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Der Licht- und Elektronikspezialist selbst hat sich zu 
den Marktgerüchten bislang nicht geäußert. Weder das 
Unternehmen noch der Gesellschafterausschuss gaben 
eine offizielle Stellungnahme zum im Raum stehenden 
Anteilsverkauf ab. Konzernchef Rolf Breidenbach soll von 
den Verkaufsplänen auch erst spät gehört haben. 

Der Manager hat Hella nach einem von Corona beein-
trächtigten Jahr zuletzt wieder in ruhigeres Fahrwasser 
geführt. Dennoch hatte Breidenbach Mitte April davor ge-
warnt, dass die Krise noch nicht ausgestanden sei. Das 
Gleiche gelte auch mit Blick auf die mangelnde Verfüg-
barkeit von Halbleitern und anderen Komponenten im 
Markt. Breidenbach ging sogar davon aus, dass sich die 
Lage hier in den nächsten Monaten noch weiter verschär-
fen werde. 

Ungeachtet dessen war Hella aufgrund der Erholung der 
Automärkte erneut optimistischer für das Ende Mai zu 
Ende gegangene Geschäftsjahr 2020/2021 geworden. Der 
Zulieferer erwartete zuletzt einen währungs- und portfo-
liobereinigten Umsatz in der oberen Hälfte der bereits be-
kannten Bandbreite von 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro. Die 
Spanne wurde damit präzisiert, nachdem der Konzern sei-
nen Ausblick bereits im Dezember angehoben hatte. Als 
bereinigte Ebit-Marge (Ebit: Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern) peilte das Management zuletzt ebenfalls die obere 
Hälfte der zuvor angehobenen Bandbreite von rund 6 bis 
8 Prozent an. 

Im dritten Quartal profitierte Hella von wieder besseren 
Geschäften und Einsparungen. Bereits im zweiten Ge-
schäftsquartal hatte das Unternehmen nach einer Markt-
belebung wieder Aufwind verspürt, nachdem das erste 
Quartal noch stark von den Folgen der Corona-Krise be-
einträchtigt war. Im Geschäftsjahr 2019/2020 war Hella 

B
eim Autozulieferer Hella laufen die Geschäfte nach 
der Corona-Delle mittlerweile wieder besser. Doch 
während der Licht- und Elektronikspezialist aus dem 

westfälischen Lippstadt von der anhaltenden Erholung 
der Branche profitiert, sorgt ein Pressebericht für Unruhe 
im Umfeld des MDax-Konzerns.  
 
Seit Ende April steht im Raum, dass Hella schon in naher 
Zukunft einen neuen Hauptanteilseigner bekommen 
könnte. So erwägt die Industriellenfamilie Hueck laut 
"Manager Magazin" ('MM') den Verkauf ihrer 60-prozenti-
gen Aktienmehrheit am Zulieferer. Die Hella-Eignerfami-
lie habe bereits eine Investmentbank damit beauftragt, 
Angebote für ihre Aktienmehrheit einzuholen, berichtete 
das Blatt unter Verweis auf mit der Sache vertraute Per-
sonen. Sollte es tatsächlich zum Verkauf der Anteile des 
seit 2014 börsennotierten Konzerns kommen, könnten 
dessen Tage an der Börse gezählt sein, hieß es in dem Be-
richt weiter. 

Ende Mai legte das Magazin nach und verwies darauf, 
dass es mit dem möglichen Anteilsverkauf schnell gehen 
könnte. Der 71-jährige Jürgen Behrend, der den Autozu-
lieferer lange geführt hatte und seit einigen Jahren im Ge-
sellschafterausschuss sitzt, drücke aufs Tempo, hieß es 
unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. Interes-
senten gebe es einige, wie die Finanzinvestoren Advent 
und Bain Capital, die als Team antreten sollten, sowie CVC 
und Blackstone. Auch die Autozulieferer Hasco und Fau-
recia würden Gebote erwägen. Bei Hella wolle man noch 
vor dem Sommer entscheiden, wie das Magazin weiter 
schrieb. Käme es tatsächlich zum Verkauf, wäre ein milli-
ardenschweres Übernahmeangebot an die restlichen 
Hella-Eigner zwingende Folge. 

HELLA - GERÜCHTE RUND UM  
VERKAUFSGESPRÄCHE

Hella seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)

 Foto: Hella

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 7 10 4 

Konsensrating*: 3,33 

Kursziel 54,3 Euro Kurspotenzial -8% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser

Das sagen die Analysten 

Kursziel

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/boerse/aktie/hella-gmbhco-kgaa-on+tts-78352280
https://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

AKTIE IM FOKUS

familie gibt Sascha Gommel von Jefferies unterdessen zu 
bedenken, dass sich die Bundesregierung für den Fall 
einer Übernahme des Lichttechnik-Spezialisten durch die 
chinesische Hasco einschalten könnte. Ein solcher Deal 
dürfte folglich schwierig werden, urteilt der Experte. DZ-
Bank-Analyst Michael Punzet rechnet damit, dass die an-
haltenden Spekulationen über eine Veränderung der 
Aktionärsstruktur den Aktienkurs von Hella beeinflussen 
dürften. 

 
Die Aktie:  Die Presseberichte über einen möglichen An-
teilsverkauf haben den Hella-Aktien kräftig Aufwind ge-
geben. Seitdem das "Manager Magazin" Ende April 
erstmals darüber berichtete, haben die Anteilsscheine 
rund 30 Prozent an Wert hinzugewonnen. Mit dem aktu-
ellen Kurs von 58,80 Euro liegt das Papier nur noch knapp 
unter dem Rekordniveau von 59,10 Euro, das es Anfang 
2018 erreicht hatte. 

Seit dem Corona-Crash-Tief im März 2020 von gerade 
mal etwas mehr als 20 Euro hat sich der Kurs inzwischen 
fast verdreifacht. Mehr konnte seitdem kaum ein Titel aus 
dem Autosektor zulegen und auch im MDax 
<<DE0008467416> liegt das Papier damit weit vorne. Mit 
der jüngsten Rally liegt das Papier inzwischen auch auf 
Jahressicht mit elf Prozent im Plus und damit stärker als 
der MDax. 

Auf längere Sicht ist die Entwicklung der Hella-Papiere 
für Anleger noch erfreulicher. Allein in den vergangenen 
zwölf Monaten konnte der Kurs um rund die Hälfte zule-
gen. Das Kursplus bezogen auf den Ausgabepreis beim 
Börsengang im Herbst 2014 beläuft sich auf rund 120 Pro-
zent. Der Konzern kommt dank des jüngsten Kursanstiegs 
auf einen Börsenwert von rund 6,4 Milliarden Euro. 

Mit der Marktkapitalisierung liegt das 1899 gegründete 
Unternehmen im Index der mittelgroßen Unternehmen 
im Mittelfeld. Das Paket der Eigentümerfamilie ist aktu-
ell 3,8 Milliarden Euro wert. <dpa-AFX> 

wegen hoher Abschreibungen infolge der Pandemie und 
der Marktschwäche tief in die roten Zahlen gerutscht. 
Schon vor Beginn der Krise hatte der Konzern zudem die 
Auswirkungen der damals anhaltend mauen Autokon-
junktur gespürt. 

Breidenbach leitete aufgrund der schwierigen Lage 
einen umfassenden Sparkurs mit dem Abbau Hunderter 
Stellen ein und begründete dies unter anderem mit zu-
nehmendem Wettbewerbs- und Kostendruck. Hella ist vor 
allem für seine Scheinwerfer bekannt. Produkte der Lipp-
städter sind in vielen Wagen verbaut. Die Autoindustrie 
setzt aber nicht nur in großem Stil auf die Scheinwerfer, 
sondern etwa auch auf Heckleuchten, Innenraum-Lampen 
und Radarsensoren des Konzerns. 

 
Die Analysten: Seit der Vorlage der Zahlen für das dritte 
Geschäftsquartal Mitte April haben sich neun der im dpa-
AFX-Analyser erfassten Experten näher mit Hella befasst. 
Es überwiegen die positiven Einschätzungen, wenngleich 
es auch einige kritische Stimmen gepaart mit Skepsis gibt. 
Immerhin fünf Analysten raten zum Kauf der Aktie, wäh-
rend jeweils zwei sich für das Halten und den Verkauf der 
Titel aussprechen. 

