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Tenbagger-Watchlist
aller besprochenen Aktien

Lieber Tenbagger-Investoren,

mit der letzten Ausgabe in diesem Jahr möchten wir Ihnen an dieser Stelle 
danken, dass Sie uns auf unserer turbulenten Reise durch das Aktienuni-
versum begleiten. Obgleich das kommende Jahr nicht weniger herausfor-
dernd werden wird, wie das Jahr 2020, blicken wir voller Optimismus nach 
vorne und freuen uns, Ihnen auch im Jahr 2021 viele spannende Unterneh-
men präsentieren zu dürfen. Um den Überblick zu behalten, haben wir die 
zuletzt vorgestellten Unternehmen hier aufgelistet.

Tenbagger-Watchlist
aller besprochenen Aktien
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Windkraft Windkraft

M
it den Neuigkeiten im Rücken, dass 
die Europäische Union bis 2030 den 
Treibhausgas-Ausstoß nicht nur um 
40 %, wie die bislang vorgesehen 
war, sondern um 55 % senken will, 

sowie der Tatsache, dass der Vereidigung Joe Biden´s 
zum neuen Präsidenten der USA nun nichts mehr im 
Weg steht, dürfte klar sein, dass die Investitionen in 
Europa und den USA, aber auch in den meisten ande-
ren Regionen der Welt, in erneuerbare Energiequellen 
weiter deutlich anziehen werden. Einer der Investitions-
schwerpunkte liegt dabei im Bereich Windkraft.

Neben den bereits vorgestellten alternativen Energie-
versorgern kann man das Thema als Anleger auch mit 
Windanlagenbauern wie beispielsweise Nordex oder 
Vestas spielen. Dann wird es aber auch schon schwie-
rig. Mit TPI Composites stellen wir heute ein noch wenig 
bekanntes Unternehmen aus diesem Bereich vor, das 
sich auf die Entwicklung von Onshore-Rotorblättern 
spezialisiert hat und zudem noch über etwas Sonderfan-
tasie im Elektrobereich verfügt. Dabei ist TPI Composi-
tes der einzige unabhängige Hersteller von Windblät-
tern aus Verbundwerkstoffen (Composites) mit einer 
globalen Produktionspräsenz. Zwar liegt der Hauptsitz 
des Unternehmens in Scottsdale in Arizona, doch TPI 
besitzt nicht nur in den USA, sondern auch in China, 
in Mexiko, der Türkei und Indien mehr als ein Dutzend 
Fabriken. Zusätzliche technische Entwicklungszentren 
unterhält TPI in Dänemark und Deutschland.

Aktuell kommt das Unternehmen, das bislang noch 
eine äußert bescheidene Marktkapitalisierung von 
1,58 Mrd. USD aufweist, auf einen Gesamtmarktanteil 
bei Onshore-Windblättern von 18 %. Mit einem Umsatz 
von über 1,4 Milliarden USD und mehr als 9.500 verkauf-
ten Windblättern erreichte das Unternehmen in 2019 

einen Rekord, der bereits in diesem Jahr gebrochen wer-
den wird. So dürfte TPI in 2020 mehr als 1,60 Mrd. USD 
erlösen. Damit wird das KUV unter 1 fallen und die Aktie 
wird auf Kurs-Umsatz-Basis so günstig bewertet sein wie 
nie zuvor. Dies dürfte vor allem damit zu tun haben, dass 
das Geschäft von TPI nur schwer nach oben skalierbar 
ist, die Margen gering sind und es schwer ist, diese aus-
zuweiten. Genau darin liegt aber aktuell für Investoren 
eine große Chance, da wir der Überzeugung sind, dass 
das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Margen 
deutlich wird steigern können. Das hat folgende Gründe:

Das Unternehmen wuchs in den letzten 20 Jahren mit 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
von 21 %. Und dieses Wachstum wird sich wohl auch 
die nächsten 10 Jahre fortsetzen. Laut dem Research-
Unternehmen Wood Mackenzie wird die zu installie-
rende globale Windkapazität zwischen 2019 und 2029 
mit durchschnittlich 77 GW stetig wachsen, wobei die 
Onshore-Kapazität mit einer durchschnittlichen Wachs-
tumsrate von 2 % wachsen wird.

Dies hört sich erst einmal nicht viel an, allerdings ist zu 
beachten, dass sich das Wachstum je nach Region stark 
unterscheidet. Während zwischen 2005 und 2019 der 
Anteil, der durch Windenergie erzeugten Elektrizität 
weltweit von unter 1 % auf 5 % gestiegen ist, haben sich 
hier vor allem Länder wie Großbritannien und Däne-
mark hervorgetan, wo der Anteil der Windenergie an 
der Stromerzeugung inzwischen bei 20 % bzw. bei 50 % 
liegt. In Ländern wie China, Mexiko, Türkei, den USA 
und Indien fängt der Ausbau aber erst an. TPI hat sich 
in den letzten drei Jahren vorausschauend in Mexiko, 
China und Indien durch den Bau von Fabriken in eine 
starke Ausgangslage gebracht und dürfte dadurch in 
den nächsten Jahren erheblich von Synergieeffekten 
beim Bau neuer Anlagen, in diesen Ländern profitieren, 

