nach oben 
ging. 

Zum Jahreswechsel hatte das Papier wieder fast 300 
Euro gekostet. In diesem Jahr haben die Papiere bisher 
keinen guten Lauf. In den ersten Monaten des Jahres 2021 
steht ein Minus von 15 Prozent zu Buche, womit das Pa-
pier am Dax-Ende liegt und die Entwicklung hinter der 
des Lokalrivalen Puma zurückbleibt. Dabei schwankte die 
Aktie zwischen 260 und 300 Euro. 

Die Vorstellung der neuen Strategie sowie der Finanz-
ziele Mitte März gab der Aktie kurzen Auftrieb, sie 
knackte kurzfristig wieder die 300 Euro-Marke. Dies war 
jedoch nicht von langer Dauer. Derzeit liegt der Kurs bei 
knapp 253 Euro, die Marktkapitalisierung bei gut 50 Mil-
liarden Euro. Auf längere Sicht sieht die Entwicklung 
freundlicher aus. Innerhalb der vergangenen zwölf Mo-
nate hat der Aktienkurs um fast ein Drittel zugelegt. 

Auf Fünfjahressicht kommt das Papier auf ein Plus von 
rund 125 Prozent und in den vergangenen zehn Jahren 
sind es sogar mehr als 400 Prozent - mehr hat kein Dax-
Titel seit April 2011 gewonnen. Abgehängt wurden die 
Herzogenauracher aber in den vergangenen zehn Jahren 
vom großen Rivalen aus den USA. Der Kurs der Nike-Aktie  
stieg seitdem um mehr als 500 Prozent. 

Auf 20 Jahre gesehen liegt Nike ebenfalls vorne - auch 
wenn das Adidas-Papier in diesem Zeitraum um fast 1400 
Prozent zulegen konnte. Bei Nike waren es aber fast 2500 
Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 
etwas mehr als 170 Milliarden Euro ist Nike zudem mehr 
als drei Mal so viel wert wie Adidas. Puma kommt derzeit 
auf 13 Milliarden Euro. <dpa-AFX> 

lysten, die seit März ihre Schätzungen aktualisiert haben, 
zum Halten als zum Kauf. Die US-Investmentbank Bank of 
America notierte etwa, dass die mittelfristigen Erwartun-
gen des Sportartikelherstellers besser gewesen seien als 
erwartet. 

DZ-Bank-Experte Herbert Sturm schätzt, dass die vom 
Management angestrebte überproportionale Umsatzaus-
weitung im Online-Geschäft in den Regionen Nordame-
rika, Emea und China sich positiv auf die 
Margen-Entwicklung auswirken dürfte. Denn der Online-
Handel sei der profitabelste Vertriebskanal des Sportarti-
kelkonzerns. 

Der Plan des Sportartikelherstellers sei ambitioniert 
und teils auch radikal, schrieb Analyst Simon Irwin von 
Credit Suisse. Von den kurzfristigen Initiativen der Her-
zogenauracher zeigte er sich indes enttäuscht. Langfristig 
seien die Perspektiven stark. Gegenwärtig sei das Papier 
aber hoch bewertet. Auch die Bank RBC sieht kurzfristig 
kaum Kursimpulse. Erst wenn es gelinge, beim Wachstum 
zu den Wettbewerbern aufzuholen, ergebe sich weiteres 
Potenzial, glaubt Analyst Piral Dadhania. 

Sorgen bereiten den Experten derzeit die Spannungen 
des Westens mit China. So sieht DZ-Bank-Analyst Sturm 
die gegenwärtig gegenseitigen politischen und wirt-
schaftlichen Sanktionen zwischen der Europäischen 
Union und China sowie zwischen den USA und China als 
Belastungsfaktor. Kurzfristige Rückschläge im China-Ge-
schäft seien insofern nicht auszuschließen. 

Zuletzt war es in den sozialen Medien in China zu Boy-
kottaufrufen gegen westliche Marken aufgrund von Men-
schenrechtskritik gekommen - auch gegen Puma, Adidas 
und Nike. Puma-Chef Björn Gulden hatte dazu bei der Vor-
lage der Zahlen zum ersten Quartal gesagt, dass die sich 
verschlechternden Beziehungen mit China das Geschäft 
ab März belastet hätten. Auch Chiara Battistini von JPMor-
gan warnte davor, den Konflikt nicht zu unterschätzen. 
Schließlich hinge das betroffene Luxus- und Sportsegment 
stark von den chinesischen Konsumenten ab. 

