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ließ, hatte es zuletzt auch keine Zweifel gegeben, dass die 
Übernahme diesmal gelingen würde. Der Hedgefonds Da-
vidson Kempner, der mit einem Antrag auf eine einstwei-
lige Verfügung die Übernahme noch stoppen wollte, 
musste klein beigeben. 

Umstritten ist der Deal vor allem in Berlin, wo Deutsche 
Wohnen rund 114.000 Wohnungen gehören. Um Kritiker 
zu besänftigen, hatte Buch unter anderem eine Begren-
zung der regulären Mietsteigerungen in Berlin bis zum 
Jahr 2026 angekündigt. Außerdem haben Deutsche Woh-
nen und Vonovia in Berlin 14.750 Wohnungen für fast 2,5 
Milliarden Euro an drei landeseigene Gesellschaften ver-
kauft. In Berlin war am 27. September ein Volksentscheid 
zur Enteignung großer Wohnungskonzerne erfolgreich. 

Zudem prüft Vonovia einen Einstieg bei dem erst jüngst 
in schwieriges Fahrwasser geratenen Branchenrivalen 
Adler Group. Der Bochumer Konzern hat sich in einer Ver-
einbarung mit dem Adler-Großaktionär Aggregate Hol-
dings das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent 
an Adler zu erwerben. Zieht Vonovia die Kaufoption über 
14 Euro je Anteilschein, würde sich der Anteil von Aggre-
gate an Adler damit halbieren. Zudem hat Vonovia zu-
sammen mit involvierten Banken an Aggregate Holdings 
einen Kredit im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Be-
reich zu marktüblichen Konditionen gewährt. 

Insidern zufolge hatte Vonovia bereits Ende vergange-
nen Jahres informell bei großen Anteilseignern vorge-
fühlt, inwiefern Transaktionen mit Adler-Anteilen 
möglich seien. Der Vorstoß sei aber schnell auf dem Ab-
stellgleis gelandet, berichtete die Nachrichtenagentur 
Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit ver-
traute Personen. Grund sei, dass Aggregate von den gebo-

D
eutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia 
<DE000A1ML7J1> profitiert schon seit längerem 
von einer starken Nachfrage nach Wohnraum in 

Ballungsgebieten. Zudem wächst das Unternehmen dank 
Zukäufen. Erst jüngst ist dem Dax-Konzern die Über-
nahme des zweitgrößten Wohnimmobilienkonzerns Deut-
sche Wohnen <DE000A0HN5C6> geglückt.  
 
Der Dax-Konzern wächst dank steigender Mieten in den 
Großstädten, Zukäufen und Neubauten kräftig. Seit län-
gerem legt der Wohnimmobilien-Konzern auch durch 
Übernahmen im In- und Ausland zu. Vonovia ist mit rund 
354.000 Wohnungen der größte Vermieter in Deutsch-
land. Damit hat der Konzern nach eigenen Angaben hier-
zulande einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Weitere etwa 
60.000 Wohnungen besitzt das Unternehmen in Schwe-
den und Österreich. Im Sommer 2020 war der Konzern 
beim niederländischen Immobilieninvestor Vesteda ein-
gestiegen. Erst jüngst war dem Bochumer Konzern die 
mehrheitliche Übernahme von Deutschlands zweitgröß-
tem Vermieter geglückt. Vonovia hält nun 87,6 Prozent an 
Deutsche Wohnen. 

Vonovia-Chef Rolf Buch war zuvor zwei Mal an der Über-
nahme von Deutsche Wohnen gescheitert. Schon 2016 
hatte er einen ersten Versuch unternommen, damals 
gegen den Willen des Deutsche-Wohnen-Managements 
und ohne Erfolg. Beim zweiten Anlauf in diesem Jahr 
konnte er Vorstand und Aufsichtsrat des Berliner Unter-
nehmens an Bord holen, aber nicht alle an der Deutsche 
Wohnen beteiligten Aktionäre. Sie boten zu wenige Ak-
tien an. 

Für den dritten Versuch erhöhte Vonovia das Angebot 
um einen Euro auf 53 Euro je Aktie. Deutsche Wohnen 
wird damit mit gut 19 Milliarden Euro bewertet. Weil 
Buch auch mehrere Bedingungen für das Angebot fallen 
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aus Sicht der Wohnimmobilienkonzerne und deren Ak-
tionäre der "Worst-Case" gewesen wäre, so Analyst Kars-
ten Oblinger von der DZ Bank. Die Berliner hätten im 
Volksentscheid zwar für die "Enteignung" der Immobi-
lienkonzerne votiert. Hieraus entstehe allerdings kein 
"Enteignungsautomatismus", wenngleich die Politik das 
Signal nicht vollständig ignorieren könne. Analyst Julian 
Livingston-Booth von der kanadischen Bank RBC sieht den 
Entscheid selbst zwar gelassen. Die damit verbundene Un-
sicherheit sei jedoch groß und dürfte einige Zeit andau-
ern. 

 
Die Aktie:  Die Vonovia-Anteile gehören in diesem Jahr zu 
den Verlierern im Dax. Seit ihrem Hoch von fast 61 Euro 
im August verlor das Papier bis dato rund zwölf Prozent. 
Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund zehn Prozent 
zu Buche. Im vergangenen Jahr gewann das Papier des Im-
mobilienkonzerns hingegen rund ein Viertel. 

Seit dem Index-Aufstieg der Aktie im September 2015 
hat der Kurs um mehr als 50 Prozent zugelegt - und auch 
in diesem Zeitraum gab es kaum Dax-Titel, die mehr ge-
wonnen haben. Mit einem Börsenwert von inzwischen 
rund 31 Milliarden Euro liegt Vonovia in dieser Wertung 
inzwischen im Index-Mittelfeld. 

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

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

tenen rund 28 Euro je Aktie nicht angetan gewesen sei. 
Derweil laufen die Geschäfte für Deutschlands größten 

Immobilienkonzern besser als erwartet. Deshalb erhöhte 
der Marktführer bei Vorlage der Zahlen für das erste Halb-
jahr die Ergebnisprognosen für das laufende Jahr. Das ope-
rative Ergebnis (FFO) soll 2021 jetzt auf 1,465 bis 1,515 
Milliarden Euro steigen. Im vergangenen Jahr legte der 
operative Gewinn im Jahresvergleich um elf Prozent auf 
1,35 Milliarden Euro zu. 

 
Die Analysten:  Von den vom Unternehmen erfassten 18 
Experten empfiehlt mit 12 Branchenkennern die Mehr-
heit die Aktie zum Kauf. Während sich fünf Experten für 
das Halten des Papiers aussprechen, gibt es ein Verkaufs-
votum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 62,70 
Euro - aktuell kostet das Papier rund 54 Euro. 

Der Immobilienkonzern hat laut Analyst Sander Bunck 
von der britischen Bank Barclays im ersten Halbjahr weit-
gehend wie von ihm erwartet abgeschnitten. Analyst 
Charles Boissier von der schweizerischen Großbank UBS 
und Analyst Wan Zhang von der schweizerischen Bank 
Credit Suisse sprachen von einer soliden Geschäftsent-
wicklung in den ersten sechs Monaten des laufenden Jah-
res. 

Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg zufolge 
könnte der mögliche Kauf eines Anteils an Adler Group 
ein lukratives Investment für den Immobilienkonzern 
werden. Mit der Sicherung der Kaufoption habe Vonovia 
zwar keine zukünftigen Entscheidungen vorweggenom-
men, aber das gegebene Darlehen gebe dem Unternehmen 
nun die Möglichkeit, das Portfolio von Adler zu bewerten. 

Neben dem Wachstum der Wohneinheiten sind laut 
Analyst Simon Stippig von der Investmentbank Warburg 
die Megatrends Urbanisierung, Klima und demografischer 
Wandel grundlegende Trends, die das Geschäftsmodell 
von Vonovia unterstützten und das organische Wachstum 
vorantreiben würden. Die Immobilien des Unternehmens 
befänden sich in wachsenden städtischen Gebieten, in 
denen die Nachfrage nach Wohnraum hoch sei und hoch 
bleiben werde. 

Nach Einschätzung von Analyst Michael Seufert von 
NordLB profitieren Immobilienaktien vom Anlagenot-
stand der Investoren und bieten eine vergleichsweise at-
traktive Dividendenrendite. Viele Unternehmen könnten 
sich sehr günstig refinanzieren. Zudem führe eine starke 
Nachfrage nach Immobilien zu steigenden Preisen und 
Mieten. Allerdings seien die mittelfristigen Auswirkungen 
der Corona-Krise noch ungewiss. Zudem nannte der Fach-
mann eine Überhitzung des Immobilienmarktes und eine 
strengere Regulierung von Wohnimmobilien als mögliche 
Gefahren. 

Nach der Bundestagswahl könne ein Linksbündnis aus 
SPD, Grünen und Linkspartei ausgeschlossen werden, was 
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als einem Jahr eine eigene Second-Hand-Plattform ins 
Leben gerufen. Wer seine gebrauchte Kleidung dort an-
bietet, kann den Kaufpreis spenden oder bekommt ihn als 
Gutschein. So hält Zalando die Kunden im System. Dem 
Trend zu mehr Nachhaltigkeit trägt Zalando nun auch mit 
einem Reparaturservice Rechnung: Ein Pilotprojekt, das 
zunächst nur in Berlin verfügbar ist, soll Kleidung und 
Schuhe länger vor dem Müll bewahren. Auch im Kosme-
tikgeschäft ist das Unternehmen aktiv. 

Zalando versteht sich dabei als Handelsplattform und 
wirbt zunehmend um Marken und Händler, dort ihre Pro-
dukte anzubieten. Dabei bietet der Konzern Geschäfts-
kunden auch an, Versand und Logistik zu übernehmen. 
Dafür baut das Unternehmen die eigene Infrastruktur wei-
ter aus. Bis 2023 will Zalando sein Logistiknetzwerk auf 
15 Zentren erweitern. 