Obwohl George Galliers von der US-Investmentbank 
Goldman Sachs mit 66 Euro das höchste Kursziel auf dem 
Zettel hat, verweist er darauf, dass der Scheinwerfer-Her-
steller derzeit in einem schwierigen Umfeld navigiere. Da-
gegen zeigt sich Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan 
optimistisch. Er rechnet dank des "sehr starken März" mit 
einem guten Abschluss des Geschäftsjahres. Auch im 
neuen Geschäftsjahr 2021/22 traut er dem Zulieferer deut-
liches und profitables Wachstum zu. Das Margenpotenzial 
hält Asumendi aber für eingepreist. 

Frank Schwope von der NordLB ist ebenfalls grundsätz-
lich positiv gestimmt. Nach hohen Verlusten im vergan-
genen Geschäftsjahr sollte der Autozulieferer 2020/21 
wieder deutlich schwarze Zahlen schreiben, glaubt der 
Analyst. Allerdings dürfte das operative Geschäft auch 
noch im vierten Geschäftsquartal von der Corona-Pande-
mie belastet gewesen sein. 

Davon geht auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux 
aus. Dessen Experte Michael Raab rechnet damit, dass das 
Schlussquartal des Autozulieferers gedämpfter ausgefal-
len sein dürfte. Eine Kombination aus Anlaufkosten für 
neue Produkte und negative Effekte durch Angebots-
knappheiten dürften die Umsätze und Margendynamik 
kurzfristig belastet haben, glaubt Raab, der den Verkauf 
der Aktie empfiehlt. Gleiches gilt für Harald Hendrikse 
von der US-Investmentbank Morgan Stanley. Der starken 
fundamentalen Lage der Autozulieferer stünden hohe Be-
wertungen entgegen, das Chance/Risiko-Verhältnis sei 
nun eher negativ, soder Analyst. 

Mit Blick auf mögliche Aktienverkäufe der Eigentümer-
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Konzern den nächsten großen Wachstumsschub liefern. 
Im Tagesgeschäft lief es zuletzt ein wenig träger, als es 

die Aktionäre eigentlich gewohnt sind. So startete das Un-
ternehmen eher gemächlich ins Jahr 2021. Zudem ver-
breitete ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung 
"Nikkei" zuletzt kurzzeitig Sorgen unter den Anlegern. Sie 
schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Apple 
<US0378331005> wolle die Produktion für seine Airpods 
in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent zurückfahren. Ein 
Händler hielt dem allerdings entgegen, dass Apple sich 
auf die neue Kopfhörer-Generation in diesem Jahr vorbe-
reite und es für Varta vor allem auf das zweite Halbjahr 
ankomme. 

Varta selbst gab sich unlängst bei der Vorlage der Zahlen 
für das erste Quartal zuversichtlich. "Wir blicken opti-
mistisch auf die zweite Jahreshälfte", sagte Vorstandschef 
Herbert Schein da. Dann soll das Tempo wieder anziehen, 
weil es im Kerngeschäft mit Lithium-Ionen-Knopfzellen 
für kabellose Kopfhörer mehr Schwung dank neuer Auf-
träge geben soll. Um die erwartete Nachfrage in allen Be-
reichen bedienen zu können, steckt das Management 
weiter viel Geld in den Ausbau der Produktion. 

Trotz der hohen Investitionen im vergangenen und lau-
fenden Jahr beteiligt Varta seine Aktionäre in diesem Jahr 
erstmals seit dem Börsengang 2017 mit einer Dividende 
von 2,48 Euro je Aktie. Profitieren wird davon auch Groß-
aktionär und Aufsichtsratschef Michael Tojner, der über 
seine Beteiligungsgesellschaft Montana Tech rund 56 Pro-
zent der Anteile hält. 

Die Analysten: Das Urteil der Analysten fällt aktuell ge-
teilt aus, wobei keiner der von der Finanz-Nachrichten-
agentur dpa-AFX erfassten Experten mehr allzu viel Luft 

Drahtlose Kopfhörer, Akkus für Bohrmaschinen und 
Mähroboter, Strom für Insulinpumpen und für 
Messgeräte in der Industrie - all das wäre ohne 

Technik wie die von Varta kaum möglich. Und auch Bat-
terien für Elektroautos sollen bald aus den Werkshallen 
rollen.  

Die Lithium-Ionen-Akkus der Baden-Württemberger sind 
ein Dauerbrenner. In der jüngeren Vergangenheit profi-
tierten sie vom Boom im Geschäft mit kabellosen Kopf-
hörern. So treiben Tech-Riesen wie Apple und Samsung 
ihre Geräte mit Varta-Knopfzellen an. Daneben produziert 
Varta die kleinen Energiespeicher sowie normale Batte-
rien für allerlei andere Anwendungen rund um Haus-
haltselektronik sowie für Produkte, die Handwerkern, 
Gärtnern, aber auch Medizinern und Patienten das Leben 
leichter machen. 

Und das ist noch nicht alles. Das Unternehmen arbeitet 
an sogenannten Smart Labels, bei der die Batterie direkt 
auf Papier gedruckt wird. Auch gedruckte Lithium-Ionen-
Zellen sind in Arbeit etwa für intelligente Hautpflaster am 
Handgelenk zur Überwachung von Körperfunktionen. 

Größter Hoffnungsträger ist derzeit aber wohl das Ge-
schäft mit der Elektromobilität. Im März kündigte der 
MDax-Konzern den Einstieg in die Produktion von Batte-
rien für Elektroautos an. Neuartige Zellen sollen zum 
Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pi-
lotlinie produziert werden. Die neue Batterie könnte vor 
allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz 
kommen, hieß es. Einen ersten Kunden aus der Autoin-
dustrie hat das Unternehmen bereits an Land gezogen, ein 
Name wurde jedoch nicht genannt. Sollte alles laufen wie 
geplant, könnte das Geschäft mit der Autoindustrie dem 

VARTA - VON SMART LABELS BIS ZUR ELEKTRO-
MOBILITÄT

Varta seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)
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hinter sich. Ende Januar trieben Spekulationen vieler 
Kleinanleger, die das Papier über Internetforen gepusht 
haben und dabei einige Leerverkäufer auf dem falschen 
Fuß erwischten, noch von gut 110 Euro bis auf einen Re-
kord von 181,30 Euro. Von hier aus ging es in den Wochen 
danach aber ebenso rasant wieder nach unten. 

Neben der geplatzten Spekulationsblase vergrätzte 
Mitte Februar ein schwacher Ausblick die lange Zeit ver-
wöhnten Varta-Anleger. Der Kurs fiel im Februar und März 
fast bis auf 100 Euro zurück. Seitdem konnte sich das Pa-
pier etwas erholen und kostete zuletzt rund 127 Euro. 
Damit konnte die Aktie aber unter dem Strich seit Ende 
2019 kaum zulegen. 

Mit einem Anstieg um knapp fünf Prozent in diesem 
Zeitraum bleiben die Varta-Anteile deutlich hinter der Ent-
wicklung des MDax zurück. Immerhin konnten sie sich 
aber deutlich vom Corona-Crash-Tief von knapp über 50 
Euro erholen, das sie im März 2020 markiert hatten. 

Trotz der zuletzt verhaltenen Entwicklung ist Varta bis-
her eine Erfolgsgeschichte an der Börse. Gemessen am 
Ausgabepreis des Papiers beim Börsengang im Oktober 
2017 von 17,50 Euro kommen Anleger der ersten Stunde 
auf eine Rendite von mehr als 600 Prozent. 

Das Unternehmen erreicht derzeit eine Marktkapitali-
sierung von etwas mehr als fünf Milliarden Euro. Damit 
liegt Varta im Mittelfeld des MDax.<dpa-AFX> 

nach oben sieht für die Aktie. Das durchschnittliche Kurs-
ziel der sieben Analysten liegt mit gut 113 Euro sogar ein 
gutes Stück unter dem aktuellen Kursniveau von gut 127 
Euro. Dabei raten je zwei zum Kaufen und Halten der Pa-
piere, drei sagen "Verkaufen". 

Am vorsichtigsten ist Robert-Jan van der Horst vom Ana-
lysehaus Warburg Research, der die Papiere bei einem 
Kursziel von 83 Euro mit "Verkaufen" bewertet. Varta habe 
im ersten Quartal zwar seine Gewinnerwartungen über-
troffen und dürfte im Gesamtjahr wohl ein wenig besser 
abschneiden, als vom Unternehmen selbst in Aussicht ge-
stellt. Allerdings sei der freie Mittelabfluss (Free Cashflow) 
mit 52,4 Millionen Euro im ersten Quartal auch angesichts 
hoher Investitionen auffallend gewesen. 