 
Die Aktie:  Aus Börsensicht war das erste Quartal des ver-
gangenen Jahres 2020 für die Adidas-Aktien wie für die 
meisten anderen Papiere historisch. In den ersten beiden 
Wochen des Jahres kletterte der Kurs noch auf ein Re-
kordhoch von 317,45 Euro. Anschließend gab er etwas 
nach und pendelte dann wochenlang um die Marke von 

 Foto: Pixabay
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wirkungen ein Ergebnis erwirtschaften können, das am 
oberen Rand unseres Prognoseintervalls liegt", hatte er da-
mals angefügt. 

Der Konzern hatte im vergangenen Jahr wegen der co-
ronabedingten Probleme noch einmal seinen Sparkurs 
verschärft. Bis zu 2000 Stellen weltweit will das Unter-
nehmen in seiner erst Anfang 2020 entstandenen Dienst-
leistungseinheit "Global Business Services" bis Ende 2022 
abbauen. Mit den Stellenstreichungen will BASF ab dem 
Jahr 2023 mehr als 200 Millionen Euro jährlich einsparen. 
Bei der Einheit arbeiten weltweit rund 8400 Beschäftigte, 
davon rund 1400 in Ludwigshafen. Die Einheit kümmert 
sich unter anderem um Finanzen, Logistik und Personal. 

Konzernchef Martin Brudermüller hatte bereits 2019 ein 
Sparprogramm mit der Streichung von 6000 Stellen auf-
gesetzt, um den Konzern profitabler zu machen. Damit 
will das Management den operativen Gewinn (Ebitda) ab 
2021 jährlich um zwei Milliarden Euro verbessern. Der 
Großteil dieses Stellenabbaus ist bereits abgeschlossen. So 
beschäftigte der Konzern zuletzt nach Unternehmensan-
gaben 117 000 Mitarbeiter und damit 5000 weniger als 
Ende 2018. 

Im Fokus steht auch die BASF-Mehrheitsbeteiligung 
Wintershall Dea - unter anderem wegen ihrer finanziel-
len Beteiligung an der vor allem von den USA stark kriti-
sierten Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2. Über diese soll 
Gas direkt von Russland nach Deutschland transportiert 
werden. Eigentlich wollte Konzernchef Brudermüller die 
ehemalige Öl-und-Gas-Tochter im zweiten Halbjahr 2020 
an die Börse bringen. Wintershall Dea, an der BASF noch 
rund 70 Prozent hält, soll nun im laufenden Jahr 2021 aufs 
Parkett gehen. 

D
ie Geschäfte des Chemiekonzerns BASF 
<DE000BASF111> liefen zuletzt dank einer anzie-
henden Nachfrage vor allem der Autobauer wieder 

deutlich besser. 2020 konnte der DAX-Konzern wegen des 
coronabedingten Einbruchs im zweiten und dritten Quar-
tal beim Ergebnis nicht annähernd den Vorjahreswert er-
reichen.  
 
Im vergangenen Jahr machte dem Unternehmen vor allem 
die schwache Nachfrage der Auto- und Luftfahrtbranche 
in den ersten Monaten der Corona-Pandemie zu schaffen. 
Seit dem Schlussquartal 2020 läuft es für BASF dank einer 
anziehenden Nachfrage insbesondere aus der Autoindus-
trie wieder deutlich besser. Im laufenden Jahr peilt der 
Konzern Zuwächse bei Umsatz und operativen Ergebnis 
an. 

"Wir hatten einen guten Januar, wir hatten einen guten 
Februar", sagte Finanzchef Hans-Ulrich vor gut einem 
Monat im Rahmen des Kapitalmarkttages. Auch der März 
laufe bislang ähnlich gut wie die beiden ersten Monate. 
Sollten sich die Geschäfte bis zum Jahresende weiter so 
entwickeln, dann werde BASF das obere Ende der im Feb-
ruar ausgegebenen Jahresziele 2021 erreichen. 