 
Die Analysten:  Auf jeden Ausnahmezustand folgt ir-
gendwann wieder Normalität. So gehen Experten davon 
aus, dass die Goldgräberstimmung bei Zalando erst ein-
mal vorbei sein könnte. Christian Salis von der Privatbank 
Hauck & Aufhäuser zeigte sich zuletzt skeptisch, ob es für 
den Online-Modehändler so weitergeht wie während der 
Ausnahmesituation "Corona-Krise". Die uneinheitlichen 
Zahlen für das zweite Quartal sind für den Analysten ein 
Beleg, dass die besten Zeiten zumindest zunächst vorüber 
sind. Die enttäuschende Profitabilität wertet er als Zei-
chen eines abrupten Nachfragerückgangs. Dem sei das Un-
ternehmen mit erhöhten Marketingausgaben zum Ende 
des Quartals begegnet, was sich entsprechend auf die Ge-
winne ausgewirkt habe. 

Außerdem habe sich die Unternehmensführung zuletzt 

K
unden bestellen immer mehr im Internet. Die be-
reits vor Corona bestehende Tendenz hat während 
der Pandemie nochmals an Fahrt aufgenommen. 

Und auch trotz einer zunehmenden Normalisierung der 
Lage dürfte der Trend nicht mehr umgekehrt werden. Gut 
für Online-Händler wie Zalando <DE000ZAL1111>. Aller-
dings wird die Fallhöhe größer, je stärker die neue Nor-
malität Einzug erhält. Das bekommen gerade die 
besonders im vergangenen Jahr erfolgsverwöhnten Anle-
ger zu spüren.  
 
Die Berliner liegen nach dem zweiten Quartal auf Kurs zu 
ihren Wachstumszielen. Beim Blick auf den operativen 
Gewinn wurde der Dax-Aufsteiger im Sommer für das lau-
fende Jahr sogar etwas optimistischer - was aber auch an 
verschobenen Investitionen liegt. Während die Erlöse im 
zweiten Quartal deutlich zulegten, ging das operative Er-
gebnis (bereinigtes Ebit) wegen höherer Marketingkosten 
kräftig zurück. 

Die Kunden sind auch nach der Wiedereröffnung des 
Einzelhandels bei Zalando geblieben. Seit dem Sommer 
2020 stieg die Zahl aktiver Kunden demnach um gut 10 
Millionen auf 44,5 Millionen - aktiv heißt dabei, dass je-
mand mindestens einmal im Jahr bestellt. In der Zeit von 
April bis Juni kauften diese Kunden so häufig wie nie: 
Durchschnittlich erhielten sie fünf Bestellungen von Za-
lando. Es bestätige sich, dass der durch die Pandemie aus-
gelöste Wechsel in den Online-Handel nachhaltig sei, 
hatte Finanzchef David Schröder diese Entwicklung zu-
letzt kommentiert. 

Das Unternehmen ist inzwischen jedoch mehr als nur 
ein Modehändler. Zalando bedient auch die steigende 
Nachfrage nach gebrauchter Kleidung und hat vor mehr 

ZALANDO - AUF JEDEN AUSNAHMEZUSTAND 

FOLGT IRGENDWANN WIEDER NORMALITÄT
Zalando seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)
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hatte das Papier erstmals die Marke von 100 Euro über-
sprungen. Nach der Entscheidung des Großaktionärs Kin-
nevik ging es jedoch erst einmal wieder bergab. Der 
schwedische Investor will sich wieder stärker auf jüngere, 
wachstumsträchtige Beteiligungen konzentrieren, die in 
zunehmenden Maße noch nicht börsennotiert sind. Bis 
Anfang März stürzte das Papier auf gut 80 Euro ab. 

Danach erholte sich das Papier wieder rasch und klet-
terte bis Juli auf mehr als 104 Euro, auch angetrieben 
durch die Prognoseerhöhung. Seit September zeigt der 
Kurs jedoch wieder talwärts, die Aktie verlor seine im 
Frühjahr und Sommer eingefahrenen Gewinne wieder 
komplett und notiert aktuell wieder um die 80 Euro. Län-
gerfristig bleibt die Bilanz jedoch positiv: Wer seit drei 
Jahren dabei ist, kann sich über ein Kursplus von fast 140 
Prozent freuen. Im Fünf-Jahres-Abschnitt hat sich der Wert 
immerhin knapp verdoppelt. Aktuell kommt Zalando auf 
eine Marktkapitalisierung von gut 20 Milliarden 
Euro.<red/dpa-AFX> 

vorsichtig zum laufenden Geschäft geäußert. Nun könnte 
Zalando zum Opfer des eigenen Erfolgs werden. Ange-
sichts der starken Vergleichsquartale des Vorjahres liege 
die Hürde hoch, betonte der Analyst. Das gelte gerade für 
das vierte Quartal. An den langfristigen Aussichten hegt 
Salis angesichts der starken Marktstellung und der her-
vorragenden langfristigen Wachstumsaussichten aber 
keine Zweifel. 

Wenig euphorisch zeigt sich derzeit auch Georgina Jo-
hanan von JPMorgan mit Blick auf die anstehende Veröf-
fentlichung des dritten Quartals. Das Wachstum dürfte - 
wie erwartet - auf das Vor-Corona-Niveau zurückgefallen 
sein. Mit Blick auf die aktuellen Lieferkettenengpässe soll-
ten Anleger jedoch nicht vergessen, dass Zalando auf-
grund seiner Größe als Abnehmer Vorteile haben dürfte. 
Warburg-Research-Experte Jörg Frey ist sogar der Ansicht, 
dass es Zalando schwerfallen dürfte, die Vergleichswerte 
bis in den Sommer 2022 zu übertreffen. 

Die Bank of America sieht bei Zalando aktuell eine 
Pause in der "generell vielversprechenden Story". Die 
nächsten Quartale dürften aufgrund des warmen Septem-
ber-Wetters und hoher Vergleichswerte schwierig werden 
für den Online-Händler, glaubt Analyst Geoffroy de Men-
dez. Zudem ist er aufgrund von Investitionen skeptisch 
für die Profitabilität im kommenden Jahr. 

 
Die Aktie: Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste 
Boom fürs Bestellen im Internet hat auch Zalando kräftig 
Rückenwind verliehen. 2020 verdoppelte sich der Wert 
der Aktie. Dieses Jahr sieht dagegen deutlich trüber aus. 
Seit Jahresbeginn hat das Papier fast zwölf Prozent verlo-
ren. In den vergangenen drei Monaten summiert sich das 
Minus sogar auf ein Fünftel. 

Die Aktie gehört 2021 sogar zunächst zu den Gewin-
nern, wenn auch der Zuwachs bislang nicht mehr so hoch 
ausfällt wie in den beiden Jahren zuvor. Mitte Februar 
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Im Ergebnis ist das Preisumfeld für Daimler seit gerau-
mer Zeit sehr positiv. Källenius schraubte die Rendite-Aus-
sichten für Mercedes in diesem Jahr in die Höhe und 
rechnet aktuell mit 10 bis 12 Prozent Marge für das be-
reinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das klingt nicht 
nach Krise, sondern erinnert eher an die besten Zeiten der 
Marke mit dem Stern, auch wenn beim Absatz nun nicht 
mehr mit einem Anstieg zum Vorjahr gerechnet wird. 
Nach dem zweiten Quartal wurde der Konzern bei der 
Marge auch für die Lkws und Busse optimistischer. Källe-
nius kommt dabei auch das weitreichende Sparprogramm 
im Konzern zugute, das er schon vor der Pandemie auf 
den Weg brachte. 

Die Auslieferungen im dritten Quartal versetzten der 
bisherigen Euphorie um die nackten Zahlen aber bereits 
einen deutlichen Dämpfer. So lieferte Mercedes-Benz von 
Juli bis Ende September weltweit 428.361 Autos an die 
Kunden aus - das waren 30,2 Prozent weniger als im Vor-
jahreszeitraum. In Deutschland und Europa sowie im 
wichtigsten Markt China gab es prozentual zweistellige 
Rückgänge. Dabei sei die Nachfrage eigentlich robust und 
der Auftragseingang stark, hieß es - der Engpass bei Chips 
habe die Verkäufe aber begrenzt. Bei den Top-Modellen 
und auch bei elektrifizierten Antrieben konnte Mercedes 
allerdings zulegen. 

Källenius hatte für das zweite Halbjahr bereits eine 
schwierigere Lage beim Verkauf angekündigt, auch die 
Marge werde unter derjenigen der ersten sechs Monate 
liegen. Grund waren neue Produktionsausfälle, weil Chip-
fabriken in mehreren südostasiatischen Ländern wie Ma-
laysia infolge von Corona-Lockdowns von den Behörden 
dichtgemacht wurden. 

D
aimler <DE0007100000> hat dieses Jahr noch viel 
vor: Die Aufspaltung in einen Autobauer auf der 
einen Seite sowie einen Lkw- und Bus-Hersteller auf 

der anderen Seite im Dezember steht kurz bevor. Doch 
rund um den großen Einschnitt beim Traditionskonzern 
hat Vorstandschef Ola Källenius auch ganz profane Pro-
bleme im Tagesgeschäft zu lösen - der Chipmangel be-
scherte der Stammmarke Mercedes-Benz im dritten 
Quartal einen herben Absatzeinbruch.  
 