ANDREAS HASLINGER - FOTO:  RAFA IRUSTA - STOCK.ADOBE.COM

MASSIVER RÜCKENWIND FÜR WINDBLATT-
HERSTELLER - UNTERBEWERTUNG NICHT 
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hinauslaufen. Doch die Investitionen sollten sich bereits 
im neuen Jahr auszahlen. Trotz COVID-19 und damit 
bedingter starker Produktionsausfälle konnte TPI in den 
letzten drei Quartalen mit erstaunlich guten Umsatzzah-
len aufwarten. Im dritten Quartal erwirtschaftete das 
Unternehmen 474 Mio. USD, was einem YoY-Anstieg von 
23,5 % bedeutet. Nach einem Verlust im dritten Quartal 
2019 konnte das Unternehmen nun auch wieder einen 
guten Gewinn von 1,13 USD pro Aktie ausweisen.

wobei die größten Kunden des Unternehmens aktuell 
mit 45 % Vestas (Türkei), mit 28 % GE (Mexiko) und Nor-
dex (Indien) mit 13 % sind.

Aufgrund der Tatsache, dass TPI in den letzen drei Jah-
ren massiv in neue Fabriken und die globale Expansion 
investiert hat, schloß das Unternehmen das Jahr 2019 
mit einem Verlust von 0,45 USD je Aktie ab und auch im 
Jahr 2020 wird es noch auf einen geringen Nettoverlust 



TENBAGGER MAGAZIN 10/2020TENBAGGER MAGAZIN 10/202028 29

Windkraft Windkraft

Das Multibagger-Szenario!
Waren es im Jahr 2009 noch 38 % der Unternehmen, die 
ihre Produktion der Windblätter auslagerten, lagerten 
im letzten Jahr bereits 63 % der Unternehmen, laut TPI, 
die Produktion der Blätter aus.

Dabei ist das Turbinenblatt mit etwa 22 % der Gesamt-
kosten die teuerste Komponente eines Windrades und 
zudem sehr aufwändig was den Transport anbelangt. 
Da in den letzten Jahren der zunehmende Preisdruck 
in der Branche bei den Herstellern von Windanlagen 
zu einem Rückgang der Rentabilität geführt hat, haben 
sowohl Vestas als auch Siemens Gamesa auf ihrem 
Capital Markets Day erwähnt, dass sie das Sourcing von 
Drittanbietern als eine der langfristigen Strategien zur 
Kostenoptimierung und Erhöhung der Flexibilität in der 
Lieferkette sehen. Nicht umsonst schrieb das Analysten-
haus Raymond James kürzlich, dass Turbinenblätter ein 
sehr wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette in 
der Windindustrie seien und TPI der Top-Player beim 
Outsourcing von Blättern sei. Raymond James hält TPI 
für eine der Top-Aktien im Bereich der grünen Energie.

TPI hat langfristige Lieferverträge mit den fünf größten 
Windturbinenherstellern der Welt, wobei hier China 
noch nicht mitgerechnet ist und laut Wood Mackenzie 
zusammen 88 % des weltweiten Onshore-Windmarktes 
(ohne China) auf Basis der installierten Megawattleis-
tung repräsentieren. Dabei hat TPI bereits auch in China 
erste größere Erfolge vorzuweisen; wobei die Lieferver-
träge dort bislang kürzere Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren 
haben. Der Gesamtwert der Verträge beläuft sich, laut 
Unternehmensangaben, bis Ende 2024 bereits auf etwa 
5,1 Mrd. USD, dabei sind hier noch keine Neuverträge 
mit aufgenommen. Das Unternehmen verfügt über eine 
gute Erfolgsbilanz, was die Verlängerung von Verträgen 
angeht. Und obwohl genau hier die größte Gefahr für 
TPI besteht, denn Kunden könnten ja auf die Idee kom-
men, ihre Produktion wieder ins eigene Haus zurück zu 
verlagern, gibt es hierfür aktuell keine Anzeichen. Ganz 
im Gegenteil bietet TPI durch die Tatsache, dass sich 
die neuen Fabriken in Niedriglohnländern wie Indien, 
China und Mexiko befinden, große Anreize einer kos-
tengünstigen und hochwertigen Produktion sowie effi-
zienter Lieferwege.

-Zusatzfantasie besteht im Bereich der Elektromobili-
tät. Die neuen Fabriken von TPI werden zunehmend 
genutzt um das zweite Segment „Transportation“ wei-
ter voranzutreiben. Denn wie im Windanlagenbau ist 
der Trend zur Gewichtsreduzierung aller Komponen-
ten auch im Bereich der Fahrzeugelektrifizierung deut-
lich spürbar. Innovative und leichte Karosserieteile aus 

Während die Margen in 2018 und 2019 wegen des Baus 
und dem Hochfahren der neuen Fabriken stark gesun-
ken sind und die EBITDA-Marge in den letzten fünf Jah-
ren bei durchschnittlich 5 % lag, sollte sich diese in den 
nächsten zwei Jahren nicht nur stabilisieren, sondern 
stark angehoben werden können, sobald die letzte noch 
nicht fertiggestellte Fabrik in Indien im nächsten Jahr 
zu laufen beginnt.