2021 peilt das Unternehmen einen um Sondereffekte be-
reinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe 
von 4,1 bis 5 Milliarden Euro an. 2020 ging das operative 
Ergebnis um 23 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro zu-
rück. Der Umsatz soll 2021 auf 61 bis 64 Milliarden Euro 
steigen nach rund 59 Milliarden Euro im Vorjahr. 

BASF habe bei den Prognosen breite Spannen angege-
ben, um auch das Risiko von erneuten Unterbrechungen 
der globalen Lieferketten sowie die damit verbundenen 
negativen Effekte auf die gesamte Wirtschaft zu berück-
sichtigen, hatte BASF-Chef Martin Brudermüller bei Vor-
lage der Jahresbilanz 2020 im Februar gesagt. "Wir sind 
aber zuversichtlich, dass wir ohne solche negativen Aus-

BASF SCHLIESST BEI DEN KLIMAZIELEN ZUR  
KONKURRENZ AUF

BASF seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Udeshi von der US-Bank JPMorgan zufolge die Ludwigsha-
fener zu anderen europäischen Produzenten aufgeschlos-
sen, die den Ausstoß des Gases in diesem Zeitraum in 
absoluten Zahlen reduzieren wollen. Zu der Realisierung 
des Klimaziels wird BASF nach Ansicht von Analyst Tim 
Jones von der Deutschen Bank das Unternehmen aber tie-
fer in die eigenen Taschen greifen müssen. Auf längere 
Sicht aber dürften die Ergebnisse und der Cashflow von 
den Maßnahmen profitieren. 

 
Die Aktie: In der ersten Phase der Corona-Krise vor gut 
einem Jahr rutschte der Kurs innerhalb weniger Wochen 
um mehr als 40 Prozent ab. Mitte März 2020 kostete die 
BASF-Aktie mit 37,36 Euro so wenig wie seit 2009 nicht 
mehr. Inzwischen konnte sich die Aktie wieder von die-
sem Verlust erholen und liegt aktuell mit rund 71 Euro 
leicht über dem Niveau, das sie im November 2019 inne-
hatte. 

Mit einem Plus von fast 10 Prozent seit Anfang des Jah-
res schnitt die Aktie allerdings etwas schlechter ab als der 
Dax, der seitdem um gut 11 Prozent zulegen konnte. Mit-
telfristig haben die Aktionäre wenig Freude an dem Pa-
pier. Seit dem Rekordhoch von 98,80 Euro Anfang 2018 
sank der Kurs um gut ein Viertel. 

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

Aktuell beträgt der Börsenwert des Unternehmens 
knapp 66 Milliarden Euro - damit liegt der Konzern in die-
ser Rangliste auf dem achten Platz im Dax. Zur Amts-
übernahme Brudermüllers im Mai 2018 hatte BASF mit 
ungefähr 80 Milliarden noch auf dem sechsten Platz gele-
gen. <dpa-AFX> 

Ab 2050 will BASF klimaneutral sein und plant dafür 
Milliardeninvestitionen. Bis 2025 sind Investitionen von 
bis zu einer Milliarde Euro sowie bis 2030 von weiteren 
zwei Milliarden bis drei Milliarden Euro geplant. "Der Kli-
mawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahr-
hunderts", sagte Unternehmenschef Brudermüller auf 
dem Kapitalmarkttag. BASF werde verstärkt auf den Ein-
satz erneuerbarer Energien setzen und die Entwicklung 
und den Einsatz neuer CO2-freier Verfahren für die Her-
stellung von Chemikalien beschleunigen. 

 
Die Analysten:  Von den 15 der seit Anfang des Jahres im 
dpa-AFX-Analyser erfassten Experten, die sich mit BASF 
näher befasst haben, empfehlen derzeit neun die Aktie 
zum Kauf. Fünf raten zum Halten und einer zum Verkauf 
der Anteilscheine. Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 
76 Euro. Aktuell kosten die Papiere gut 71 Euro. 