Der Mangel an Chips schlägt der gesamten Branche schon 
eine ganze Weile aufs Gemüt. Weil die Autobauer zu den 
Hochzeiten der Pandemie im Frühjahr 2020 Bestellungen 
auf Eis legten, richteten sich Chipfertiger stärker auf die 
in der Krise boomende Unterhaltungselektronik und IT-
Hardware aus, die ohnehin den überwiegenden Anteil am 
Chipbedarf weltweit ausmachen. So standen die Auto-
bauer auch nicht ganz vorn in der Reihe, als es ab dem 
dritten Quartal 2020 wieder aufwärts ging mit der Auto-
produktion - seitdem fehlen immer wieder Teile, auch 
Daimler konnte viele Autos nicht wie geplant bauen. 

Nur: In den Bilanzen der Autobauer war das Ausmaß der 
Teileknappheit bisher kaum abzulesen - im Gegenteil fuh-
ren Daimler, Volkswagen <DE0007664039> und auch 
BMW <DE0005190003> im ersten Halbjahr enorm hohe 
Gewinne ein. Denn lange Lieferzeiten und eine starke 
Nachfrage in der Konjunkturerholung setzten den Ra-
battschlachten vergangener Jahre ein Ende. Zudem fahren 
Autobauer wie Mercedes die Strategie, die knappen Halb-
leiter zunächst in die lukrativeren Modelle wie die S-
Klasse einzusetzen und auch den am Kapitalmarkt 
besonders beäugten Hochlauf der Elektroautos bei der 
Versorgung mit den kritischen Teilen zu bevorzugen. 

DAIMLER 

VOM CHIP-MANGEL AUSGEBREMST?
Daimler seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Die Aktie: Seit dem Corona-Tief im März 2020 kennt die 
Aktie fast nur den Weg nach oben, mit lediglich kleineren 
Rücksetzern. Vergangene Woche markierte das Daimler-
Papier mit fast 84 Euro den höchsten Stand seit Ende 
2015, bevor die Dieselaffäre auch die Stuttgarter erfasste. 
Mit einem Plus von bis dato knapp 42 Prozent in diesem 
Jahr ist die Aktie nach der Porsche-Holding der zweitbeste 
Wert im europäischen Auswahlindex der Autobauer und 
Zulieferer. Erzrivale BMW hat bei seiner ebenfalls im Dax 
notierten Stammaktie dagegen nur rund 17 Prozent zule-
gen können. 

Interessant wird die Entwicklung, wenn sich Daimler in 
Mercedes-Benz und Daimler-Truck aufspaltet. Analysten 
und auch das Management erhoffen sich dadurch einen 
weiteren Kurstreiber und eine Neubewertung. Viele Kapi-
talmarktkenner gehen davon aus, dass beide Unterneh-
men getrennt einen insgesamt größeren Börsenwert 
aufweisen werden, weil Profianleger dann zielgerichteter 
in für sie interessante Geschäfte investieren können. Die 
Gemeinsamkeiten und Synergien zwischen den bisheri-
gen Konzernteilen gelten als gering. 

Dass ein Spinoff aber nicht per se und sofort Mehrwert 
erzeugt, zeigt die kürzliche Abspaltung der Antriebstech-
nik des Autozulieferers Continental <DE0005439004> in 
die neue Firma Vitesco <DE000VTSC017> - dort liegen die 
Notierungen rechnerisch noch unter dem letzten Kurs der 
"alten" Conti. 

Aktuell hat Daimler einen Börsenwert von knapp 88 Mil-
liarden Euro. Damit liegt der Konzern hinter Volkswagen 
mit 118 Milliarden Euro. BMW kommt auf rund 55 Milli-
arden. Wie Zwerge nehmen sich die deutschen Autokon-
zerne aber weiter gegen den US-Elektroautopionier Tesla 
<US88160R1014> aus: Der kann nach der jüngsten Kurs-
erholung wieder eine Marktkapitalisierung von rund 867 
Milliarden US-Dollar aufweisen - umgerechnet knapp 744 
Milliarden Euro und damit fast drei Mal so viel wie die 
deutschen Autobauer zusammen.<red/dpa-AFX> 

Umso interessanter wird, wie der Schwede die weiteren 
Aussichten beurteilt. Zur Automesse IAA hatte Källenius 
noch Besserung für das vierte Quartal in Aussicht gestellt, 
gleichzeitig aber auch für das kommende Jahr keine 
grundsätzliche Entwarnung geben wollen. Angesichts des 
langwierigen Kapazitätsaufbaus in der Chipindustrie dürf-
ten die Einschränkungen bis ins Jahr 2023 andauern. 

Bei der Batteriebeschaffung entschloss sich der Manager 
kürzlich, einen eigenen Weg einzuschlagen, um nicht ir-
gendwann ohne Akkus dazustehen. Bis 2030 will Merce-
des mit Partnern weltweit acht Batteriezellwerke mit 
einer Produktionskapazität von zusammen mehr als 200 
Gigawattstunden jährlich auf die Beine stellen, vier Fa-
briken davon in Europa, drei in Asien und eine in den 
USA. 

Ziel ist es, wo möglich bis dahin nur noch vollelektri-
sche Autos zu verkaufen. Dafür investiert der Konzern von 
2022 bis 2030 mehr als 40 Milliarden Euro in die Elektro-
mobilität. In Europa beteiligt sich Mercedes unter ande-
rem an dem Batteriezell-Joint-Venture ACC mit dem 
französisch dominierten Autoriesen Stellantis 
<NL00150001Q9> und dem Pariser Ölkonzern Totalener-
gies <FR0000120271>. 

 
Die Analysten: Das dritte Quartal sei ein Prüfstein, in 
dem Daimler nun seine neugewonnene Widerstandskraft 
unter Beweis stellen könne, schrieb Barclays-Analyst Kai 
Alexander Mueller jüngst. Trotz des bedeutenden Absa-
ckers bei den Verkaufszahlen bei Pkw und Vans sowie bei 
Lkw und Bussen dürfte die Profitabilität sich als belastbar 
erweisen. Preiseffekte und starke Kostendisziplin dürften 
einen Teil der negativen Auswirkungen wettmachen. Die 
deutlich gesenkte Gewinnschwelle dürfte noch für aus-
kömmliche Margen sorgen, bei Mercedes-Benz rechnet er 
mit einem Wert von 7,9 Prozent im Quartal. 

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach trotz des star-
ken Rückgangs bei den Verkaufszahlen im dritten Quartal 
von einem dennoch soliden Quartal für den Autobauer. 
Die Autosparte könne durchaus eine Marge von mehr als 
9 Prozent erreichen. Der Barmittelfluss dürfte ebenfalls 
stark ausgefallen sein, wie der Experte schrieb. 

Ähnlich sieht es RBC-Analyst Tom Narayan, auch wenn 
er seine Schätzungen nach den Verkaufszahlen deutlich 
senkte. Die Profitabilität bei Pkw dürfte nach wie vor von 
Preiseffekten und einem größeren Anteil teurerer Autos 
profitiert haben. 

Das Gros der Analysten sieht die Aktie auch vor dem 
Hintergrund des Daimler-Truck-Spinoffs gegen Ende des 
Jahres chancenreich. Von 15 Experten, die dpa-AFX seit 
Anfang September erfasst hat, empfehlen 13 mit einem 
positiven Votum den Kauf der Papiere, nur zwei sind le-
diglich für ein Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt 
bei knapp 96 Euro, rund 15 Euro über dem aktuellen Kurs. 

Foto: Daimler
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Mittelfristig sollen fast alle Anliegen digital gelöst wer-
den. Insgesamt hofft der Vorstand, dass sich Kunden durch 
die neuen Beratungsangebote seltener mit Anliegen mel-
den. Auf dem Weg dahin will Vodafone zudem seine Kun-
den dazu "erziehen", Probleme selbst zu lösen. Dieses 
Einsparpotenzial dürfte sich auch in der Bilanz bemerk-
bar machen. 

Unterdessen ist Vodafone gut ins neue Jahr gestartet. 
Gute Roaming-Einnahmen verhalfen den Briten zu deut-
lichem Wachstum. Konzernweit legte der Erlös von April 
bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Pro-
zent auf 11,1 Milliarden Euro zu. Das Geschäftsumfeld in 
Europa sei zwar noch nicht zurück auf einem normalen 
Niveau, sagte Konzernchef Read Ende Juli. Dennoch habe 
Vodafone einen guten Service-Umsatz, also ohne den Ver-
kauf von Endgeräten wie Handys und Tablets, hingelegt. 
Die für die Branche wichtige Kennziffer stieg konzernweit 
um gut drei Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Dabei legten 
alle Märkte zu, mit Ausnahme von Italien. 

Für das laufende Jahr will der Vorstand ein bereinigtes 
operatives Ergebnis vor Leasingkosten (Ebitda AL) in 
Europa von 15 bis 15,4 Milliarden Euro sowie einen be-
reinigten Mittelzufluss (Free Cashflow) von mindestens 
5,2 Milliarden Euro schaffen. 

 
Die Aktie: Derzeit kostet eine Vodafone-Aktie 112 Pence - 
die Tendenz ist fallend. Seit Jahresbeginn ist der Wert um 
gut 7 Prozent geschrumpft. Ausgehend vom Vor-Corona-
Niveau bei gut 150 Pence entspricht das gar einem Rück-
gang von gut einem Viertel. Und auch seit dem 
Corona-Tiefpunkt im März 2020 tut sich der Kurs schwer, 
den Weg wieder nach oben zu finden. 

W
enn man dem britischen Konzern Vodafone 
<GB00BH4HKS39> ein Motto geben müsste, lau-
tete es aktuell vermutlich "digital first". Denn 

mittelfristig will das Unternehmen Kunden eher über das 
Internet erreichen und so deren Lieblingsmarke werden. 
Vodafone scheut dabei nicht davor, die Zahl seiner Kun-
denberater deutlich einzustampfen und fast komplett auf 
digitale Beratungsangebote zu setzen.  
 