Für die kommenden drei Jahre geht das Unternehmen 
davon aus, seine Umsätze auf über 2 Mrd. USD steigern 
zu können, bei einem ROIC von 25 bis 30 % und einer 
EBITDA-Marge von 12 %. Begünstigt sollte die Margen-
ausweitung zudem von einer Stabilisierung der Ver-
kaufspreise werden.

Die Branche der erneuerbaren Energien ist sehr wett-
bewerbsintensiv. Strom ist eine Ware, und je niedriger 
die Kosten für den produzieren Strom sind, desto größer 
ist die Chance Marktanteile zu gewinnen. In der Wind-
energiebranche besteht eine der Strategien der großen 
Hersteller wie GE oder Vestas darin, die Herstellung von 
Windblättern auszulagern um die Kosten zu senken. 

generieren wird, ist der zu adressierende Markt enorm, 
und die Chancen im Elektrofahrzeugbereich sind riesig. 
So handelt es sich beispielsweise bei Proterra um den 
Marktführer auf dem US-amerikanischen Busmarkt, 
dem Bloomberg ein durchschnittliches Wachstum bis 
2025 von 40 % zutraut. Sollte TPI bei Proterra also die 
Karosserien fertigen, ergäbe sich hier eine enorme 
Chance um das Wachstum anzukurbeln. Auf dem 
Schirm haben dies bislang die wenigsten Analysten.

Fazit: Bei TPI Composites handelt es sich um einen 
aussichtsreichen, aber wenig beachteten Kandidaten 
um die Energiewende im Bereich der Windenergie und 
der Elektrifizierung von Fahrzeugen zu spielen. Die 
Aktie ist enorm günstig. Dies liegt vor allem daran, dass 
der Markt nicht davon ausgeht, dass das Unternehmen 
seine Margen überproportional wird steigern können. 
Allerdings hat TPI in den letzten Jahren eine Menge 
Geld investiert und könnte durchaus in der Lage sein, 
den Markt zu überraschen. Ein Risiko besteht natürlich 
darin, dass die Kunden ihre Verträge nicht verlängern 
und die Produktion zurück ins eigene Haus verlagert 
wird. Dieses Risiko halten wir allerdings aktuell für sehr 
gering und so dürfte dem Unternehmen mindestens bis 
2025 eine glänzende Zeit bevorstehen.

Verbundwerkstoffen werden für Unternehmen, die im 
Transportbereich zu tun haben, immer wichtiger, da sie 
ständig nach Möglichkeiten suchen, Kosten zu senken, 
die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die innovativen Verbundwerkstoff-Lösungen von TPI 
ermöglichen eine enorme Gewichtsreduzierung im Ver-
gleich zu Metallbauteilen, was die Reichweite der Fahr-
zeuge erhöht und zusätzliche Optionen für die Batterie 
bietet. Die Transportsparte generierte in 2019 einen 
Umsatz von 29 Mio. USD was etwa 2 % der Gesamtum-
sätze entspricht. Allerdings hat sich das Unternehmen 
zum Ziel gesetzt in den nächsten Jahren hier auf Umsätze 
von 500 Mio. USD zu kommen. Gelingen könnte dies 
durchaus. So hat das Unternehmen wichtige Vereinba-
rungen mit Proterra, Navistar und Workhorse über die 
Konstruktion und Entwicklung von Karosserien aus Ver-
bundwerkstoffen geschlossen und in 2019 11,5 Mio. USD 
dafür zusätzlich investiert, um eine Pilotfertigungslinie 
in der Fabrik von Rhode Island zu entwickeln.

Obgleich sich dieser Geschäftsbereich noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium befindet und sicher nicht 
in den nächsten zwei Jahren bedeutende Umsätze 

✅

✅

✅

TPI Composites ist ein aussichtsrei-
cher, aber wenig beachteter Kandidat, 
um die Energiewende im Bereich der 
Windenergie und der Elektrifizierung 
von Fahrzeugen zu spielen.

TPI Composites ist der einzige unab-
hängige Hersteller von Windblättern 
aus Verbundwerkstoffen (Composi-
tes) mit einer globalen Produktions-
präsenz. 

Das Unternehmen wird die durch-
schnittliche jährliche Wachstumsrate 
von 21 % für die nächsten 10 Jahre 
beibehalten.
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würden Uranaktien massiv anziehen, da das Kapital auf 
eine Branche mit nur wenigen investierbaren Unterneh-
men treffen würde, die zudem alle aktuell ausgebombt 
sind.