Van der Horst rechnet für die Zukunft mit zusätzlichen 
Investitionen für den geplanten Aufbau der Produktion 
von großformatigen Zellen für Automobilanwendungen. 
Allerdings brauche das zusätzliche Finanzmittel und 
dürfte zu einem Anstieg der Nettoverschuldung führen. 

Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Auf-
häuser hält einen Erfolg der avisierten neue Zelle für die 
Elektromobilität für wahrscheinlich und berücksichtigt 
für die kommenden Jahre mittlerweile erste, noch klei-
nere Umsatzbeiträge in seinem Bewertungsmodell. Er hob 
unter anderem die überlegene Energiedichte der Technik 
hervor, die Varta mit seiner Expertise bei kleineren For-
maten in die geplanten größeren Zellen einbringe. Vor 
diesem Hintergrund strich der Analyst jüngst seine Ver-
kaufsempfehlung und votiert nun mit "Halten". 

Michael Punzet von der DZ Bank sprach nach der Veröf-
fentlichung der Zahlen für das erste Quartal Mitte Mai 
sogar eine Kaufempfehlung aus und setzt einen fairen 
Wert je Aktie von 130 Euro an. Der Konzern sollte auch 
weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach hochwer-
tigen Batterielösungen, insbesondere aus dem Unterhal-
tungsbereich, profitieren, erklärte er. Zudem sollte die 
Nachrichtenlage mit Blick auf die geplanten Batterien für 
die E-Mobilität tendenziell positiv bleiben. 

Die Aktie:  Die Varta-Investoren haben aufregende Monate 

Foto: Varta
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Für dieses Jahr ging Biontech Stand Anfang Mai auf-
grund der Lieferverträge von Impfstofferlösen in Höhe 
von 12,4 Milliarden Euro aus. Auch für Partner Pfizer loh-
nen sich die Geschäfte, der Konzern stellte bei seiner Prog-
nose kürzlich deutlich mehr Umsatz und Gewinn in 
Aussicht. 

Ob die Geschäfte aber weiter derart florieren, muss sich 
noch erweisen. Anfang Mai stellte die US-Regierung unter 
Präsident Joe Biden wegen der Schieflage beim Impffort-
schritt zwischen reichen und armen Ländern den Patent-
schutz für die Vakzine infrage. Das würde es anderen 
Medikamentenherstellern unter Umständen möglich ma-
chen, die Impfstoffe zu produzieren, ohne Lizenzgebüh-
ren an die Entwickler wie eben Biontech zu zahlen. Um 
die Impfungen in der dritten Welt anzukurbeln, hatten 
viele Hilfsorganisationen und ärmere Länder sich für 
einen solchen Schritt ausgesprochen. Die EU und auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich hinge-
gen skeptisch bis ablehnend geäußert. 

Die Position der US-Regierung wirkte aber offenbar. 
Denn obwohl einem solchen Vorhaben viel entgegen-
stünde - etwa die Zustimmung der Mitgliedsländer der 
Welthandelsorganisation WTO und auch die technische 
Möglichkeit einer schnellen Nachahmer-Produktion - sag-
ten die Hersteller Mitte Mai ärmeren Ländern prompt ins-
gesamt 1,3 Milliarden Dosen Impfstoff zu. Biontech/Pfizer 
wollen davon mit rund einer Milliarde Dosen den Löwen-
anteil beisteuern. Die Lieferungen sollen in der zweiten 
Jahreshälfte beginnen. Die ärmsten Staaten sollen nur die 
Herstellungskosten bezahlen müssen, für Entwicklungs-
länder soll ein "Niedrigkostenpreis" gelten. 

"Wir werden weiterhin Länder mit niedrigem oder un-
terem mittleren Einkommen mit unserem Impfstoff zu 

B
eim Mainzer Biotechnologie-Shootingstar Biontech 
<US09075V1026> hat mit dem frühen Corona-Impf-
stoff Comirnaty auch der finanzielle Erfolg Einzug 

gehalten. Zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer 
konnten die Rheinhessen schnell eine Zulassung ergattern 
und die Produktion hochfahren - was sich in Milliarden-
gewinnen auszahlt, auch an der Börse. Angesichts der 
weltweit noch lange nicht ausgestandenen Pandemie 
weckt das Begehrlichkeiten - so wird etwa der Patent-
schutz zugunsten der Produktion in ärmeren Ländern der 
Welt teilweise infrage gestellt.  
 
In der Covid-19-Pandemie wird oft vergessen, dass Bion-
tech kein reines Impfstoffunternehmen ist. Die Mainzer, 
die 2019 noch rote Zahlen schrieben, hatten sich zunächst 
auf neuartige Therapien gegen Krebs spezialisiert. Diese 
basieren wie auch der Corona-Impfstoff auf dem noch 
recht jungen mRNA-Ansatz, bei dem das Immunsystem 
über einen Botenstoff zum Kampf gegen das Virus Sars-
Cov-2 angeregt wird. 

Allerdings: Für Biontech ist der Corona-Impfstoff das 
erste firmeneigene Präparat auf dem Markt. Zusammen 
mit dem Partner Pfizer hat das Unternehmen im Dezem-
ber in den USA und der EU grünes Licht für das Vakzin be-
kommen, das hierzulande inzwischen unter dem Namen 
Comirnaty vermarktet wird. 

Und die Staaten reißen dem Duo den Impfstoff quasi aus 
den Händen, auch wenn es immer wieder mal kleinere 
Ruckler bei den vertraglich zugesicherten Liefermengen 
gibt. Im Mai zurrte etwa die EU eine Großbestellung wei-
terer bis zu 1,8 Milliarden Dosen fest. Der Vertrag läuft bis 
2023, 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 
Millionen eine Option. Das Vertragsvolumen wird auf bis 
zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impf-
kampagne hatte die EU bereits zwei Rahmenverträge mit 
Biontech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlos-
sen, die seit Ende 2020 ausgeliefert werden. 

Unter anderem gilt die neue Großbestellung auch als 
Vorsorge für den Bedarf zur Impfung von Kindern und Ju-
gendlichen. Vor dem Wochenende erhielt das Biontech-
Präparat in der EU auch eine Empfehlung für Kinder ab 
12 bis 15 Jahren. Bis dahin war das nur für ab 16-Jährige 
der Fall. 

Das alles schlägt sich mittlerweile auch spürbar in den 
Zahlen des Konzerns nieder. Nachdem im Vorjahreszeit-
raum noch ein Nettoverlust angefallen war, lag der Net-
togewinn im ersten Quartal bei 1,1 Milliarden Euro. Auch 
im Vergleich mit dem vierten Quartal 2020 war das eine 
Verdreifachung. Der Umsatz kletterte zwischen Januar 
und Ende März geschätzt auf 2,05 Milliarden Euro - mehr 
als 70 Mal so viel wie ein Jahr zuvor. 

BIONTECH -  
VOM ‘STROHFEUER’ ZUM DAUERBRENNER?

Biontech seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)
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2019 ging es seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und 
der Aussicht auf das große Geschäft mit dem Impfstoff - 
überwiegend stetig - nach oben. 

Einer kurzen Kursexplosion Mitte März 2020 von rund 
30 bis über 100 US-Dollar binnen weniger Tage folgte zu-
nächst ein ebenso rasanter Rückschlag auf rund 50 Dol-
lar. Richtig Schwung kam dann erst wieder am Mitte Juni 
in in das Papier, als die Zulassungsaussichten konkreter 
wurden. Bis Dezember ging es dann mit einigem Auf und 
Ab bis auf rund 130 Dollar nach oben. 

Bis auf wenige Ausreißer verharrte das Papier dann bis 
Ende März 2021 auf diesem Niveau - doch seit Anfang 
April ist noch mal richtig Schwung in den Handel ge-
kommen. 

Anfang Juni erreichte das Papier mit 252,78 Dollar den 
bisher höchsten Stand - aktuell liegt der Kurs knapp 15 
Dollar tiefer. Seit dem Börsengang summieren sich die 
Kursgewinne auf fast 1400 Prozent. Biontech ist derzeit 
an der Börse knapp 58 Milliarden Dollar oder umgerech-
net 48 Milliarden Euro wert. 