Der britische Konzern Vodafone hat sich für die kom-
menden Jahre so einiges vorgenommen. Auf einer kürz-
lich abgehaltenen Investorenversammlung war die Rede 
etwa von mehr Digitalangeboten oder auch vertiefter Kun-
denbindung, damit der durchschnittliche Umsatz pro Nut-
zer (Arpu) gesteigert werden kann. Letzteres will Vodafone 
erreichen, indem es mehrere Produkte kombiniert anbie-
tet. 

Dabei solle Vodafone zu einer "geliebten und vertrau-
ten" Marke werden und eine bedeutsamere Rolle für die 
Technologie in der digitalen Gesellschaft einnehmen, hieß 
es bei einer Unternehmenspräsentation. Konzernchef 
Nick Read setzt dafür vor allem auf digitalen Kundenkon-
takt. Mittelfristig will er fast die Hälfte aller Neukunden 
auf diesem Wege gewinnen. Auf dem selben Weg will das 
Unternehmen fast zwei Drittel seiner Kunden stärker an 
sich binden. 

Um Kosten für Mitarbeiter zu begrenzen, setzt das Un-
ternehmen dabei auch auf seinen Chatbot Tobi. Stand Sep-
tember würden 63 Prozent der Anliegen auch ohne einen 
menschlichen Kundenberater gelöst, hieß es. Derzeit 
werde das Funktionsspektrum von Tobi zudem so erwei-
tert, dass der Chatbot aktiv Verkäufe durchführen kann. 

VODAFONE - MIT DEM ROAMING STEIGEN AUCH 

DIE EINNAHMEN WIEDER
Vodafone seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)

Foto: Vodafone
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dingt und damit temporär sei oder inwiefern strukturelle 
Gründe eine Rolle spielten. Dennoch beließ er sein Votum 
beim Kaufen. 

Die Analysten von der Privatbank Berenberg und vom 
US-Analysehaus Bernstein Research haben 5 Pence mehr 
auf dem Schirm. Bernstein-Experte Stan Noel schrieb, dass 
Vodafone eine "klare Strategie" verfolge und diese erfolg-
reich umsetze. Die Briten dürften schneller mehr umset-
zen als die Konkurrenz. Zudem rechnet Noel damit, dass 
der Konzern seine Kostenbasis weiter optimiert. Und auch 
Usman Ghazi von Berenberg glaubt, dass es für Telekom-
Anbieter vor allem auf dem deutschen Markt noch Wachs-
tumspotenzial gibt. 

Mit großem Abstand ist Robert Grindle von der Deut-
schen Bank am hoffnungsvollsten. Er rechnet damit, dass 
der Vodafone-Kurs es auf 230 Pence schaffen könnte. Und 
auch Polo Tang von UBS ist optimistischer als der Durch-
schnitt. So gehe Vodafone von einem starken Wachstum 
im Bereich Internet of Things/B2B aus und sei in Schlüs-
selsegmenten wie Automobil, Gesundheitswesen und 
Energie gut positioniert <red/dpa-AFX> 

Im Gegenteil: Innerhalb der vergangenen zwei Jahre 
haben Investoren, die seither das Papier nicht veräußert 
haben, einen Wertschwund von über 30 Prozent ver-
zeichnet. Und auch längerfristig betrachtet dürften die Ak-
tionäre wohl kaum Gefallen am Halten von 
Vodafone-Aktien gefunden. Wer die Scheine seit fünf Jah-
ren behalten hat, muss einen Rückgang von gut der Hälfte 
hinnehmen. 

Da scheint es schon fast unwahrscheinlich, dass eine Vo-
dafone-Aktie um die Jahrtausendwende noch mehr als 400 
Pence gekostet hat. Anfang März 2000 kostete ein Schein 
des Telekommunikationsanbieters sogar rund 470 Pence - 
mehr als vier mal so viel wie heute. Die Freude war aber 
nicht von langer Dauer, denn in den darauf folgenden Mo-
naten ging es bergab bis auf unter 150 Pence. 

Insgesamt bringt Vodafone derzeit eine Marktkapitali-
sierung von knapp 31 Milliarden Pfund auf die Waage. Das 
ist deutlich weniger als die Deutsche Telekom 
<DE0005557508> (82,4 Milliarden Euro), aber mehr als die 
spanische Telefonica <ES0178430E18> mit 21,6 Milliarden 
Euro. International gesehen sind alle drei deutlich kleiner 
als T-Mobile US <US8725901040> (151,9 Mrd US-Dollar), 
AT&T <US00206R1023> (185,8 Mrd US-Dollar) oder Veri-
zon <US92343V1044> (212,2 Mrd US-Dollar). 

 
Die Analysten: Die seit September von dpa-AFX erfassten 
Analysten sind sich einig: Investoren können ruhig zu Vo-
dafone-Aktien greifen, denn alle sechs Experten votieren 
für kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 
173 Pence. Das ist knapp 60 Prozent über dem jetzigen Ni-
veau von 110 Pence. Bis dahin hat der Kurs also noch jede 
Menge Luft. 

Mit 150 Pence ist Jakob Bluestone von der schweizeri-
schen Bank Credit Suisse noch am verhaltensten, wenn-
gleich auch optimistisch. Er betonte in einer Ende 
September vorgelegten Studie, es gebe eine Reihe von Ri-
siken wie etwa die schwache operative Dynamik auf dem 
deutschen Markt. Unklar sei, inwieweit dies coronabe-

Foto: Vodafone
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haben Deutschland und die USA erst vor kurzem eine Ei-
nigung gefunden. Eigentlich wollte Brudermüller die ehe-
malige Öl-und-Gas-Tochter, an der BASF noch rund 70 
Prozent hält, schon im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse 
bringen. BASF hatte den Gang aufs Parkett aber erst jüngst 
erneut verschoben. 

Mit deutlichen Zuwächsen rechnet BASF in den kom-
menden Jahren in China. Alleine der neue Produktions-
standort in Südchina soll 2030 vier bis fünf Milliarden 
Euro zum Umsatz beitragen, sagte Brudermüller im Sep-
tember. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen soll 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro betragen. 
Insgesamt will der Konzern acht bis zehn Milliarden Euro 
in den neuen Standort Zhanjiang in der Provinz Guang-
dong investieren. China ist nach Einschätzung Bruder-
müllers der Hauptwachstumstreiber für die weltweite 
Chemieproduktion. Bis 2030 sollten rund zwei Drittel des 
Wachstums aus der Region China kommen. 

 
Die Analysten:  Von den 18 seit Juli von dpa-AFX erfassten 
Experten, die BASF auf dem Schirm haben, empfehlen elf 
die Aktie zum Kauf. Sechs raten zum Halten. Einer emp-
fiehlt den Verkauf. Im Schnitt liegt das Kursziel bei knapp 
81 Euro. Allerdings weisen die Schätzungen mit 60 bis 112 
Euro eine große Spanne auf. Aktuell kosten die Papiere 
gut 64 Euro. 

Der Chemiekonzern dürfte nach Einschätzung von Ana-
lyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan aufgrund 
des starken Basischemiegeschäfts im dritten Quartal ein-
mal mehr stark abgeschnitten haben. Allerdings sei BASF 
kurzfristig aber ebenso wie die gesamte Branche Unsi-
cherheiten durch den holprigen Automarkt, einer mögli-

D
ie Geschäfte für den Chemiekonzern BASF 
<DE000BASF111> laufen rund. Dabei profitiert der 
Konzern von höheren Mengen und Preisen. Für 

2021 zeigen sich die Ludwigshafener immer zuversichtli-
cher und erhöhten zuletzt erneut die Jahresziele. Noch 
vor einem Jahr konnte BASF wegen des coronabedingten 
Einbruchs im zweiten und dritten Quartal beim Ergebnis 
nicht annähernd den Vorjahreswert erreichen. Viel erhofft 
sich BASF in den kommenden Jahren vor allem von sei-
nem China- und Batteriegeschäft.  
 
2020 hatte vor allem die schwache Nachfrage der Auto- 
und Luftfahrtbranche den Konzern in den ersten Monaten 
der Corona-Pandemie schwer belastet. Seit dem Schluss-
quartal geht es dank einer Erholung wichtiger Industrien 
aber wieder deutlich aufwärts. Wegen einer höheren 
Nachfrage und gestiegener Preise hob das BASF-Manage-
ment um Konzernchef Martin Brudermüller erst jüngst 
die Ziele für 2021 zum zweiten Mal an. 

Für 2021 erwartet BASF einen Umsatz von 74 bis 77 Mil-
liarden Euro. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen 
und Sondereinflüssen (Ebit) soll 7,0 bis 7,5 Milliarden Euro 
erreichen. Mit diesen Zielen peilt BASF eine deutliche Stei-
gerung über das Vorkrisenniveau hinaus an und besten-
falls sogar den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. 
Im Krisenjahr 2020 hatte BASF ein bereinigtes Ebit von 
knapp 3,6 Milliarden bei Erlösen von rund 59 Milliarden 
erwirtschaftet. 

Bei der Prognose geht das Management davon aus, dass 
es in der zweiten Jahreshälfte coronabedingt keine grö-
ßeren wirtschaftlichen Einschränkungen geben wird. Im 
Zuge der Pandemie hatte auch BASF deutliche Abstriche 
machen müssen und den Sparkurs verschärft. Dazu ge-
hört auch der Abbau von Arbeitsplätzen. Zuletzt beschäf-
tigte BASF nach eigenen Angaben knapp 108.000 
Mitarbeiter und damit fast 10.000 weniger als Ende Juni 
2020. 

Derweil bereiten der Branche in Deutschland gestiegene 
Energiepreise wachsende Sorgen. "Der Preisschock für Gas 
in Kombination mit den ohnehin höchsten Strompreisen 
in Europa und der Welt entwickelt sich zu einem gravie-
renden Kostenproblem für energieintensive Unternehmen 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit am Produktionsstandort 
Deutschland", mahnte der Verband der Chemischen In-
dustrie jüngst. "Hier eine Lösung zu finden, wird eine 
wichtige Aufgabe der neuen Bundesregierung sein." 