Dabei ist interessant zu beobachten, dass das Interesse 
an der Atomenergie nicht nur in der östlichen Hemi-
sphäre erstarkt, sondern dass nun auch die USA vorhat, 
die Atomkraft in das erneuerbare Energien-Zeitalter 
zu führen. Neben Bill Gates, der sich bereits seit 2006 
mit dem Unternehmen TerraPower für fortschrittli-
che Reaktorlösungen einsetzt, ist auch Elon Musk ein 
Befürworter der Kernenergie. So sagte er gegenüber der 
„Welt“: „Wenn der gesamte Verkehrssektor elektrifiziert 
wird, brauchen wir die doppelte Menge an Strom. Dazu 
müssen wir die Kapazitäten von Wind-, Solar- und Atom-
kraftwerken erhöhen.“

Und wenngleich laut Internationaler Energieagentur 
der neue König in der weltweiten Stromerzeugung Foto-
voltaik heißt, beginnen nun auch die USA damit, neue 
Atomkraftwerke zu bauen. So hat das Energie-Ministe-
rium der USA erst kürzlich die ersten 160 Mio. USD für 
den Bau von zwei neuartigen Atomkraftwerken freige-
geben, die ab Ende 2027 laufen sollen. Zudem stimmte 
der Senatsausschuss in den USA Anfang Dezember 
einem überparteilichen Gesetzentwurf mit dem Titel 
American Nuclear Infrastructure Act (ANIA) zu. Ab 
2021 wollen die USA, aufgrund der hohen Abhängigkeit 
von Uran-Importen, über einen Zeitraum von mindes-
tens zehn Jahren Uran im Wert von 150 Mio. USD kau-
fen. Dabei soll es sich aber vor allem um in Nordame-
rika gefördertes Uran handeln. Allerdings wurden dort 
über die letzten Jahre die meisten Minen stillgelegt. 
Das bedeutet, dass eine zunehmende Nachfrage auf ein 
nicht vorhandenes Angebot trifft.

Viele Skeptiker monieren, dass sich unter Biden dieses 
Programm nicht festigen ließe; allerdings dürften sich 
diese Skeptiker gewaltig irren, denn wenngleich Biden, 
anders als Trump nicht auf Kohle steht, so wird den-
noch bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft für Biden 
die Atomkraft eine wichtige Rolle spielen. Laut seinem 
Wahlprogramm will er einen Energiemix, in dem Atom-
energie eine bedeutende Rolle spielt. Erreichen will er 
dies mit sogenannten Small Modular Reactors (SMR), 
also kleine modulare Reaktoren, die wesentlich sicherer 
und kostengünstiger sind als herkömmliche Kernkraft-
werke.

Cameco zeigt Stärke
Neben dem größten Uranproduzenten der Welt 

B
ei unserem regelmäßigen Branchen-
check ist uns aufgefallen, dass die Aktien 
aus dem Uranbereich seit einigen Mona-
ten relative Stärke aufbauen. Auf Monats-
basis stellt die Uranindustrie sogar die 

stärkste Branche dar. Wir sind der Frage nachgegangen, 
woran dies liegen könnte und sind auf interessante Ant-
worten gestoßen.

Unserer Meinung nach könnte die Uran-Branche vor 
einem enormen Bullenmarkt stehen. Grund dafür 
könnte ausgerechnet der Green Deal sein. Bereits 2015 
hatten sich 197 Länder dazu verpflichtet, bis zur zwei-
ten Hälfte des aktuellen Jahrhunderts, Treibhausgas-
Neutralität zu erreichen. Die fossilen Energieträger 
sollen möglichst ganz verschwinden. Die erneuerbaren 

Energien sind das Gebot der Stunde. Doch dass die 
Umstellung bei weitem nicht so schnell und problem-
los erfolgt, wie die Politik sich das vorstellt, dürfte nicht 
überraschen. Dabei ist die Verfügbarkeit von Wind- und 
Solarstrom immer abhängig vom Wetter und Tagesver-
lauf. Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) werden 
bislang nur schleppend gebaut, und Energiespeicherlö-
sungen sind nach wie vor teuer.

Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren nicht 
nur in Europa, sondern weltweit wie beispielsweise in 
Kanada und den USA, immer wieder Maßnahmen zur 
Stabilisierung des Stromnetzes ergriffen werden muss-
ten, ist es an der Zeit sich mit der Frage auseinanderzu-
setzen, wie im Zuge der Energiewende die Versorgungs-
sicherheit mit Elektrizität vollständig gesichert werden 

kann. Viele Experten und Politiker verweisen dabei auf 
Atomenergie als Alternativlösung, da sie stabil verfüg-
bar, günstig und „sauber“ ist. Sauber zumindest in dem 
Sinne, dass sie fast klimaneutral ist. Und genau das ist ja 
das erklärte Ziel des Green-Deals: Klimaneutral zu wer-
den.