Damit bringt Biontech deutlich mehr auf die Börsen-
waage als etwa die in Deutschland notierten Biotech-Un-
ternehmen Morphosys <DE0006632003>, Qiagen 
<NL0012169213> oder Evotec <DE0005664809>. Dem US-
Konkurrenten Moderna <US60770K1079> können sie aber 
nicht das Wasser reichen: Der US-Hersteller eines Corona-
Impfstoffes bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 
rund 75 Milliarden Dollar. 

Von dem Kursanstieg haben unter anderem die beiden 
Biotech-Investoren Andreas und Thomas Strüngmann pro-
fitiert. Die beiden Brüder, die 2005 den Generikahersteller 
Hexal an Novartis <CH0012005267> verkauft hatten, hal-
ten Bloomberg-Daten zufolge über die Beteiligungsgesell-
schaft AT Impf GmbH knapp die Hälfte der 
Biontech-Anteile. 

Biontech-Chef Ugur Sahin, der das Unternehmen 2008 
auch gegründet hat, hält rund 17 Prozent der Anteile. Sein 
Aktienpaket ist derzeit umgerechnet rund sieben Milliar-
den Euro wert. <dpa-AFX> 

einem nicht gewinnorientierten Preis versorgen", hieß es 
von Biontech. Die Mainzer hatten sich gegen eine Patent-
freigabe gestemmt. 

Die Produktionskapazität will Biontech bis Ende dieses 
Jahres auf 3 Milliarden Dosen jährlich hochschrauben. 
2022 sollen dann mehr als 3 Milliarden Dosen hergestellt 
werden. Allein in der neuen Produktionsstätte in Marburg 
sollen bis zu einer Milliarde Dosen jährlich produziert 
werden können. 

 
Die Analysten: Analystin Olga Smolentseva von der In-
vestmentbank Bryan, Garnier & Co. schätzt, dass Biontech 
und Pfizer dieses Jahr fast 2,7 Milliarden Dosen Comirnaty 
verkaufen - davon mehr als die Hälfte für Entwicklungs-
länder, entweder mit Rabatt oder zu Herstellungskosten. 
Bisher habe der Wirkstoff auch eine starke Wirksamkeit 
bei neuen Virenmutationen gezeigt. 

Auch die Krebsmittelkandidaten von Biontech stünden 
im Rampenlicht, schrieb Berenberg-Experte Zhiqiang Shu. 
Zwar bleibe der Covid-19-Impfstoff die Grundlage für die 
kurzfristigen Gewinne. Der Fortschritt in der Onkologie-
Pipeline gehe aber schnell vonstatten. Das Management 
habe eine Verwendung von Einnahmen aus dem Impf-
stoffgeschäft für die weitere Entwicklung der Krebsmedi-
kamente signalisiert. Die Ankündigung, mit Fosun 
Pharma zusammen in China Covid-Impfstoffe weiterzu-
entwickeln, werde vom Markt wohl nicht genug mit Auf-
merksamkeit bedacht. Bisher hat der Corona-Impfstoff der 
Mainzer in China keine Zulassung. 

Die mRNA-Technologie, auf der auch Comirnaty basiert, 
habe den Impfstoffmarkt revolutioniert, schrieb jüngst 
DZ-Bank-Analyst Michael Kopmann vergangene Woche. 
Der Experte verwies auf die Einschätzung von Virologen, 
dass die Seuche wie eine saisonale Grippe epidemisch wer-
den dürfte und damit künftig zum Alltag der Menschen 
gehören würde: "Das Thema Covid-19-Impfstoffproduk-
tion könnte somit aus Investorensicht durchaus vom 
"Strohfeuer" zum Dauerbrenner avancieren." 

Die westliche Produktionskapazität könnte von ge-
schätzten 9 Milliarden Dosen dieses Jahr bis 2022 auf 13 
Milliarden anwachsen, schätzt der Analyst. Das Marktvo-
lumen könnte ihm zufolge damit von 93 Milliarden US-
Dollar dieses Jahr auf 217 Milliarden Dollar Umsatz (178 
Mrd Euro) im kommenden Jahr anziehen. 

Die von Bloomberg in diesem Jahr erfassten Analysten-
stimmen sind überwiegend optimistisch. Vier Kaufemp-
fehlungen steht acht Mal Halten gegenüber bei einem 
Verkaufsvotum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 
gut 196 Dollar. 

 
Die Aktie: Die Biontech-Erfolgsgeschichte spiegelt sich 
auch am Aktienmarkt wider. Nach einem holprigen Bör-
sengang an der US-Technologiebörse Nasdaq im Oktober 
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Online-Händler zu einer Online-Apotheken-Plattform zu 
entwickeln 

Im vergangenen Jahr lief es für Shop Apotheke auch 
ohne das E-Rezept rund, der Pandemie sei Dank. Mehrfach 
passte der Konzern die Umsatz-und Gewinnprognosen an, 
um sie am Ende noch zu übertreffen. Während es operativ 
besser lief, schrieb Shop Apotheke unter dem Strich al-
lerdings noch rote Zahlen. Dies war auch im ersten Quar-
tal 2021 noch so, als zudem die rückläufige Marge für 
Enttäuschung am Markt sorgte. 

Für das Gesamtjahr stellt der Konzern Zuwächse in Aus-
sicht, angestrebt ist ein Umsatzplus von rund 20 Prozent 
oder mehr. Vom Erlös sollen 2,3 bis 2,8 (2020: 2,2) Prozent 
als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen hängen bleiben. 

 
Die Analysten: Die Mehrheit der zehn im dpa-AFX Analy-
ser erfassten Experten votiert aktuell für einen Kauf der 
Papiere. Neben nur wenigen Branchenkennern mit einer 
Neutral-Einstufung an der Seitenlinie sprechen sich ein-
zig die Analysten von Kepler Cheuvreux für einen Verkauf 
aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 210 
Euro und damit deutlich über dem aktuellen Niveau - die 
Spanne reicht dabei allerdings von 108 Euro (Kepler 
Cheuvreux) bis 270 Euro (Bank of America). 

Zum Anfang Mai veröffentlichten Quartalsbericht hat-
ten Experten vor allem die Marge bemängelt. Die Profita-
bilität lasse etwas zu wünschen übrig, schrieb etwa 
Warburg-Analyst Michael Heider. Grundsätzlich stufte er 
den Jahresauftakt der Onlineapotheke aber als stark ein. 
Auch der Ausblick für das Gesamtjahr sollte erreichbar 
sein, glaubt der Experte. Baader-Analyst Volker Bosse ver-
wies unterdessen darauf, dass das Unternehmen zum Jah-

I
m Internet ist die Shop Apotheke <NL0012044747> in-
zwischen eine wohlbekannte Adresse. Die Pandemie 
hat dem Konzern mit Sitz im niederländischen Venlo 

einen Wachstumsschub beschert. Während das Unter-
nehmen im Wettlauf mit engsten Konkurrenten wie der 
Schweizer DocMorris-Mutter Zur Rose <CH0042615283> 
um Kunden buhlt, hofft die Branche auf die Einführung 
des E-Rezepts in Deutschland.  
 
Mit einem Umsatz von knapp einer Milliarde Euro gehört 
die Shop Apotheke zu den Marktführern in Europa. An-
geboten werden neben frei verkäuflichen Medikamenten 
beispielsweise Kosmetik und bestimmte Nahrungsmittel. 
Um seine Position weiter auszubauen, hat das Unterneh-
men in den vergangenen Jahren zugekauft. Nach der 
Übernahme der früheren Mutter Europa Apotheek in 
Venlo im November 2017 verleibte sich Shop Apotheke 
beispielsweise 2018 die auf Fitness-und Sportnahrung spe-
zialisierte nu3 GmbH aus Berlin ein. 

Der Markt der Online-Apotheken gilt wegen seines 
Wachstumspotenzials als lukrativ, ist aber auch hart um-
kämpft. Vor allem Größe und eine starke Logistik zählen, 
um Kunden locken zu können. Der Internet-Riese Amazon 
<US0231351067> gilt deshalb auch als potenzielle Bedro-
hung. Und dabei locken Online-Anbieter wie Shop Apo-
theke selber nicht selten mit Preisen, bei denen stationäre 
Apotheken im Vergleich alt aussehen. 