Im Fokus steht weiter die BASF-Mehrheitsbeteiligung 
Wintershall Dea - unter anderem wegen ihrer finanziel-
len Beteiligung an der umstrittenen Ostsee-Gas-Pipeline 
Nord Stream 2. Nach jahrelangem Streit um die Pipeline 

BASF - DAS ÖL- UND GASGESCHÄFT BIETET EINEN 

GEWISSEN SCHUTZ
BASF seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Wiederaufbereitung zu profitieren. Bisher leide das 
Wachstum in diesem Bereich unter den niedrigen Erträ-
gen und den schlecht vorhersagbaren Gewinnen. Einige 
Hersteller von täglichen Verbrauchsgütern und Verpa-
ckungen wie der Lebensmittelkonzern Nestle seien indes 
schon jetzt bereit, eine Prämie für die Wiederaufbereitung 
des von ihnen verwendeten Plastiks zu zahlen. 

 
Die Aktie: In der ersten Phase der Corona-Pandemie vor 
mehr als einem Jahr rutschte der Kurs innerhalb weniger 
Wochen um mehr als 40 Prozent ab. Mitte März 2020 kos-
tete die BASF-Aktie mit 37,36 Euro so wenig wie seit 2009 
nicht mehr. Inzwischen konnte sich die Aktie wieder er-
holen. 

Mit einem Minus von rund einem Prozent seit Anfang 
des Jahres schnitt die Aktie allerdings deutlich schlechter 
ab als der Dax, der seitdem um gut zehn Prozent zulegen 
konnte. Auch mittelfristig haben die Aktionäre wenig 
Freude. Seit dem Rekordhoch von 98,80 Euro Anfang 2018 
sank der Kurs um mehr als ein Drittel. 

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

Aktuell beträgt der Börsenwert des Konzerns gut 59 Mil-
liarden Euro. Damit liegt BASF auf dem zwölften Platz im 
Dax. Zur Amtsübernahme Brudermüllers im Mai 2018 
hatte BASF mit ungefähr 80 Milliarden noch auf dem 
sechsten Platz gelegen. <red/dpa-AFX> 

cherweise nachlassenden Nachfragedynamik in China 
und steigenden Energiepreise in Europa ausgesetzt. Das 
Öl- und Gasgeschäft biete dem Unternehmen hingegen 
einen gewissen Schutz. 

Analyst David Varga von dem Bankhaus Metzler sieht 
die europäische Chemiebranche am Beginn eines jahre-
langen starken Aufschwungs. Dank ihres starken Up-
stream-Geschäfts sollte BASF in einem inflationären 
Umfeld wie diesem besonders gut abschneiden. Varga er-
wartet deshalb, dass sich die Geschäfte des Konzerns deut-
lich besser entwickelt haben als erwartet. Dies sollte zu 
einer weiteren Anhebung des Ausblicks führen. Dazu 
dürften auch der starke Anstieg der Öl- und Gaspreise und 
die hervorragenden Aussichten für Hartschaum-Vorpro-
dukt MDI beitragen. Harte Schaumstoffe werden unter an-
derem als Isoliermaterial in Kühl- und Gefrierschränken 
sowie in Häuserfassaden eingesetzt. 

Auch Analyst Andreas Heine vom Investmenthaus Stifel 
rechnet damit, dass das dritte Quartal deutlich über den 
Markterwartungen gelegen hat. Dies ergebe sich vor allem 
aus der Entwicklung im Basischemiegeschäft. Im Geschäft 
mit Kunststoffen (Materials) sei der Margentrend weiter-
hin günstig, aber der Hurrikan Ida habe die MDI-Produk-
tion in den USA beeinträchtigt. Im Saat- und 
Pflanzenschutzgeschäft sollte BASF höhere Volumen und 
bessere Preise verzeichnet haben, allerdings dürfte in dem 
saisonal schwachen Quartal die Kosteninflation der do-
minierende Faktor sein. 

Weniger euphorisch zeigte sich Analyst Oliver Schwarz 
von der Investmentbank Warburg Research. Die Anleger 
des Chemiekonzerns sollten sich im dritten Quartal auf 
erste Auswirkungen einer stockenden Nachfrage durch 
die Autoindustrie vorbereiten, warnte er. Da der Mangel 
an Chips wahrscheinlich nicht rasch behoben sei, dürften 
sich die niedrigeren Produktionszahlen auch auf das erste 
Halbjahr 2022 auswirken. Zudem rechnet er damit, dass 
sich die Stromknappheit in China auf die Nachfrage nach 
Chemikalien dort auswirken wird. Die hohen Preise für 
Erdöl und Erdgas sollten hingegen den Beitrag von 
Wintershall Dea zum Nettoergebnis 2021 erhöhen. 

BASF ist nach Ansicht von Analyst Peter Spengler von 
der DZ Bank bereits gut aufgestellt. Die Desinvestitionen 
verbesserten die Bilanz des Konzerns und reduzierten die 
Schwankungen in Bezug auf Öl- und Gaspreise sowie das 
Bruttoinlandsprodukt. Er rechnet damit, dass sich das ak-
tuelle dynamische Gewinnmomentum auch im zweiten 
Halbjahr 2021 fortsetzen wird. Dann sollten auch die bis-
her im Gegensatz zu den Basis- und Kunststoffsegmenten 
zurückgebliebenen Spezialchemiesegmente die Rohstoff-
preiserhöhungen an ihre Kunden weiterreichen können. 

Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Re-
search sieht BASF und Evonik gut positioniert, um im 
kommenden Jahrzehnt vom Wachstumsmarkt Plastik-

Foto: BASF
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Schweiz (DACH) zu. Diese ist nach Angaben des Unter-
nehmens konsistent seit Anfang 2020 profitabel - sechs 
Jahre nach dem Launch. 

 
Die Analysten:  Analysten sind allgemein zuversichtlich. 
Alle sieben von dpa-AFX seit Ende September erfassten Ex-
perten empfehlen die About-You-Papiere zum Kauf. Am 
optimistischsten sind die Experten von Goldman Sachs 
mit einem Kursziel von 37 Euro. Das durchschnittliche 
Kursziel liegt bei über 32 Euro und damit rund 50 Prozent 
über dem aktuellen Kurs etwa 20,60 Euro. 

Die Experten der Baader Bank und von Alster Research 
sind mit ihren Kurszielen von 27 und 26,50 Euro am zu-
rückhaltendsten, liegen aber trotzdem über dem aktuel-
len Kurs. Auch sie finden lobende Worte: 
Baader-Bank-Analyst Volker Boose bewertet About You als 
eine junge, aber bewährte, Gelegenheit, am Wachstum 
des E-Commerce-Modemarktes teilzunehmen. Er sieht 
"reichlich" potenziell nach oben und rechnet damit, dass 
das Unternehmen bis 2023/24 profitabel wird. Außerdem 
dürfte sich About You bis 2024 auch beim freien Barmit-
telfluss dem positiven Bereich nähern. Und auch Alexan-
der Zienkowicz von Alster Research prognostiziert About 
You "gesundes" Wachstum. 

Die anderen fünf erfassten Analysten geben alle Kurs-
ziele von über 30 Euro an und damit ein Kursniveau, das 
die Papiere seit ihrem Börsendebut Mitte Juni noch nie ge-
sehen haben. Mit einem Kursziel von 32 Euro trifft UBS-
Analystin Olivia Townsend den Durchschnitt ziemlich 
genau. Sie gibt in ihrer Studie allerdings zu bedenken, 
dass der Internet-Sektor und die zyklischen Konsumgüter 
in der Vergangenheit anfällig für Schwankungen waren - 

D
er Online-Modehändler About You 
<DE000A3CNK42> expandiert weiter. Die Profita-
bilität rückt dabei in den Hintergrund. Während 

die Anleger noch skeptisch sind, gibt sich Unterneh-
menschef Tarek Müller zuversichtlich auf dem richtigen 
Weg zu sein.  
 
Das Ende der Corona-Beschränkungen wurde bei About 
You sehnsüchtig erwartet. Was für einen Online-Mode-
händler wie ein Paradoxon klingt, begründet About-You-
Chef Tarek Müller im Gespräch mit der 
Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX: Den Kunden fehlten 
die Anlässe, um neue Kleidung zu kaufen. Das Unterneh-
men hätte beobachtet, dass der Gesamtbedarf an Kleidung 
zurückgegangen sei. "Wir sehen uns insofern nicht als 
Covid-Gewinner, sondern profitieren eher davon, dass sich 
wieder mehr Gelegenheiten ergeben, Mode zu kaufen und 
zu tragen", sagte Müller. 

Und die jüngsten Quartalsergebnisse geben ihm recht: 
About You konnte sowohl im ersten Geschäftsquartal (bis 
Ende Mai) als auch im zweiten (bis Ende August) kräftig 
wachsen. In der Folge hob das Management auch die Um-
satzprognose für das Gesamtjahr an. Bis zu knapp 1,78 
Milliarden Euro sollen nun drin sein, was im Jahresver-
gleich ein Plus von mehr als 50 Prozent wäre. 

Rückendwind verleiht dabei auch die Expansion des 
Konzerns in neue Märkte. Der Modehändler wurde 2014 
als Tochtergesellschaft des Hamburger Versandhandels-
riesen Otto Group gegründet, welche bis heute nach eige-
nen Angaben größter Teilhaber ist. Mittlerweile ist About 
You in 24 europäischen Ländern aktiv. Weitere Expansi-
onsziele werden nicht explizit genannt, aber generell 
sieht das Unternehmen Südeuropa als interessante Re-
gion. Allerdings kostet die Expansion auch Geld und das 
nicht zu knapp. 