Atomkraft kommt zurück
Während der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutsch-
land beschlossene Sache ist und der Bau von Kernkraft-
werken, aufgrund der stark gestiegenen Anforderungen 
an die Sicherheit und der komplexen Verfahren zum 
Bau solcher Anlagen, in Europa nicht mehr rentabel 
ist, sieht es in anderen Ländern, in denen der weiter 
zunehmende Energiebedarf nicht allein durch erneuer-
bare Energien gedeckt werden kann, ganz anders aus. 
So sind laut der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation (IAEA) weltweit aktuell 54 Reaktoren im Bau und 
mehr als 100 geplant. Vor allem in China, Indien und 
dem Nahen Osten ist der Neubau von Atomkraftwerken 
sehr beliebt, und so wird laut der China Nuclear Energy 
Assocation (CNEA) die Kernenergie zukünftig eine sehr 
wichtige Rolle im chinesischen Energiemix einnehmen. 
Nach Expertenberechnungen wird allein China in etwa 
15 Jahren mehr als 100 Mio. Pfund Uran pro Jahr benö-
tigen, was der gesamten weltweiten Produktion im Jahr 
2020 entspricht.

Branche im Keller
Aufgrund jahrelang fallender Uranpreise, so brach der 
Uranpreis in den letzten 12 Jahren um knapp 80 % ein 
und stabilisiert sich aktuell im Bereich von 30 USD je 
Pfund, wurden in den letzten Jahren reihenweise Uran-
minen geschlossen und die Branche hat seit Fukushima 
einen heftigen Niedergang erlebt. Lag im Jahr 2010 der 
Börsenwert aller Uranaktien bei knapp 150 Mrd. USD 
ist dieser Wert auf knapp 15 Mrd. USD zusammenge-
schrumpft. Das heißt, die ganze Uranindustrie wird 
aktuell genauso hoch bewertet wie so manches Solarun-
ternehmen allein! Von den damals mehr als 500 Uranun-
ternehmen sind heute keine 50 mehr vorhanden, wobei 
es kaum mehr als ein Dutzend börsennotierte Unter-
nehmen mit tragfähigen Projekten gibt.

Chance für Investoren
Für uns als Investoren eröffnet sich dadurch ein span-
nendes Szenario. Denn sollte aufgrund der Energie-
wende nun die Nachfrage nach Uran wieder zulegen, 
wofür aktuell vieles spricht, dann könnte der Uranpreis 
explodieren, da es so gut wie kein Angebot mehr auf dem 
Markt gibt und die Produktion auf den niedrigsten Stand 
seit mehr als 12 Jahren eingebrochen ist. Gleichzeitig 
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STEHT UNS DURCH DEN GREEN-DEAL EIN 
MASSIVER BULLENMARKT IN DER 

URAN-BRANCHE BEVOR?

C A M E C O
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61 Mio. CAD einfuhr und auch das Gesamtjahr 2020 mit 
einem negativen EPS von -0,29 CAD pro Aktie zu Ende 
gehen dürfte. Allerdings ist das Unternehmen zuver-
sichtlich was die nächsten Quartale anbelangt und geht 
von deutlich steigenden Umsätzen aus. Interessant 
dabei ist, dass dies bislang in den Prognosen der Analys-
ten nicht zutage tritt. Denn die Schätzungen für Cameco 
gehen von weiter fallenden Umsätzen aus. Somit könnte 
sich hier eine interessante Bewertungslücke in den 
nächsten Quartalen ergeben.

Fazit: Bei Cameco handelt es sich um den zweitgröß-
ten Uranproduzenten der Welt. Durch den Green Deal 
könnte das Unternehmen vor einem unerwarteten Auf-
schwung stehen. Bislang haben Investoren den Uran-
markt noch nicht auf dem Schirm. Schätzungen für 
Cameco gehen in den nächsten Jahren sogar von wei-
ter fallenden Umsätzen aus. Aus diesem Grund könnte 
sich hier nun ein spannender antizyklischer Einstieg für 
einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren ergeben. 
Die Aktie von Cameco konnte erst vor wenigen Wochen 
unter hohem Volumen den langfristigen Abwärtstrend 
nach oben durchbrechen, was der Startschuss für einen 
längeren Anstieg gewesen sein könnte. Zu beachten ist, 
dass die Aktie sehr volatil ist.

Spotmarkt verfügbaren Mengen längst nicht ausreichen 
werden, um den wachsenden Überhang an langfristi-
ger Nachfrage zu decken. Vor allem zieht die Nachfrage 
aus Asien und China an, und das bietet mittelfristig vor 
allem Chancen für starke Produzenten wie Cameco, die 
über kostengünstige und flexible Anlagen verfügen. 
Der CFO von Cameco Isaac Grant ist überzeugt, dass es 
nicht mehr lange dauern wird, bis die Vertragspreise 
von Uran dramatisch anziehen werden, und verwies 
dabei auf die Jahre 2006 - 2008, wo der Preis um bis zu 
400 % stieg. Viele Versorger haben bislang keinerlei Ver-
träge über Lieferungen für die nächsten Jahre geschlos-
sen, und viele alte Verträge laufen in 2021 aus. Aktuell 
kann Cameco um die 40 USD pro Pfund für sein Uran 
verlangen, was weit über dem aktuellen Spotpreis liegt 
und vor allem an den langlaufenden Lieferverträgen 
liegt. Wie es aus Insiderkreisen heißt, kommen aktuell 
viele Versorger auf die Produzenten wie Cameco zu, um 
erneut langlaufende Verträge abzuschließen. Allerdings 
werden Produzenten wie Cameco nur dann bereit sein, 
neue langlaufende Verträge abzuschließen, wenn die 
Konditionen weit über den aktuell gemeldeten Uran-
preisen liegen.