In Deutschland sehen stationäre Apotheker daher auch 
der Einführung des elektronischen Rezepts mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen. Denn Online-Apotheken wie Shop 
Apotheke und Zur Rose erhoffen sich durch das E-Rezept 
weiteren Schub. Ihr Kalkül: Kauft der Kunde bei ihnen frei 
verkäufliche Produkte im Netz, kann er künftig auch das 
rezeptpflichtige Mittel gleich mitbestellen - und umge-
kehrt. 

Während in anderen Ländern wie etwa den Niederlan-
den oder Schweiz das E-Rezept bereits Praxis ist, ist in 
Deutschland nach aktuellem Stand die flächendeckende 
Einführung zu Jahresanfang 2022 geplant. Auch die Shop 
Apotheke steht hierfür in den Startlöchern. Seit dem ver-
gangenen Herbst ist ein zusätzliches Team in Berlin am 
Start, um das Projekt zu begleiten und das sogenannte E-
Health-Geschäft in den kommenden Jahren weiter zu stär-
ken. 

Hierfür setzt der Konzern auch auf Kundenbindung 
etwa durch digitales Medikationsmanagement, ein Trend, 
der zunehmend im Kommen ist. In diesem Bereich kaufte 
Shop Apotheke in diesem Jahr bereits zwei Mal zu, in 
Deutschland und in den Niederlanden. Damit treibt das 
Management um Konzernchef Stefan Feltens nach eige-
nen Worten seine Strategie voran, sich von einem reinen 

SHOP APOTHEKE - VON DER HOFFNUNG E-REZEPT 
UND DER BEDROHUNG AMAZON

Shop Apotheke seit Börsengang (Quelle: Bloomberg/BE)

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 10 3 1 

Konsensrating*: 4,29 

Kursziel 210,0 Euro Kurspotenzial +37% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser
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vergebens. Kaufempfehlungen sowie neutrale Einschät-
zungen halten sich jetzt mehr oder weniger die Waage, 
was aber auch zeigt, dass die Zeiten für Aktionäre nicht 
nur rosig erwartet werden. 

Das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 150 Euro 
deutlich über dem aktuellen Niveau und auch über dem 
Rekordhoch. Zu den größten Optimisten zählen die Ana-
lysten der Deutschen Bank, Morgan Stanley und JPMorgan 
mit aktuellen Kurszielen von 165 Dollar sowie Jefferies 
mit aufgerufenen 175 Dollar. Während die Skala bei klei-
neren US-Analysehäusern sogar bis 185 Dollar reicht, 
geben sich Goldman Sachs, die Barclays Bank und Bern-
stein mit Zielen von oder nahe 130 Dollar vorsichtig. 

Laut Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan gibt der-
zeit neben dem Home-Office-Trend auch der neue 5G-Mo-
bilfunkstandard den Apple-Absätzen viel Rückenwind. Mit 
seinen Abo-Diensten profitiere der Konzern von einer stei-
genden Akzeptanz bei den Kunden und dem größer wer-
denden Angebot. Er glaubt, dass diese Stärke noch nicht 
zu Ende ist. 

Der Barclays-Experte Tim Long dagegen gibt sich mit-
telfristig skeptisch für die Dienste-Sparte, deren Wachs-
tum sich nach einem sehr starken Jahr 2021 in den 
Folgejahren verlangsamen dürfte. Long sieht dabei auch 
gewisse Unsicherheiten durch den App Store, der für ge-
wöhnlich das wichtigste Standbein dieser Sparte sei. Er 
verwies dabei explizit auf regulatorische Unsicherheit im 
Zuge des Epic-Prozesses. 

Amit Daryanani vom US-Analysehaus Evercore ISI sieht 
Apple in dem Prozess aber im Vorteil - mit dem sicher-
heitsrelevanten App-Zulassungsprozess als wichtiges Ver-
teidigungsinstrument. Der Prozess um den App-Store hat 
seiner Einschätzung nach weitreichende Auswirkungen. 
Der Entscheid sei kartellrechtlich wegweisend dafür, ob 
das US-Justizministerium aggressiver gegen Apple vorge-
hen wird oder nicht.<dpa-AFX> 

unter anderem ein Problem in der Regel, dass die Ver-
käufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform 
abgewickelt werden müssen. Dabei behält der Konzern 30 
oder 15 Prozent der Einnahmen ein. 

 
Die Aktie:  Apple wurde in Zeiten der Corona-Krise von 
der Hausse bei Technologiewerten mitgetragen. Nach dem 
anfänglichen Pandemierückschlag bis auf gut 53 US-Dollar 
im März 2020 ging es rasch nach oben. Die Aktie startete 
einen Rekordlauf und verdoppelte ihren Wert bis August. 
Um das Papiere optisch vor allem für Kleinaktionäre at-
traktiv zu halten, vollzog Apple Ende August einen Ak-
tiensplit. 

Kurz nach dem Split kam die Rekordrally im September 
bei 137,98 Dollar erst einmal zum Erliegen. Anfang 2021 
folgte zwar eine Bestmarke von 145 Euro. Mittlerweile 
haben aber auch Inflationsbedenken die Anleger die all-
gemeine Tech-Rally an der Nasdaq-Börse ausgebremst. 

Das starke zweite Geschäftsquartal von Apple verpuffte 
mit Blick auf den Aktienkurs, von der Januar-Spitze liegt 
der Kurs aktuell fast 20 Dollar entfernt. Dazu trug Mitte 
Februar auch die Entscheidung von Warren Buffett bei. 
Damals war bekannt geworden, dass der Starinvestor um-
schichtet - von Apple in Standardwerte wie Chevron und 
Verizon. 

Der langfristige Aufwärtstrend beeindruckt aber wei-
terhin: Seit Anfang 2019 ist der Kurs in etwa auf das Drei-
einhalbfache gestiegen. Binnen zehn Jahren ging es 
ungefähr auf das Elffache nach oben. Set der Vorstellung 
der ersten iPhone-Generation Anfang 2007 summieren 
sich die Kursgewinne auf mehr als 4000 Prozent. 

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 2,1 Bil-
lionen Euro hat Apple den saudi-arabischen Ölkonzern 
Aramco <SA14TG012N13> wieder als teuerstes börsenno-
tiertes Unternehmens der Welt überholt. Der bringt es 
umgerechnet aktuell auf rund 1,9 Billionen Dollar. In die-
ser Liga mitspielen könnten derzeit nur große US-Tech-
konzerne wie Microsoft <US5949181045> (1,9 Billionen), 
Amazon (1,65 Billionen) und die Google <US02079K1079>-
Mutter Alphabet <US02079K3059> (1,6 Billionen). 

 
Die Analysten: Das starke zweite Geschäftsquartal ver-
leitete den bisher pessimistischen Analysten von Goldman 
Sachs zum Umdenken: Erstmals seit zwei Jahren rät Rod 
Hall nicht mehr zum Verkauf der Aktien des iPhone-Her-
stellers. "Unsere Sicht, dass der iPhone-Zyklus in der Co-
ronakrise enttäuschen würde, war eindeutig falsch", 
räumte der nun mit "Neutral" votierende Experte freimü-
tig ein. 

Unter den neun zuletzt im dpa-AFX-Analyser aufgeführ-
ten Analysehäusern war der Goldman-Experte Hall mit 
seiner alten Empfehlung ein Außenseiter. Ein Verkaufs-
votum sucht man nach seinem Umdenken nun wieder 
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fünf im dpa-AFX-Analyser erfassten Analysten, die sich seit 
den Quartalszahlen im Mai zu Brenntag geäußert haben, 
raten zwei zum Kauf des Papiers. Die gleiche Anzahl an 
Experten spricht sich für den Verkauf des Anteilsscheins 
aus. Einmal lautet die Empfehlung, die Aktie zu halten. 
Mit 79 Euro liegt das durchschnittliche Ziel um mehr als 
fünf Prozent über dem aktuellen Kurs. 

Im jüngsten Quartalsbericht des Chemikalienhändlers 
fanden einige Experten Licht und Schatten. Analystin Su-
hasini Varanasi von der US-Investmentbank Goldman 
Sachs sprach von gemischt ausgefallenen Resultaten: So 
hätten zwar der Bruttogewinn und das bereinigte Ebitda 
zum Jahresauftakt die Markterwartungen übertroffen. Sie 
störte sich aber vor allem an dem von Einmaleffekten be-
lasteten schwachen Quartalsergebnis je Aktie. 