Das Geschäft von About You bleibt deshalb weiterhin de-
fizitär. Zwar verbessert sich laut Müller in den einzelnen 
Märkten die Marge Jahr für Jahr, Gewinne fährt das Un-
ternehmen aber nicht ein. Für das laufende Geschäftsjahr 
wird ein bereinigter Verlust vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda) in Höhe von 70 Millionen Euro an-
gestrebt. Diese Prognose blieb trotz des höheren 
Umsatzzieles bestehen. 

Langfristig soll sich das aber ändern. "Unser Ziel ist es, 
innerhalb von drei bis fünf Jahren nach Einführung die 
einzelnen Märkte profitabel zu machen", erklärt Müller. 
Neben dem Segment Tech, Media and Enabling (TME), in 
dem About You anderen Marken und Einzelhändlern eine 
digitale Plattform als Software-as-a-Service anbietet, trifft 
das vor allem auf die Region Deutschland, Österreich und 

ABOUT YOU ... ERST KOMMT DAS WACHSTUM, 

DANN DER GEWINN
About You seit Emission (Quelle: Bloomberg/BE)

 Kaufen Halten Verkaufen 
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der Mode. Gerade große Investoren schichten aktuell ver-
mehrt in klassische Value-Werte um. 

Das bekommt auch der deutlich größere Konkurrent Za-
lando zu spüren. Dessen Aktien seit Mitte September gut 
ein Fünftel an Wert verloren haben. Allerdings ist Zalando 
mit einer Marktkapitalisierung von fast 20 Milliarden 
Euro an der Börse gut fünf Mal so viel wert wie About You. 
<red/dpa-AFX> 

sowohl in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit als auch bei 
der Bewertung. 

Deshalb identifiziert sie in ihrer Studie auch Risiken für 
About You: Eine Konjunkturschwäche in Europa, unvor-
hersehbare Wetterbedingungen oder ein langsameres 
Wachstum des Online-Marktes als erwartet. Aber auch ver-
stärkter Wettbewerb sowohl durch bestehende reine On-
line-Anbieter wie Zalando <DE000ZAL1111>, Asos 
<GB0030927254> oder Amazon <US0231351067>, als 
auch durch aufstrebende neue Anbieter und auch kanal-
übergreifende Geschäftsmodelle gehören dazu. 

 
Die Aktie: Die Investoren an der Börse sprechen bislang 
eine andere Sprache als die Analysten, wenngleich die Ak-
tien jüngst in den Nebenwerteindex SDax aufstiegen. Seit 
dem Börsengang vor rund vier Monaten ging es mehr oder 
weniger beständig bergab. 

Ihr bisheriges Hoch von 26,98 Euro erreichten die 
About-You-Papiere direkt am ersten Handelstag am 16. 
Juni. Lediglich Mitte Juli und Ende September gab es noch-
mal Versuche, den Abwärtstrend zu brechen. 

Während der Stabilisierungsversuch im Sommer dank 
guter Zahlen zum ersten Quartal und einer angehobenen 
Jahresprognose wenigstens rund zwei Wochen anhielt, 
war er im Herbst nur von kurzer Dauer. Mitte Oktober 
kosteten die Papiere dann nur noch 20,60 Euro. Damit no-
tierten sie gut 10 Prozent unter dem Ausgabepreis. Ein 
Grund: "Corona-Aktien" gerieten zuletzt tendenziell aus 

Foto: About You
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Asien um und dabei in allen drei Hauptgeschäftsfeldern, 
sagte Klebert. 

Gea macht rund 80 Prozent des Umsatzes in den Bran-
chen Nahrungsmittel, Getränke und Pharma. Das ange-
strebte Volumen für einen Zukauf bezifferte Finanzchef 
Ketter auf 300 bis 500 Millionen Euro. Sofern sich eine 
Möglichkeit herauskristallisiere, seien aber auch teurere 
Zukäufe denkbar. 

Zudem hat Gea als besonderen Wachstumsmarkt in der 
neuen Strategie den sogenannten New Food Bereich iden-
tifiziert. Darunter werden etwa pflanzliche Alternativen 
zu Milchprodukten, sowie proteinbasierte Fleischersatz-
produkte geführt. Bis 2026 verspricht sich Gea aus dem 
Bereich New Food Aufträge von rund 400 Millionen Euro 
zu gewinnen. 

 
Die Aktie: Anleger, die Anfang des Jahres Geld in Gea-Ak-
tien gesteckt haben, dürften an sich zufrieden sein. Denn 
seit dem Jahreswechsel ist der Kurs um etwa ein Drittel 
gestiegen und liegt derzeit bei gut 38 Euro. Damit gehört 
das Papier in diesem Jahr zu den größten Gewinnern im 
Index der mittelgroßen Werte MDax. 

Noch besser sieht die Bilanz seit dem Amtsantritt des 
Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert Mitte Februar 2019 
aus. Seitdem gewann die Aktie um rund 80 Prozent hinzu 
- damit liegt sie in diesem Zeitraum unter den zehn besten 
MDax-Titeln. Klebert folgte auf den Langzeit-Chef Jürg 
Oleas, der auf Druck einiger Investoren gehen musste, 
nachdem der Konzern immer wieder hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben war. Vor allem der inzwischen 
verstorbene belgische Unternehmer Albert Frère und der 
US-Investor Paul Singer hatten damals Druck gemacht. 

M
it der Wachstumsstrategie "Mission 2026" will Un-
ternehmenschef Stefan Klebert die Gea Group 
<DE0006602006> zu alter Stärke zurückführen. 

Die frisch gesteckten Mittelfristziele sehen einen deutli-
chen Zuwachs bei Umsatz und Profitabilität vor, sowie das 
Erschließen neuer Wachstumsmärkte und möglicher-
weise auch Übernahmen.  
 
Als Stefan Klebert Anfang 2019 den Chefposten beim Ma-
schinen- und Anlagenbauer Gea übernahm, war die Aus-
gangslage alles andere als gut: In den vorangegangenen 
zweieinhalb Jahren hatte es sieben Gewinnwarnungen ge-
geben, die operative Marge gemessen am Gewinn vor Zin-
sen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) und vor 
Restrukturierungskosten war von mehr als zwölf auf 
unter zehn Prozent gefallen und der Aktienkurs hatte sich 
mehr als halbiert. 

Kurz nach Klebert trat der neue Finanzvorstand Marcus 
Ketter an - gemeinsam krempelten sie das Unternehmen 
um. Strukturierten die gesamte Organisation neu, ver-
kauften Firmenanteile und Produktionsstätten. 

Nun haben sie mit der Strategie "Mission 2026" ein 
neues Kapitel eingeläutet, das nicht mehr nur auf Opti-
mierung, sondern auch auf Wachstum setzt. Bis 2026 soll 
eine jährliche Umsatzsteigerung von durchschnittlich 4 
bis 6 Prozent aus eigener Kraft geschafft werden. Auf Basis 
der für 2021 geschätzten 4,6 Milliarden Euro Umsatz er-
gäbe sich für Gea damit ein Umsatzziel bis 2026 von 6 Mil-
liarden Euro. 

Dabei soll die Profitabilität nicht zu kurz kommen: Gea 
will die operative Marge bis 2026 auf mehr als 15 Prozent 
verbessern, im vergangenen Jahr lag sie bei 11,5 Prozent. 
Ausgeklammert sind hier aber die Aufwendungen für den 
Konzernumbau. Die erhöhte Profitabilität soll auch durch 
Einsparungen erreicht werden, nicht aber durch Stellen-
abbau, versprach Klebert beim Kapitalmarkttag Ende Sep-
tember. 

Insgesamt werde zwischen 2022 und 2026 ein Netto-Bei-
trag zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen von 150 Millionen Euro erwartet. Zudem will Gea die 
Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) 2026 von ak-
tuell 17 auf dann 30 Prozent nahezu verdoppeln. 

"Dieses Programm wird uns an die Spitze der Branche 
führen", sagte Unternehmenschef Klebert bei der Vorstel-
lung der Strategie. Auch Akquisitionen sind für ihn dabei 
denkbar. Die Ideen für Unternehmenszukäufe glichen ei-
nerseits einem "bunten Blumenstrauß", wie er sagt. An-
dererseits sei es momentan nicht so einfach, passende 
Unternehmen zu finden, da kaum welche zum Verkauf 
stünden. Man schaue sich sowohl in den USA als auch in 

GEA ... 

... UND DIE MISSION 2026
GEA seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Ebenfalls zurückhaltend ist Sebastian Kuenne von der 
kanadischen Bank RBC mit einem Ziel von 30 Euro. Gea 
habe für 2021 und 2022 lediglich die Ziele bestätigt - und 
das, obwohl die Marktschätzungen für das kommende 
Jahr bereits im oberen Bereich der Ziele lägen. Er rät zum 
Halten der Gea-Aktien. 

Mit einem Ziel von jeweils 48 Euro gehören die Schwei-
zer Großbank UBS und die Investmentbank Kepler Cheuv-
reux zu den hoffnungsvollsten Stimmen. Hans-Joachim 
Heimbürger von Kepler Cheuvreux betonte, das bis 2026 
angepeilte jährliche organische Wachstum sei höher als 
von ihm erwartet. Das Margenziel hingegen sei im Rah-
men seiner angedachten Spanne. 

Sven Weier von UBS führte an, der jüngste Kapital-
markttag habe für noch mehr Wachstumszuversicht ge-
sorgt. Er ist sich sicher: Nach dem jüngsten Rücksetzer 
sollten sich die Aktien des Anlagenbauers wieder über-
durchschnittlich entwickeln..<red/dpa-AFX> 

Lange Zeit hatte sich der Aktienkurs unter Oleas nach 
oben entwickelt. Doch mit dem Erreichen des Rekord-
hochs von etwas mehr als 50 Euro im Sommer 2016 war 
die Luft raus - von da an ging es deutlich nach unten. Alles 
in allem legte die Aktie in den etwas mehr als 14 Jahren, 
in denen Oleas an der Spitze gestanden hatte, zwar um 
rund 120 Prozent zu. Damit blieb das Papier aber deutlich 
hinter dem Anstieg des MDax sowie vieler anderer deut-
schen Standardwerte zurück. 