Cameco profitiert
Der Gesetzesentwurf ANIA der US-Regierung dürfte, 
sollte er denn umgesetzt werden, auch Cameco zu gute 
kommen. Denn der Entwurf sieht vor, dass das US-
Energieministerium nur Uran erwerben darf, das aus 
Anlagen gewonnen wird, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens von der Nuclear Regulatory Commission oder 
gleichwertigen staatlichen Behörden genehmigt sind. 
Uran von Unternehmen, die sich im Besitz oder unter 
der Kontrolle der Russischen Föderation oder der Volks-
republik China befinden oder der Gerichtsbarkeit der 
Russischen Föderation oder der Volksrepublik China 
unterliegen, ist von der Teilnahme des Programms aus-
geschlossen. Da Cameco in den USA eines der wenigen 
verbliebenen Unternehmen ist, das aktiv Uran abbaut, 
wird ANIA zum Wachstum des Unternehmens deutlich 
beitragen können.

Zudem ist Joe Biden, wie bereits angesprochen, ein 
Freund der Atomenergie und hat sich für den Bau von 
kleineren und mobilen Mini-Reaktoren ausgesprochen. 
Das von Bill Gates gegründete Unternehmen TerraPower 
will Atomkraftwerke mit einer Leistung von je 345 Mega-
watt errichten. Doch TerraPower ist in den USA längst 
nicht mehr allein. In Kalifornien arbeiten aktuell etwa 
50 Start-ups an der Entwicklung neuer Nukleartechno-
logien. Experten sprechen deswegen auch vom Nuclear 
Valley, in dem Ingenieure mit neuen Kühlmethoden 

wie dem Einsatz von flüssigem Natrium arbeiten und 
sichere und saubere Energie produzieren wollen.

Bilanz im grünen Bereich
Im Gegensatz zu vielen anderen Uranproduzenten hält 
sich Cameco, wenn man einen Blick in die Bilanz wirft, 
einigermaßen gut. Natürlich muss jedem Anleger klar 
sein, dass es sich bei Cameco um keine Qualitätsaktie 
handelt. Doch trotz des schwierigen Marktumfeldes 
konnte das Eigenkapital, das aktuell 5 Mrd. CAD aus-
macht, über die letzten Jahre verhältnismäßig stabil 
gehalten werden. Die Eigenkapitalquote beträgt mehr 
als 65 %. Zum 30. September 2020 verfügte Cameco über 
einen Cashbestand in Höhe von 793 Mio. CAD, dem 
langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1 Mrd. CAD 
gegenüberstehen. Darüber hinaus verfügt Cameco über 
eine nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe 
von 1 Mrd. CAD, die laut Management wohl aber nicht 
beansprucht werden dürfte, da der Cashflow selbst im 
Krisenjahr 2020 positiv ausfallen wird.

Aufgrund von COVID-19 hatte Cameco im Frühling 
die Cigar Lake-Mine geschlossen und erst im Septem-
ber wieder hochgefahren. Kein Wunder also, dass das 
Unternehmen im letzten Quartal einen Nettoverlust von 

Kazatomprom, mit Sitz in Kasachstan und vielen kleinen 
Explorerer-Unternehmen, die zum Teil aktuell keinerlei 
Umsätze machen, erscheint uns, zumindest wenn man 
das Chance-Risiko-Verhältnis betrachtet, das attrak-
tivste Unternehmen in diesem Bereich Cameco zu sein.

Bei Cameco handelt es sich um den zweitgrößten Uran-
produzenten der Welt, der aktuell eine Marktkapitalisie-
rung von 4,37 Mrd. Euro aufweist. Das Unternehmen för-
dert aktuell knapp 20 % der weltweiten Uranproduktion. 
Dabei konzentriert sich das Unternehmen ausschließ-
lich auf Tier-1-Minen, was bedeutet, dass diese Minen 
mindestens über ein Jahrzehnt eine hohe Produktion 
bei relativ niedrigen Produktionskosten gewährleisten. 
So verfügt Cameco aktuell über drei erstklassige Anla-
gen, wozu die McArthur River/Key Lake-Anlage zählt, 
bei der es sich um die größte Uranmine der Welt han-
delt. Bei der Cigar Lake-Mine handelt es sich um die 
hochgradigste Uranmine der Welt, die bislang 82,9 Mio. 
Pfund Uran produziert hat. Beide Minen befinden sich 
in Kanada. In den USA betreibt Cameco ebenfalls zwei 
Minen. Daneben befindet sich mit der Inkai-Mine ein 
Abbaugebiet in Kasachstan. Die jährliche lizenzierte 
Kapazität liegt bei mehr als 53 Mio. Pfund. Nachgewie-
sen wurde bislang etwa 461 Mio. Pfund an Uran in den 
Minen des Unternehmens, die unter sehr kostengünsti-
gen Bedingungen abgebaut werden können.