Laut Analyst Thomas Wrigglesworth von der US-Bank Ci-
tigroup befindet sich BASF in einem starken Aufschwung. 
Bei über den Konzernzielen für 2021 liegenden Markter-
wartungen sei der Optimismus aber zunächst eingepreist. 
Nach Ansicht von Analyst Markus Mayer von der Baader 
Bank erholten sich die zyklischen Geschäftseinheiten des 
Chemiekonzerns BASF schneller als vom Markt erwartet. 
Ein starkes erstes Halbjahr 2021 und eine mögliche Erhö-
hung der Jahresziele hält Mayer bereits für eingepreist. 

Die Zahlen der BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall 
Dea für das erste Quartal sind Mayer zufolge sehr stark 
ausgefallen. Seiner Ansicht nach gehört das Unternehmen 
wegen des großen Gas- und wachsenden Wasserstoff-Port-
folios, der niedrigen Produktionskostenkurve und der 
damit verbundenen starken Cashflow-und Dividendenge-
nerierung zu den interessantesten Gas- und Ölkonzernen. 
Der geplante Börsengang des Kasseler Unternehmens 
dürfte zum Auslöser für eine Neubewertung des Preises 
und Rating der BASF-Aktie führen. 

Analyst Peter Spengler von der DZ Bank erwartet, dass 
sich der starke Erholungstrend der Öl- und Gasmärkte im 
ersten Halbjahr 2021 fortsetzen wird. Unter der Voraus-
setzung, dass die Kapitalmarktbedingungen günstig blei-
ben, sei der Börsengang von Wintershall Dea für Ende 
2021 avisiert. Die Aktionäre der BASF würden von einem 
Börsengang der Sparte indirekt profitieren, da die Bilanz 
von der dann zufließenden Liquidität gestärkt werde. 

Mit der Erhöhung des Klimaziels haben Analyst Chetan 

 Foto: Martin-Leissl/Bloomberg
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durchschnittliche Kursziel der Analysten seit der Progno-
seanhebung Anfang April beträgt etwas 55,93 Euro. Damit 
ist die Zuversicht unter den Analysten mit den vorläufi-
gen Quartalszahlen noch mal gestiegen. Von 12 Analysten 
empfehlen nur zwei die Aktie zu halten, Verkaufsemp-
fehlungen gibt es keine. 

Besonders viel traut die US-Bank JPMorgan der Aktie 
Gelb zu: Sie hat das Kursziel im April auf 68,47 Euro an-
gehoben. Unter allen Aktien aus der Logistikbranche 
böten die Papiere der Deutschen Post vielleicht das beste 
Risiko-Rendite-Verhältnis, schrieb Analyst Samuel Bland. 
Die Erwartungen für den operativen Gewinn (Ebit) dürf-
ten deutlich steigen, während das Unternehmen an sei-
nen Investitionszielen für dieses Jahr festhalte. 

Auch Goldman Sachs hat hohe Erwartungen: In Reak-
tion auf die starken Eckdaten des Logistikkonzerns habe 
er seine Ergebnisprognose (Ebit) für das Gesamtjahr 2021 
von 6,0 auf 7,0 Milliarden Euro erhöht, schrieb Analyst Pa-
trick Creuset. Sein Kursziel liegt bei 64 Euro. Auch das 
wäre immer noch ein Aufschlag von mehr als 30 Prozent 
zum aktuellen Kurs. 

Sehr zurückhaltend ist dagegen die Baader Bank mit nur 
45 Euro: Angetrieben würden die Gewinne vom elektro-
nischen Handel, so der Analyst Christian Obst. Es bestehe 
allerdings auch das Risiko, dass die Dynamik nachlasse. 
In das gleiche Horn bläst das Analysehaus Warburg Re-
search: Die Post profitiere von längerfristigen Wachs-
tumstreibern, wenngleich der Schwung in den 
kommenden Quartalen ein wenig nachlassen sollte. 

 
Die Aktie: Die Aktien der Deutschen Post schwingen sich 
weiter von Rekord zu Rekord - zuletzt nach der der er-
neuten Erhöhung der Prognose bis auf 49,75 Euro in der 

D
ie Deutsche Post macht im neuen Jahr da weiter, 
wo sie 2020 aufgehört hat. Sie profitiert weiter vom 
boomenden Online-Handel, das Management blickt 

optimistisch in die Zukunft. Der Aktienkurs erklimmt wei-
ter Rekorde, aber der ein oder andere Analyst ist trotzdem 
vorsichtig.  
 