Das Unternehmen ist an der Börse derzeit rund sieben 
Milliarden Euro wert und damit deutlich weniger als zum 
Beispiel der schwedische Konkurrent Alfa Laval 
<SE0000695876>, der es umgerechnet auf rund 13 Milli-
arden Euro bringt - und das, obwohl die Schweden etwas 
weniger umsetzen. Allerdings fiel der operative Gewinn 
zuletzt höher aus als derjenige des deutschen Konzerns. 

Gea hat derzeit zwei Großaktionäre an Bord. So hält Ku-
wait rund 9,5 Prozent der Anteile. 8,5 Prozent gehören der 
Investmentgesellschaft Oliver Capital, dem Hauptaktionär 
von Groupe Bruxelles Lambert (GBL), der von Frère ge-
gründeten Beteiligungsgesellschaft. 

 
Die Analysten: Unter den seit dem Kapitalmarkttag Ende 
September von dpa-AFX erfassten Analysten herrscht vor-
sichtiger Optimismus. So empfehlen drei Experten das 
Kaufen von Gea-Aktien, vier sprechen sich zum Halten 
von Anteilen aus und nur einer rät zur Trennung von den 
Papieren. Dabei ist die Spanne beim Kursziel groß und 
reicht von 29 bis 48 Euro. Das durchschnittliche Kursziel 
liegt bei rund 39 Euro - also etwas über dem aktuellen 
Kurs. 

Mit einem Ziel von 29 Euro und der einzigen Verkaufs-
empfehlung ist William Turner von der US-Investment-
bank Goldman Sachs am pessimistischsten. Er monierte, 
die Wachstumsziele des Anlagenbauers erscheinen über-
raschend ambitioniert. Turner selbst sehe in den Kern-
märkten eher eine bremsende demographische 
Entwicklung. 

Foto: GEA
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Für das Gesamtjahr 2021 kalkuliert das Management 
mit einem Umsatzanstieg auf 4 bis 4,2 Milliarden Euro. 
Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern peilt das Unter-
nehmen 300 bis 350 Millionen Euro an. 2020 waren coro-
nabedingt der Umsatz auf rund 3,8 Milliarden Euro und 
das operative Ergebnis auf 218 Millionen Euro zurückge-
gangen. 

Jungheinrichs größte Konkurrenten auf dem Flurför-
derzeugmarkt sind das japanische Unternehmen Toyota 
<JP3633400001> sowie die deutsche Kion 
<DE000KGX8881>-Gruppe. 

 
Die Analysten: Die Experten sind überwiegend optimis-
tisch für Jungheinrich gestimmt. Von den acht seit August 
von dpa-AFX erfassten Experten raten fünf zum Kauf und 
drei zum Halten der Jungheinrich-Aktien. Keiner von 
ihnen empfiehlt die Papiere zum Verkauf. 

Jungheinrich hat nach Ansicht von Analyst Stefan Au-
gustin von der Investmentbank Warburg Research im 
zweiten Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt. Die 
Kombination aus einem starken Geschäft im Kunden-
dienst, einem steigenden Neugeschäft und der Nutzung 
von Rohstoffen, die noch zu günstigen Preisen gesichert 
werden konnten, hätten die operative Marge (Ebit) im Be-
richtszeitraum auf ein Rekordniveau von 9,4 Prozent ge-
trieben. Er rechnet im zweiten Halbjahr aber mit einer 
Abschwächung. 

Auch für Analyst Peter Rothenaicher von der Baader 
Bank ist das zweite Quartal von Jungheinrich besser als 
erwartet ausgefallen. Der Auftragseingang sei aber hinter 
dem Marktwachstum zurückgeblieben. Rothenaicher 
zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen zu-

J
ungheinrich <DE0006219934> gehört zu den drei größ-
ten Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, 
Lager- und Materialflusstechnik weltweit. Der Fokus 

des Unternehmens liegt auf Produkten und Dienstleis-
tungen "rund um den Stapler". Zudem will das Unterneh-
men digitaler werden. Das Hamburger 
Traditionsunternehmen ist erst jüngst wieder in den 
MDax aufgestiegen.  
 
Die Geschichte der Hamburger Firma Jungheinrich reicht 
zurück bis ins Deutsche Kaiserreich. 1908 gründete Her-
mann Jungheinrich das Im- und Exporthaus H. Junghein-
rich. Dessen ältester Sohn Friedrich stellte zunächst im 
väterlichen Betrieb Sackkarren, Hebelrollen und Hand-
hubwagen her, die nach dem Zweiten Weltkrieg beim 
Wiederaufbau halfen. 1953 legte er dann mit der H. Jung-
heinrich & Co. Maschinenfabrik den Grundstein für das 
heutige Unternehmen. In der Zeit des deutschen "Wirt-
schaftswunders" wurde Jungheinrich zum Weltkonzern. 
Der Börsengang erfolgte im Jahr der Wiedervereinigung. 

Nun will sich Jungheinrich vom reinen Maschinenbauer 
zu einem zunehmend daten- und softwaregetriebenen Un-
ternehmen wandeln. Dazu plant der Konzern auch Zu-
käufe. "Wir müssen softwarelastiger werden", sagte jüngst 
Finanzchef Volker Hues der "Börsen-Zeitung". Den inge-
nieurlastigen Konzern müsse man jetzt durch Transaktio-
nen verändern. So solle sich Jungheinrich einen besseren 
Zugang zu den weltgrößten Märkten China und USA ver-
schaffen und sich auch für das Wachstum in der Automa-
tion rüsten. Für eine Übernahme im Volumen von 
mehreren hundert Millionen Euro sieht Hues das Unter-
nehmen gerüstet. 

Derweil laufen die Geschäfte für den Gabelstapler-Her-
steller weiterhin rund. Dabei profitiert das Unternehmen 
vor allem von einer hohen Nachfrage nach Neufahrzeu-
gen und Automatiksystemen. Der Umsatz kletterte im 
zweiten Quartal im Jahresvergleich um rund 17 Prozent 
auf gut eine Milliarde Euro. Beim Ergebnis lief es für Jung-
heinrich noch besser. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern 
(Ebit) legte auf 97 Millionen Euro zu - mehr als doppelt so 
viel wie vor einem Jahr. 

Eine hohe Nachfrage stimmt den Gabelstapler-Herstel-
ler weiterhin optimistisch für das laufende Jahr. Weil der 
Welthandel zuletzt weiter anzog und Unternehmen den 
steten Warenfluss bewältigen müssen, braucht es Stapler 
und Lagertransportlösungen. Hinzu kommt der Boom des 
Online-Shoppings. Firmen bauen daher immer mehr und 
größere Lagerhäuser, die etwa mit automatischen Hoch-
regal-Lagern und anderen Systemen des Konzerns ausge-
stattet werden. 

JUNGHEINRICH -  

AUF GUTEM KURS
Jungheinrich seit 10 Jahren (Quelle: Bloomberg/BE)
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Anfang 2018 erreichten die Aktien noch das Rekordhoch 
von rund 43 Euro, bevor Inflationssorgen und die damit 
verbundenen weltweiten Sorgen vor steigenden Zinsen 
auch die Jungheinrich-Papiere mit nach unten rissen. Auf-
fällig ist jedoch, dass die Anteilscheine im folgenden Jahr 
nicht an der allgemeinen Markterholung teilnahmen, son-
dern um knapp sechs Prozent nachgaben. Ende 2019 no-
tierten die Papiere nur noch bei 21,50 Euro. 

Im vergangenen Jahr sorgte dann die Corona-Krise für 
den nächsten Kurssturz. Die Aktien sackten bis März 2020 
auf rund zehn Euro ab. Doch fast genauso schnell wie es 
nach unten gegangen war, erholten sich die Anteils-
scheine auch wieder. So ging es quasi in einem Zug bis auf 
rund 48 Euro Ende April dieses Jahres nach oben. Danach 
verloren die Anteilscheine wieder etwas, erholten sich 
aber schnell und kletterten Ende August wieder auf fast 
48 Euro. Dabei profitierte der Titel auch von dem späte-
ren Aufstieg in den MDax. Seitdem geht es für die Aktie 
wieder bergab. Zuletzt kostete das Papier knapp 41 Euro. 
Seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von fast zwölf Pro-
zent zu Buche. 

Aktuell bringt es das Unternehmen an der Börse auf 
einen Wert von knapp 4,2 Milliarden Euro. Damit hinkt 
die Marktkapitalisierung der des Konkurrenten Kion deut-
lich hinterher. Der bringt es auf knapp 10,5 Milliarden 
Euro.<red/dpa-AFX> 

mindest das obere Ende seiner unveränderten Prognose 
für das Gesamtjahr 2021 erreichen wird. 

Der gute Lauf bei der Nachfrage nach Gabelstapler- und 
Lagerautomation sollte anhalten, schrieb DZ-Bank-Analyst 
Thorsten Reigber. Jungheinrich befinde sich auf einem 
guten Weg, das mittelfristige Margenziel von acht Prozent 
bereits 2021 zu erreichen. 

Jungheinrich bleibt Analyst Philippe Lorrain von der Be-
renberg Bank zufolge bei der Herstellung stark in Regio-
nen mit hohen Kosten wie etwa Deutschland. Zusammen 
mit dem Produktmix grenze dies die Profitabilität des Un-
ternehmens ein. Dennoch dürfte sich die Ebit-Marge von 
Jungheinrich in den nächsten Jahren schrittweise verbes-
sern, da sich die Volumina wieder erholten und das Un-
ternehmen weiter an Effizienzmaßnahmen arbeite. 