Weltweiter Bedarf steigt
Laut UxC Estimates liegt der kumulierte ungedeckte 
Bedarf nach Uran bis 2035 bei etwa 1,5 Milliarden 
Pfund. Das Problem ist allerdings, dass die auf dem 

Die Uran-Branche könnte vor einem 
enormen Bullenmarkt stehen, weil 
Staaten die Reduzierung des Schad-
stoffaussstoßes mit neuen Atomkraft-
werken erzielen wollen.

Weltweit sind 54 neue Reaktoren im 
Bau und über 100 weitere geplant.

China, Indien und der Nahen Osten 
wollen den steigenden Strombedarf 
mit Atomkraft decken.

✅

✅

✅
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durften aber keinen Zugriff auf die Patientendaten das 
vorhandene System erhalten. Eine einfache Anbindung 
an bestehende Software wurde gesucht, die die Vorteile 
der Digitalisierung und der Automatisierung für das 
Krankenhaus nutzbar machen. An dieser Stelle kam Blue 
Prism ins Spiel.

Blue Prism einer der großen Player
Die Blue Prism Group ist ein globaler Marktführer im 
Bereich der robotergestützten Prozessautomatisierung 
aus Großbritannien. Das Unternehmen wurde 2001 
gegründet mit dem Ziel, Technologien zu entwickeln, 

D
ie Automatisierung von Prozessen in 
Unternehmen ist ein Mega-Trend und 
längst ein Milliarden-Markt. Firmen 
steigern mit künstlicher Intelligenz ihre 
Effizienz, etablieren mit Bots Qualitäts-

standards, setzen multitaskingfähige Software-Roboter 
ein, die mühelos jede ihnen zugewiesene Aufgabe erle-
digen und machen damit auch Personal für komplexere 
Aufgaben frei. Ein führendes Unternehmen auf diesem 
Gebiet ist die Blue Prism Group aus Großbritannien.

Als das Queen Elizabeth Hospital Birmingham im Jahr 

2010 seine Pforten öffnet, entdecken Patienten im Foyer 
etwas völlig Neues: Große Terminals mit Touchscreen-
Monitor sollen es Patienten ermöglichen, ihre Daten 
bei der Aufnahme ins Krankenhaus selbst einzugeben. 
Was heute in nahezu jeder McDonalds-Filiale zu finden 
ist, wo für die Bestellung kein Personal mehr nötig ist, 
war zu jener Zeit eine echte digitale Innovation. Dabei 
waren die Herausforderungen für die Verantwortlichen 
des damaligen Krankenhauses-Neubaus ungleich größer 
als die eines Schnellrestaurants. Immerhin mussten hier 
sensible Daten in ein bestehendes Softwaresystem integ-
riert werden. Und zwar auf der einen Seite sicher, auf der 

anderen Seite aber auch so intuitiv umgesetzt, dass die 
Terminals auch wirklich benutzt werden.

Das Krankenhaus, das über 1200 Betten verfügt, verhin-
dert mit dieser Methode lange Warteschlangen bei der 
Anmeldung, denn gute die Hälfte der Patienten nutzt 
das neue System. Patienten und Empfangspersonal 
gaben bei Tests ein äußerst positives Feedback, hinter 
den Kulissen jedoch hatte die IT-Abteilung jede Menge 
Arbeit und Schwierigkeiten: Fehlerhafte Dateneinga-
ben etwa mussten erkannt und schnell vom Empfangs-
personal korrigiert werden können. Softwareanbieter 

 B L U E  P R I S M

DIE FREUDE AN VIRTUELLEN MITARBEITERN
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könnte das Unternehmen vom Trend zum dezentralen 
Arbeiten im Homeoffice aber sogar profitierten. Für 
das Gesamtjahr 2020 erwartet Blue Prism Umsätze in 
Höhe von 180 Millionen GBP. Beim operativen Ergebnis 
landete Blue Prism im Jahr 2019 bei einem Verlust von 
80,7 Millionen GBP, 2020 soll sich das Minus deutlich 
reduzieren. Die endgültigen Zahlen gibt das Unterneh-
men Ende Januar bekannt.

Aktionäre brauchen starke Nerven
Die Aktie zeigte sich zuletzt äußerst volatil: Anfang 2020 
ging es zunächst rasant nach oben bis auf 1841 GBP bzw. 
21,50 Euro, danach kam im März der Absturz durch die 
Corona-Krise bis auf 850 GBP oder 9 Euro. Anschließend 
ging es wieder bis auf 1600 GBP (20 Euro) nach oben. 
Man sieht: Anleger brauchen bei diesem Titel durch-
aus starke Nerven, das Potenzial beim richtigen Ein-
stieg ist aber groß. Derzeit notiert die Aktie nur knapp 
unter dem Jahreshoch und ist durchaus hoch bewertet, 
zumal noch kein Gewinn erzielt wird. Charttechnisch ist 
der Titel aber interessant, weil ein Ausbruch aus einer 
mehrjährigen Konsolidierung möglich ist. Das Risiko ist 
hoch, aber mit Blue Prism holen sich Investoren ein glo-
bal führendes Unternehmen in einem Wachstumsmarkt 
mit viel Potenzial ins Depot.