Ähnlich äußerte sich Analyst Markus Mayer von der Baa-
der Bank. Auch er sprach von übertroffenen Markterwar-
tungen beim operativen Ergebnis, der unter dem Strich 
auf die Aktionäre entfallende Überschuss aber habe ent-
täuscht. Gleichzeitig bemängelte Mayer, dass das Unter-
nehmen seinen Ausblick für das operative Ergebnis "nur" 
bestätigt habe, während der Markt bereits auf das obere 
Ende der Konzernziele schiele. 

Mayer selbst geht allerdings davon aus, dass das erste 
Quartal bereits am Markt eingepreist sein dürfte, weshalb 
er das Papier bereits Anfang Mai als Verkauf einstufte. 
Zudem schloss er nicht aus, dass das Jahresviertel den Hö-
hepunkt für Brenntag in 2021 markieren und die Resul-
tate danach schrittweise zurückgehen könnten. 
Langfristig sieht der Baader-Experte aber weiterhin Auf-
wärtspotenzial für die Aktie. 

Auch Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan 
zeigte sich enttäuscht, dass der Chemikalienhändler seine 

D
er vom Brenntag <DE000A1DAHH0>-Chef Chris-
tian Kohlpaintner eingeleitete Konzernumbau 
zahlt sich beim Chemikalienhändler schon aus. 

Während der Umsatz im Auftaktquartal 2021 leicht zu-
rückging, legte das operative Ergebnis deutlich zu. An der 
Börse kommt dies gut an. Die Aktie erklomm seit der An-
kündigung der Maßnahmen zur Verbesserung der Profi-
tabilität im Oktober 2020 ein Rekordhoch in Serie.  
 
Brenntag ist ein international tätiger Händler von Indus-
trie- und Spezialchemikalien sowie Inhaltsstoffen, der 
seine mehr als 10 000 Produkte bei den Chemiekonzer-
nen in größeren Mengen einkauft, diese lagert und sie 
dann in kleineren Mengen verkauft. In den vergangenen 
Jahren ist das Unternehmen über kleinere Übernahmen 
gewachsen. Konjunkturabschwünge treffen Brenntag in 
der Regel weniger stark als Chemiekonzerne, weil Kun-
den dann geringere Mengen an Chemikalien benötigen 
und diese vermehrt beim Händler statt beim Produzenten 
kaufen. 

Um wieder profitabler zu werden, hatte der seit Anfang 
2020 amtierende Unternehmenschef Kohlpaintner vor ei-
niger Zeit dem Unternehmen eine Restrukturierung ver-
ordnet. Prozesse, Abläufe und Strukturen sollen 
verbessert werden. Auch ungefähr 1300 Stellen will das 
Unternehmen bis Ende 2022 weltweit streichen. Davon 
seien etwa 350 schon abgebaut, sagte der Brenntag-Chef 
kürzlich. Auch wurden von den rund 100 geplanten Stand-
ortschließungen schon mehr als 50 vollzogen. Zum Ver-
gleich: Insgesamt beschäftigt Brenntag mehr als 17.000 
Menschen und betreibt ein Netzwerk aus mehr als 670 
Standorten in 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 
breites Spektrum an Branchen und Anwendungen. Der 
zweite Bereich konzentriert sich auf den Vertrieb von In-
haltsstoffen für ausgewählte Branchen. 

Der Umbau und die Kosteneinsparungen zahlen sich 
schon aus: Während die Erlöse im ersten Quartal 2021 im 
Jahresvergleich um 2,5 Prozent fielen, zog das operative 
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 
um gut 14 Prozent an. Mit den Maßnahmen will das Un-
ternehmen diese um Sondereffekte bereinigte Kennziffer 
ab dem Jahr 2023 um 220 Millionen Euro verbessern. 

Für das laufende Jahr peilt Brenntag ein operatives 
Ebitda von 1,08 bis 1,18 Milliarden Euro an. 2020 standen 
hier 1,06 Milliarden Euro. 

 
Die Analysten: Die Analysten sind recht uneins. Von den 

BRENNTAG - UMBAU UND KOSTENEINSPARUNGEN 
ZAHLEN SICH AUS

Brenntag seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

 Kaufen Halten Verkaufen 

Empfehlungen 12 9 2 

Konsensrating*: 3,91 

Kursziel 76,8 Euro Kurspotenzial -1% 
Quelle: Bloomberg: * von 1 bis 5, je höher desto besser
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können sich über eine Wertsteigerung freuen. In den ver-
gangenen drei Jahren steht ein Plus um fast die Hälfte zu 
Buche und in den vergangenen fünf Jahren ein Kurszu-
wachs von rund 60 Prozent. 

Viel Freude hat das Papier des Chemikalienhändlers An-
legern der ersten Stunde bereitet: Seit dem Börsengang 
2010 hat sich die Aktie auf mehr als das Vierfache verteu-
ert. Derzeit kommt Brenntag auf einen Börsenwert von 
knapp 12 Milliarden Euro. <dpa-AFX> 

Jahresziele trotz gutem ersten Quartal nicht erhöht habe. 
Er hält den Ausblick wiederum für konservativ - mit viel 
Spielraum für Aufstockungen im weiteren Jahresverlauf. 
Die zurückhaltende Prognose dürfte Analyst Thomas Maul 
von der DZ Bank zufolge aber zum einen den konjunktu-
rellen Unwägbarkeiten geschuldet sein. Zum anderen sei 
nur bedingt absehbar, wie lange das für die Preisgestal-
tung günstige Marktumfeld noch anhalte, mahnte er. 

Nach Ansicht von Analyst Sven Diermeier von Indepen-
dent Research dürfte das Unternehmen das Restrukturie-
rungs- und Effizienzsteigerungsprogramm erfolgreich 
umsetzen. Zudem sieht er in der Brenntag-Aktie nach wie 
vor einen aussichtsreicher Aufnahmekandidat für den 
künftigen Dax 40. 

 
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 rund 75 Euro. Seit dem Corona-
Crash im März, als die Aktien bis auf 28,68 Euro abge-
rutscht waren, ist der Wert des Papiers um mehr als das 
Zweieinhalbfache gestiegen. 

Seit Jahresbeginn erhöhte sich der Wert der Anteils-
scheine von Brenntag um knapp 19 Prozent. Auch Anle-
ger, die die Brenntag-Aktie schon länger im Depot haben, 

 Foto: Brenntag
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wichtigen Zeitebenen teils eingetrübt: Mittlerweile notie-
ren die Aktien unter den 21-, 50- und 200-Tage-Durch-
schnittslinien, welche die kurz-, mittel- beziehungsweise 
langfristigen Trends beschreiben. Die Papiere der Shop 
Apotheke sind seit September 2020 im MDax der mittel-
großen Werte gelistet. Mit einer Marktkapitalisierung von 
knapp 2,8 Milliarden Euro zählen sie in dieser Börsenliga 
zu den Leichtgewichten. 

Trotz der jüngsten Verluste zählt das Papier zu den ganz 
großen Gewinnern der Corona-Krise an den Finanzmärk-
ten. Seit Ende 2019 zog der Kurs um mehr als 250 Prozent 
an - mehr haben unter den deutschen Standardwerten im 
Dax und MDax nur die Anteile von Hellofresh 
<DE000A161408> (291 Prozent) zugelegt. Im SDax 
<DE0009653386> gibt es dagegen einige Titel, die noch 
höhere Gewinne aufweisen - wie Westwing 
<DE000A2N4H07> (1394 Prozent), Global Fashion Group 
<LU2010095458> (435 Prozent), Flatexdegiro 
<DE000FTG1111> (324 Prozent), Verbio <DE000A0JL9W6> 
(273 Prozent) und Home24 <DE000A14KEB5> (254 Pro-
zent) 

Beim Börsengang vor rund viereinhalb Jahren war die 
Aktie zu 28 Euro ausgegeben worden. Die Marktkapitali-
sierung hatte gerade einmal bei gut 250 Millionen Euro 
gelegen. Seitdem hat die Gesellschaft dreimal ihr Kapital 
erhöht, um Übernahmen und das Geschäftswachstum zu 
finanzieren. 

Auch dies trug neben dem Kursanstieg zu dem deutli-
chen Anstieg des Börsenwerts bei. Einer der größten Pro-
fiteure der Börsen-Erfolgsgeschichte ist der frühere 
Konzernchef Michael Köhler, der das Unternehmen mit-
gegründet und 17 Jahre lang geführt hat. Ende 2018 zog er 
sich aus persönlichen Gründen überraschend zurück, hält 
aber immer noch 14,5 Prozent an der Shop 
Apotheke.<dpa-AFX> 

resstart bei nicht verschreibungspflichtigen Produkten an 
Boden gewonnen habe. 