Zudem sollte nach Ansicht des Berenberg-Experten der 
neu geschärfte Fokus des Managements auf Rentabilität 
und die Generierung von Barmitteln dem Unternehmen 
genügend Kraft geben, um seine globale Präsenz (China, 
USA) sowie sein Produkt- und Lösungsportfolio im Bereich 
der Automatisierung zu erweitern. Dies sollte das Umsatz-
und Gewinnwachstum unterstützen. 

 
Die Aktie:  Die Jungheinrich-Papiere hangelten sich zu Be-
ginn des Jahrtausends zunächst an der Marke von 3 Euro 
entlang. Etwas Schwung kam dann ab 2003 in die Aktien-
story und die jahrelange Markterholung nach dem Plat-
zen der Tech-Blase führte die Anteilscheine im Frühjahr 
2007 über zehn Euro. Bis zum Oktober desselben Jahres 
ging es dann noch einmal bis auf gut zwölf Euro nach 
oben, doch wegen der globalen Finanzkrise büßten die Pa-
piere bis Anfang 2009 mehr als 80 Prozent an Wert ein. 

Vom Tief bei gut zwei Euro aber ging es innerhalb von 
knapp zwei Jahren wieder über zehn Euro. In den nächs-
ten Jahren bis Anfang 2018 gab es zwar auch immer wie-
der mal Rücksetzer, doch der Trend zeigte nun nachhaltig 
nach oben. 2015 fiel die Schwelle von 20 Euro und nur ein 
Jahr später wurde die 30-Euro-Marke geknackt. Im Ein-Jah-
res-Rhythmus ging es dann weiter und im Oktober 2017 
kostete eine Jungheinrich-Aktie erstmals mehr als 40 
Euro, doch die Party für die Aktionäre sollte bald enden. 

Foto: Jungheinrich
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wartet hatten. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) 
legte um zehn Prozent auf 55,2 Millionen Dollar zu. Die 
bereinigte operative Marge lag mit 37 Prozent über dem 
Zielwert für das Gesamtjahr. 

Das Management um Suse-Chefin Melissa Di Donato 
sieht das Unternehmen auch bei der Gewinnentwicklung 
im Tagesgeschäft auf Kurs. Sonderposten herausgerech-
net, sollen im gesamten Geschäftsjahr bis Ende Oktober 
weiterhin etwa 35 Prozent des Umsatzes als operativer Ge-
winn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinig-
tes Ebitda) bei Suse hängen bleiben. 

 
Die Aktie:  Seit Suse im Mai dieses Jahres an die Börse ge-
gangen ist, gleicht der Aktienkurs einem Scherenschnitt. 
Die ursprüngliche Preisspanne beim Börsengang Mitte 
Mai hatte bei 29 bis 34 Euro gelegen und diese Spanne 
wird seitdem auch in voller Breite am Markt gehandelt. 
Laut Experten könnten die starken Ausschläge auch da-
rauf zurückzuführen sein, dass der Markt keine Daten 
über historische Ergebnisse hat. 

Ausgegeben wurden die Suse-Aktien zu 30 Euro - einem 
Niveau, auf dem sie sich zunächst einige Tage hielten. 
Einen Monat später kam Bewegung in die Aktie: Sie 
sprang erst bis auf 37,61 Euro nach oben, läutete dann 
aber wieder eine Talfahrt ein, die im Juli mit 25,56 Euro 
unter dem Ausgabepreis endete.  

Damals waren die Zahlen zum zweiten Quartal bekannt 
gegeben worden. Seitdem wurde der Kurs von der Auf-
nahme in den SDax, einem besseren dritten Quartal und 
optimistischeren Jahreszielen angetrieben. Vor einer 
Woche mündete die Rally bei 38,87 Euro auf einem Re-
kordhoch. Aktuell notieren die Papiere wieder einige Euro 

W
ährend der Softwareanbieter Suse 
<LU2333210958> in der IT-Branche seit vielen 
Jahren bekannt ist, war er bei Anlegern bislang 

nicht auf dem Radar. Doch das hat sich dieses Jahr geän-
dert: Innerhalb von vier Monaten ist das Unternehmen 
erst an die Börse gegangen und dann in den SDax aufge-
stiegen.  
 
Wer sich auf der Webseite von Suse umschaut, vermutet 
wohl erst einmal keine komplexere Thematik. Die Seite 
ist bunt gehalten in Grüntönen und orange, geschmückt 
mit stark vereinfachten Zeichnungen und außerdem fin-
det sich immer wieder das Tier aus dem Firmenlogo: Ein 
Chamäleon. 

Dieses dürfte wohl für die Anpassungsfähigkeit der Pro-
dukte von Suse stehen. Das Akronym steht für Software- 
und Systementwicklung. Dreh- und Angelpunkt der Pro-
duktpalette ist das Betriebssystem Linux, welches nach 
wie vor als Alternative zu den Systemen von Microsoft 
<US5949181045> und Apple <US0378331005> gilt. Befür-
worter loben vor allem die Anpassungsfähigkeit und die 
damit verbundene Sicherheit, da Linux als Open-Source-
Software konzipiert ist und so der Quellcode transparent 
ist und von Softwareentwicklern auf der ganzen Welt wei-
terentwickelt werden kann. 

Die Linux-Plattform des Unternehmens bietet Experten 
zufolge die Basis für SAP-Systeme, Autosoftware und Sa-
tellitenbetriebszentren. Zu den Kunden gehören Konzerne 
aus allen Branchen wie beispielsweise Continental, Airbus 
und Walmart, aber auch Institutionen wie die Europäische 
Weltraumbehörde ESA. 

Doch auch wenn Suse in den IT-Abteilungen branchen-
übergreifend vermutlich längst mehr als nur ein Begriff 
ist und das Unternehmen bereits 1992 gegründet wurde, 
dürfte es erst mit dem Börsengang im Mai einer breiteren 
Masse bekannt geworden sein. 

Seit November vergangenen Jahres gehört zu Suse auch 
das kalifornische Unternehmen Rancher Labs. Unter der 
Marke Suse Rancher wird ebenfalls Open-Source-Software 
angeboten, allerdings für Kubernetes. Die ursprünglich 
von Google <US02079K1079> entwickelte Software dient 
zur Bereitstellung, Verwaltung und Automatisierung von 
Container-Anwendungen. Diese Technologie ist vor allem 
wegen ihrer hohen Standardisierung, Automatisierung 
und Skalierbarkeit in der IT-Branche beliebt. Weitere Zu-
käufe schließt Suse nicht aus. 

Die Geschäfte bei dem Unternehmen laufen gut: Im drit-
ten Geschäftsquartal bis Ende Juli erzielte Suse einen Um-
satz von 151 Millionen Dollar - rund 21 Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt er-
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wareanbieters. Das unerwartet gute dritte Quartal und die 
Prognoseerhöhung hätten das Anlegervertrauen wieder 
aufgebaut. 

Die Experten von JP Morgan und Jefferies bleiben mit 
ihren Empfehlungen, die Papiere lediglich zu halten, hin-
gegen etwas verhaltener. In den Studien wurden zwar 
auch der optimistische Ausblick und die übertroffenen Er-
wartungen bei den Quartalszahlen gelobt. Aber der Markt 
für Open-Source-Software sei relativ einfach zu betreten, 
schrieb Stacy Pollard von JP Morgan in einer Studie von 
Mitte September, sodass Suse potenziell einem stärkeren 
Wettbewerb ausgesetzt sein könnte. Zudem könne das Un-
ternehmen bei der Anpassung an sich verändernde Tech-
nologietrends auch in Hinblick auf die Zeit nach der 
Corona-Pandemie vor Herausforderungen stehen. 
<red/dpa-AFX> 

darunter. Seit dem Börsengang haben sie ein Plus von 17 
Prozent gemacht. 

Damit wird Suse momentan mit sechs Milliarden Euro 
an der Börse bewertet, wobei sich aber nur gut ein Fünf-
tel des Unternehmens in Streubesitz befindet. Von dem 
Börsengang dürfte deshalb vor allem der schwedische Fi-
nanzinvestor EQT profitiert haben, der Suse 2019 gekauft 
hatte. 

Seit der Aufnahme in den SDax hat sich das Handelsvo-
lumen der Suse-Aktien deutlich verstärkt. Waren es zuvor 
zwischen 10.000 und 30.000 Stück pro Tag im Handels-
system Xetra, wurden am ersten Tag rund 415.000 Stück 
gehandelt. Mittlerweile hat sich das Volumen zwischen 
60.000 und 80.000 eingependelt. 

 
Die Analysten: Auch die Experten haben Suse natürlich 
mittlerweile auf dem Zettel. Das durchschnittliche Kurs-
ziel der sechs von dpa-AFX ermittelten Analysten liegt bei 
39,50 Euro. Wobei die Experten von Bank of America und 
Morgan Stanley ihre Einschätzung seit Ende Juni nicht 
mehr erneuert haben. Berücksichtigt man nur die übrigen 
vier Analysten, ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel 
von 38,50 Euro. 

Am optimistischsten ist Gautam Pill von Goldman Sachs 
mit einem Kursziel von 46 Euro. Seiner Meinung nach ist 
Suse gut positioniert, um vom Wachstum der digitalen 
Transformation zu profitieren. Als Grund nennt er das of-
fene Partner-Netzwerk sowie den Vorteil, nicht an einen 
bestimmten Anbieter gebunden zu sein. Zudem gewinnt 
das Unternehmen seiner Wahrnehmung nach innerhalb 
der Kundenbasis weitere Marktanteile. Er empfiehlt die 
Papiere deshalb zum Kauf. Auch Deutsche-Bank-Analyst 
Johannes Schaller glaubt an die Wachstumsstory des Soft-
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