Es war das stärkste Auftaktquartal aller Zeiten: Die Deut-
sche Post ist so gut wie noch nie in das neue Jahr gestar-
tet. Treiber ist weiterhin der Online-Handel, der der Post 
schon die vergangenen Monaten in die Hände gespielt hat. 
Die Corona-Krise, die anfangs viele Unsicherheiten mit 
sich gebracht hatte, hat der Post 2020 letztendlich ein Re-
kordjahr beschwert. 

Jetzt will Post-Chef Frank Appel noch höher hinaus: 
"Der Welthandel erholt sich weiter und die Verteilung von 
Impfstoffen läuft auf Hochtouren, das stimmt mich sehr 
optimistisch für den Rest des Jahres und darüber hinaus", 
sagte er Anfang April, als er gleichzeitig mit den Zahlen 
für das erste Quartal ankündigte, die Prognose für 2021 
zu erhöhen. Beim Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) 
erwartet der Konzern im laufenden Jahr jetzt "deutlich" 
über 5,6 Milliarden Euro. Bisher sollte er lediglich über 
dem Wert liegen. Der freie Barmittelzufluss soll "deutlich 
über" 2,3 Milliarden Euro liegen statt bei rund 2,3 Milli-
arden Euro. 

Im ersten Quartal 2021 konnte der Logistikriese vorläu-
figen Zahlen zufolge das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 
(Ebit) mit rund 1,9 Milliarden Euro im Vorjahresvergleich 
mehr als verdreifachen. Ein Jahr zuvor - in dem Quartal, in 
dem die Corona-Pandemie eskalierte und den Welthandel 
durcheinanderbrachte - standen hier 592 Millionen Euro. 
Der freie Barmittelzufluss lag bei rund einer Milliarde 
Euro, ein Jahr zuvor lag er bei minus 409 Millionen Euro 
- es floss also Geld aus dem Konzern ab. 

Zuletzt ging es für die Bonner eher darum, sich weitere 
Kapazitäten zu sichern, um die steigende Nachfrage nach 
Logistikdienstleistungen zu bedienen. Dazu ging der Kon-
zern auch eine Kooperation mit der Fluggesellschaft Con-
dor ein, die dann verstärkt Pakete für DHL anstatt 
Passagiere transportierte. Dazu engagiert sich der Bonner 
Konzern weiter im Bereich E-Mobilität: Der Anteil der 
Stromer auf der letzten Meile - also auf der Strecke bis zur 
Paketabgabe - soll von 18 Prozent Ende 2020 auf 60 Pro-
zent im Jahr 2030 steigen, hieß es erst kürzlich. 

Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal und einen 
detaillierten Ausblick auf das laufende Jahr will die Deut-
sche Post wie geplant am 5. Mai veröffentlichen. 

 
Die Analysten:  Die im dpa-AFX-Analyser gelisteten Ex-
perten plädieren mehrheitlich weiterhin für "Kaufen". Das 
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32 Prozent an der Deutschen Telekom wert - die Anteile an 
dem Bonner Konzern kommen derzeit auf einen Wert von 
rund 24 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> 

vergangenen Woche. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um 
mehr als ein Fünftel zugelegt - das Papier liegt damit im 
bisherigen Jahresverlauf auf dem fünften Platz im Dax. 
Die Post kommt nach der jüngsten Rally derzeit auf eine 
Marktkapitalisierung von mehr als 60 Milliarden Euro. 

Den Corona-Einbruch hatte die Post-Aktie bereits An-
fang Juni verdaut. 2020 ist es der Post auch generell erst-
mals 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 aber zunächst gar nicht gut gelaufen. Im Zuge des 
Corona-Crashs war der Kurs zeitweise unter die Marke von 
20 Euro abgesackt. 

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 etwas mehr als zwölf Milliarden Euro wert und 
damit eine der wertvollsten Beteiligungen des Staates an 
einem Unternehmen. Noch mehr sind allerdings die rund 
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