Analyst Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg 
sprach von einem starken Quartal. In einem schwachen 
Marktumfeld sei dem Unternehmen ein starkes Umsatz-
wachstum gelungen, lobte er. Er sieht die strukturellen 
Wachstumstreiber weiterhin intakt. So rechnet er etwa 
damit, dass die Umsätze mit verschreibungspflichtigen 
Mitteln nach einem Knick in diesem Jahr wegen des E-Re-
zepts 2022 um 70 Prozent anziehen sollten. Zudem soll-
ten sich bereits im vierten Quartal dieses Jahres die 
Margen wieder deutlich bessern, wenn der Konzern kom-
plett in sein neues halbautomatisiertes Lager umgezogen 
sei. 

Unterdessen beschäftigt die Experten auch die drohende 
Konkurrenz durch den US-Internetriesen Amazon 
<US0231351067>. Jefferies-Analyst Alexander Thiel wid-
mete sich zuletzt den Spekulationen, wonach der US-Kon-
zern in seinem Heimatmarkt womöglich stationäre 
Apotheken öffnen könnte. Für ein ähnliches Vorgehen in 
Deutschland sieht er indes hohe Hürden, da Apotheken 
unter anderem nicht als große Ketten mit mehr als vier 
Filialen geführt werden dürften und der Eigner zudem 
nicht aus dem Ausland kommen dürfe, wie er schrieb. 

 
Die Aktie:  Für die Anleger der Shop Apotheke gibt es eine 
Zeit vor und eine Zeit seit der Pandemie. Vor der Eskala-
tion der Corona-Krise an den Aktienmärkten Ende Februar 
2020 bewegte sich der Kurs in doch recht überschaubaren 
Bahnen. So war in den Monaten nach dem Börsengang 
vom Oktober 2016 erst einmal Ruhe angesagt: Von rund 
30 Euro zu Beginn ging es zunächst runter bis zum Re-
kordtief bei 24 Euro im Dezember 2016, bevor sich die Pa-
piere wieder etwas nach oben vorarbeiteten. 

Ein wenig mehr Schwung in die Aktien kam dann im 
Mai 2017, als die Marke von 40 Euro fiel. Ein weiterer 
Schub hievte die Anteilsscheine bis knapp 65 Euro Ende 
2017, doch dann sollte der Aufwärtsdrang erst einmal gut 
zwei Jahre lang erlahmen. 

Die Wende kam kurz nach dem allgemeinen Marktcrash 
wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Im Sog der 
Märkte ging es zunächst Mitte März auf ein Zwischentief 
bei knapp 37 Euro abwärts, doch ab diesem Zeitpunkt 
kletterten die Papiere in Zehner- oder gar Zwanziger-
wärtsschritten Monat für Monat weiter nach oben - bis auf 
gut 166 Euro Ende August. 

Nach einer Verschnaufpause schafften die Anteilscheine 
dann den Sprung bis zum Rekordhoch bei 249 Euro im 
Februar dieses Jahres. Doch aktuell hat es den Anschein, 
als ob der Kurs nun genauso schnell wieder in sich zu-
sammenfällt. Erst jüngst wurde die Marke von 160 Euro 
gerissen, aktuell notiert das Papier bei 153 Euro. 

Inzwischen hat sich das charttechnische Bild auf allen 
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Genauso viel Umsatz wie die iPads brachte im vergan-
genen Quartal die Sparte ein, in der Geräte wie die Com-
puter-Uhr Apple Watch, die AirPods-Ohrhörer und 
diverses Zubehör zusammengefasst sind. Das Geschäft mit 
Abo-Diensten und Erlösen aus dem App Store wuchs um 
mehr als ein Viertel. Apple hat jetzt 660 Millionen Kun-
den von Abo-Diensten - 145 Millionen mehr als vor einem 
Jahr. 

Angesichts der Pandemie gab Apple keine konkrete 
Prognose für das laufende Quartal ab, rechnet aber mit 
deutlichem Wachstum im Jahresvergleich. Zugleich be-
kommt aber auch Apple die globale Halbleiter-Knappheit 
zu spüren. Die Lieferengpässe würden vor allem Macs und 
iPads treffen und den Quartalsumsatz um drei bis vier Mil-
liarden Dollar drücken, sagte Finanzchef Luca Maestri 
Ende April. 

Immer wieder steht der Konzern wegen seiner Ge-
schäftspraktiken im Fokus. Erst jüngst hat in Kalifornien 
ein Gerichtsverfahren begonnen, das das App-Geschäft auf 
dem iPhone verändern könnte. Der "Fortnite"-Entwickler 
Epic Games wirft Apple in seiner Klage unfairen Wettbe-
werb vor - mit der Begründung, dass Apple ein Monopol 
auf dem App-Vertrieb auf dem iPhone habe. Apple will da-
gegen, dass Anwendungen weiterhin nur über den App 
Store des Konzerns geladen werden können - das sei unter 
anderem notwendig, um die Nutzer vor Betrug und Soft-
ware-Fehlern zu schützen. 

Aber auch die EU-Kommission wirft Apple unfairen 
Wettbewerb in seinem App Store auf iPhone und iPad vor. 
Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-
Apps, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Ves-
tager Ende April nach einer Beschwerde des Marktführers 
Spotify <LU1778762911>. Die Brüsseler Behörde sieht 

T
rotz andauernder Pandemie laufen die Geschäfte für 
Apple wie geschmiert. Im zweiten Geschäftsquartal 
hat den iPhone-Hersteller einen Milliarden-Gewinn 

eingefahren. Er profitierte dabei stark von einem Schub 
bei den Smartphone-Verkäufen. Das Unternehmen be-
kommt aber auch die globale Halbleiter-Knappheit und re-
gulatorischen Gegenwind zu spüren - und an der Börse die 
Inflationsbedenken der Anleger.  
 
Apple konnte im saisonal eigentlich nicht so starken Zeit-
raum von Januar bis Ende März mit einem Wachstum auf-
warten, das früher nur im Weihnachtsgeschäft erreicht 
wurde. Während der iPhone-Konzern seinen Umsatz um 
gut die Hälfte steigerte, wurde der Gewinn im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Üblicher-
weise sind die ersten drei Monate des Kalenderjahres nach 
fulminanten Weihnachtsquartalen eher eine ruhige Zeit. 
Doch diesmal gab es kräftige Zuwächse in allen Produkt-
bereichen. 

Dabei spielte das iPhone wieder einmal die Hauptrolle. 
Das Geschäft mit den Smartphones steuert mehr als die 
Hälfte zu den Konzernerlösen bei. Nach Berechnungen der 
Marktforschungsfirma Canalys steigerte Apple die iPhone-
Verkäufe um gut 40 Prozent auf 52,4 Millionen Geräte. 
Aber auch bei den Mac-Computern gab es ein sattes Plus 
beim Umsatz. 

Apple machte einige Modelle seiner Computer im ver-
gangenen Jahr mit dem Umstieg von Intel-Prozessoren 
<US4581401001> auf Chips aus eigener Produktion effi-
zienter. Seit Beginn der Pandemie sind die Macs stärker 
gefragt, weil die Menschen mehr zuhause arbeiten und 
lernen. Das trug auch bei den iPad-Tablets zu einem star-
ken Umsatzplus bei. 

APPLE - EIN (APP-)PROZESS UND MÖGLICHER-
WEISE WEITREICHENDE FOLGEN

Apple seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Konzern den nächsten großen Wachstumsschub liefern. 
Im Tagesgeschäft lief es zuletzt ein wenig träger, als es 

die Aktionäre eigentlich gewohnt sind. So startete das Un-
ternehmen eher gemächlich ins Jahr 2021. Zudem ver-
breitete ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung 
"Nikkei" zuletzt kurzzeitig Sorgen unter den Anlegern. Sie 
schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, Apple 
<US0378331005> wolle die Produktion für seine Airpods 
in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent zurückfahren. Ein 
Händler hielt dem allerdings entgegen, dass Apple sich 
auf die neue Kopfhörer-Generation in diesem Jahr vorbe-
reite und es für Varta vor allem auf das zweite Halbjahr 
ankomme. 

Varta selbst gab sich unlängst bei der Vorlage der Zahlen 
für das erste Quartal zuversichtlich. "Wir blicken opti-
mistisch auf die zweite Jahreshälfte", sagte Vorstandschef 
Herbert Schein da. Dann soll das Tempo wieder anziehen, 
weil es im Kerngeschäft mit Lithium-Ionen-Knopfzellen 
für kabellose Kopfhörer mehr Schwung dank neuer Auf-
träge geben soll. Um die erwartete Nachfrage in allen Be-
reichen bedienen zu können, steckt das Management 
weiter viel Geld in den Ausbau der Produktion. 

Trotz der hohen Investitionen im vergangenen und lau-
fenden Jahr beteiligt Varta seine Aktionäre in diesem Jahr 
erstmals seit dem Börsengang 2017 mit einer Dividende 
von 2,48 Euro je Aktie. Profitieren wird davon auch Groß-
aktionär und Aufsichtsratschef Michael Tojner, der über 
seine Beteiligungsgesellschaft Montana Tech rund 56 Pro-
zent der Anteile hält. 

 
Die Analysten: Das Urteil der Analysten fällt aktuell ge-
teilt aus, wobei keiner der von der Finanz-Nachrichten-
agentur dpa-AFX erfassten Experten mehr allzu viel Luft 

D
rahtlose Kopfhörer, Akkus für Bohrmaschinen und 
Mähroboter, Strom für Insulinpumpen und für 
Messgeräte in der Industrie - all das wäre ohne 

Technik wie die von Varta kaum möglich. Und auch Bat-
terien für Elektroautos sollen bald aus den Werkshallen 
rollen.  

 
Die Lithium-Ionen-Akkus der Baden-Württemberger sind 
ein Dauerbrenner. In der jüngeren Vergangenheit profi-
tierten sie vom Boom im Geschäft mit kabellosen Kopf-
hörern. So treiben Tech-Riesen wie Apple und Samsung 
ihre Geräte mit Varta-Knopfzellen an. Daneben produziert 
Varta die kleinen Energiespeicher sowie normale Batte-
rien für allerlei andere Anwendungen rund um Haus-
haltselektronik sowie für Produkte, die Handwerkern, 
Gärtnern, aber auch Medizinern und Patienten das Leben 
leichter machen. 

Und das ist noch nicht alles. Das Unternehmen arbeitet 
an sogenannten Smart Labels, bei der die Batterie direkt 
auf Papier gedruckt wird. Auch gedruckte Lithium-Ionen-
Zellen sind in Arbeit etwa für intelligente Hautpflaster am 
Handgelenk zur Überwachung von Körperfunktionen. 

Größter Hoffnungsträger ist derzeit aber wohl das Ge-
schäft mit der Elektromobilität. Im März kündigte der 
MDax-Konzern den Einstieg in die Produktion von Batte-
rien für Elektroautos an. Neuartige Zellen sollen zum 
Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pi-
lotlinie produziert werden. Die neue Batterie könnte vor 
allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz 
kommen, hieß es. Einen ersten Kunden aus der Autoin-
dustrie hat das Unternehmen bereits an Land gezogen, ein 
Name wurde jedoch nicht genannt. Sollte alles laufen wie 
geplant, könnte das Geschäft mit der Autoindustrie dem 

VARTA - VON SMART LABELS BIS ZUR ELEKTRO-
MOBILITÄT

Varta seit Börsegang (Quelle: Bloomberg/BE)

 Foto: Varta
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hinter sich. Ende Januar trieben Spekulationen vieler 
Kleinanleger, die das Papier über Internetforen gepusht 
haben und dabei einige Leerverkäufer auf dem falschen 
Fuß erwischten, noch von gut 110 Euro bis auf einen Re-
kord von 181,30 Euro. Von hier aus ging es in den Wochen 
danach aber ebenso rasant wieder nach unten. 

Neben der geplatzten Spekulationsblase vergrätzte 
Mitte Februar ein schwacher Ausblick die lange Zeit ver-
wöhnten Varta-Anleger. Der Kurs fiel im Februar und März 
fast bis auf 100 Euro zurück. Seitdem konnte sich das Pa-
pier etwas erholen und kostete zuletzt rund 127 Euro. 
Damit konnte die Aktie aber unter dem Strich seit Ende 
2019 kaum zulegen. 

Mit einem Anstieg um knapp fünf Prozent in diesem 
Zeitraum bleiben die Varta-Anteile deutlich hinter der Ent-
wicklung des MDax zurück. Immerhin konnten sie sich 
aber deutlich vom Corona-Crash-Tief von knapp über 50 
Euro erholen, das sie im März 2020 markiert hatten. 

Trotz der zuletzt verhaltenen Entwicklung ist Varta bis-
her eine Erfolgsgeschichte an der Börse. Gemessen am 
Ausgabepreis des Papiers beim Börsengang im Oktober 
2017 von 17,50 Euro kommen Anleger der ersten Stunde 
auf eine Rendite von mehr als 600 Prozent. 

Das Unternehmen erreicht derzeit eine Marktkapitali-
sierung von etwas mehr als fünf Milliarden Euro. Damit 
liegt Varta im Mittelfeld des MDax.<dpa-AFX> 

nach oben sieht für die Aktie. Das durchschnittliche Kurs-
ziel der sieben Analysten liegt mit gut 113 Euro sogar ein 
gutes Stück unter dem aktuellen Kursniveau von gut 127 
Euro. Dabei raten je zwei zum Kaufen und Halten der Pa-
piere, drei sagen "Verkaufen". 

Am vorsichtigsten ist Robert-Jan van der Horst vom Ana-
lysehaus Warburg Research, der die Papiere bei einem 
Kursziel von 83 Euro mit "Verkaufen" bewertet. Varta habe 
im ersten Quartal zwar seine Gewinnerwartungen über-
troffen und dürfte im Gesamtjahr wohl ein wenig besser 
abschneiden, als vom Unternehmen selbst in Aussicht ge-
stellt. Allerdings sei der freie Mittelabfluss (Free Cashflow) 
mit 52,4 Millionen Euro im ersten Quartal auch angesichts 
hoher Investitionen auffallend gewesen. 

Van der Horst rechnet für die Zukunft mit zusätzlichen 
Investitionen für den geplanten Aufbau der Produktion 
von großformatigen Zellen für Automobilanwendungen. 
Allerdings brauche das zusätzliche Finanzmittel und 
dürfte zu einem Anstieg der Nettoverschuldung führen. 

Christian Sandherr von der Privatbank Hauck & Auf-
häuser hält einen Erfolg der avisierten neue Zelle für die 
Elektromobilität für wahrscheinlich und berücksichtigt 
für die kommenden Jahre mittlerweile erste, noch klei-
nere Umsatzbeiträge in seinem Bewertungsmodell. Er hob 
unter anderem die überlegene Energiedichte der Technik 
hervor, die Varta mit seiner Expertise bei kleineren For-
maten in die geplanten größeren Zellen einbringe. Vor 
diesem Hintergrund strich der Analyst jüngst seine Ver-
kaufsempfehlung und votiert nun mit "Halten". 

Michael Punzet von der DZ Bank sprach nach der Veröf-
fentlichung der Zahlen für das erste Quartal Mitte Mai 
sogar eine Kaufempfehlung aus und setzt einen fairen 
Wert je Aktie von 130 Euro an. Der Konzern sollte auch 
weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach hochwer-
tigen Batterielösungen, insbesondere aus dem Unterhal-
tungsbereich, profitieren, erklärte er. Zudem sollte die 
Nachrichtenlage mit Blick auf die geplanten Batterien für 
die E-Mobilität tendenziell positiv bleiben. 

 
Die Aktie:  Die Varta-Investoren haben aufregende Monate 

 Foto: Varta

die bisherigen 2021er-Erscheinungen
Aktien, Märkte, Branchen hier

https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/
https://www.boerse-express.com/news/articles/aktien-maerkte-branchen-die-top-telekom-aktien-europas-telekom-austria-mit-dabei-294659
https://www.boerse-express.com/news/articles/aktien-maerkte-branchen-die-top-telekom-aktien-europas-telekom-austria-mit-dabei-294659
https://www.boerse-express.com/news/articles/aktien-maerkte-branchen-die-top-telekom-aktien-europas-telekom-austria-mit-dabei-294659
https://www.boerse-express.com/news/articles/aktien-maerkte-branchen-die-top-telekom-aktien-europas-telekom-austria-mit-dabei-294659
https://www.boerse-express.com/news/articles/aktien-maerkte-branchen-die-top-telekom-aktien-europas-telekom-austria-mit-dabei-294659