Blue Prism gehören mehr als 2000 Firmen aus 170 Län-
dern, darunter Coca-Cola, Pfizer und Sony, aber auch 
Siemens, Lufthansa und Ebay. Für viele Unternehmen 
ist die Möglichkeit, Prozessqualität, -geschwindigkeit 
und -produktivität zu verbessern, ein schlagendes Argu-
ment, in RPA zu investieren.

Die Technik eines Bots zu nutzen, um automatisiert 
wiederkehrende Tätigkeiten zu übernehmen, etwa das 
Abrufen von Informationen aus unterschiedlichen 
Datenbanken, bringt auf lange Sicht Kostenvorteile 
und höhere Zufriedenheit bei den Kunden, die mitt-
lerweile oft gar nicht mehr merken, dass kein Mensch 
ihre Anfrage beantwortet hat. Die Nutzung der Technik 
erfordert dabei in den meisten Fällen noch nicht einmal 
besondere Hardware. Ein weiteres Anwendungsgebiet 
ist die automatische Prozessüberwachung, zum Beispiel 
im öffentlichen Sektor: So kontrolliert das britische 
Wasserversorgungsunternehmen United Utilities Robo-
ter mittels RPA-Anwendung von Blue Prism sein Wasser-
netz: Ein robotergestütztes System informiert Ingeni-
eure automatisch, wenn irgendwo ein Problem auftritt.

Trend steht noch am Anfang
Der Trend zur Automatisierung von Prozessen in Unter-
nehmen und im öffentlichen Sektor steckt dabei erst 
noch in der Anfangsphase, aber die ersten positiven 
Erfahrungen mit den virtuellen Mitarbeitern haben vie-
len Unternehmen schon Appetit auf mehr gemacht. So 
auch beim Queen Elizabeth Hospital Birmingham, das 
nach dem Erfolg mit der automatisierten Patientenan-
meldung gleich weitere Projekte mit Blue Prism reali-
siert hat: So wurde die Abstimmung von Patientenakten 
und die Aktualisierung der Apotheken-Lagerverwaltung 
ebenfalls automatisiert. Der große Vorteil dabei, den 
auch andere Firmen erkannt haben: Das Krankenhaus 
muss keine eigenen RPA-Experten einstellen. Diese Auf-
gaben übernehmen Spezialisten von Blue Prism, die 
sich um die Software kümmern und die Stabilität der 
Prozesse garantieren. Und durch die Nutzung von cloud-
basierten Lösungen fallen meist auch keine direkten 
Infrastrukturkosten an. Unternehmen zahlen nur für 
die tatsächlich benötigten Ressourcen, oder sogar nur 
für einen bestimmten Zeitraum.

Markt wächst jahrelang zweistellig
Zwar hat die Coronakrise das Wachstum des RPA-Marktes 
deutlich abgeschwächt, der Bereich ist aber immer noch 
das am schnellsten wachsende Segment im weltweiten 
Markt für Unternehmenssoftware und wird auch 2020 
deutlich zulegen: Rund 12 Prozent Wachstum erwarten 
die Analysten von Gartner im „RPA Market Forecast“. 

Und die Wachstumsraten sollen bis 2024 durchgehend 
zweistellig bleiben. 2021 soll das Marktvolumen auf 
1,89 Milliarden Dollar steigen. Eine McKinsey-Studie 
aus dem Jahr 2017 schätzt, dass bis 2065 bis zu 62 Pro-
zent der Aktivitäten von Mitarbeitern weltweit automati-
siert werden könnten. Das zeigt: Das Wachstumspoten-
zial für Firmen wie Blue Prism ist gigantisch.

Unternehmen wächst explosiv
Schon in den vergangenen Jahren war das Umsatz-
wachstum von Blue Prism explosiv: Von zunächst 
bescheidenen drei Millionen GBP Umsatz im Jahr 2013 
ging es bis 2019 auf über 100 Millionen GBP nach oben, 
ab 2017 zog das Geschäft mit Wachstumsraten von teils 
über 150 Prozent pro Jahr stark an. Die Zahl der Kunden 
hat sich seit 2016 mehr als verzwanzigfacht, heute sind 
es über 2000 (Stand 31. Oktober). 41 Prozent davon stam-
men aus Nord- und Südamerika, 47 Prozent aus Europa, 
dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und 12 Prozent 
aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Auch im erstem Halbjahr 2020 meldete die Gruppe ein 
Umsatzwachstum von 70 Prozent, vor allem das Cloud-
Geschäft war ein Wachstumstreiber. Die Corona-Krise 
bremst zwar auch Blue Prism etwas aus, mittelfristig 

die die Effizienz und Effektivität von Unternehmen ver-
bessern. Zunächst fokussierte sich das Unternehmen 
auf die Bewältigung und Auswertung großer Daten-
mengen, heute setzt man auch auf KI-basierte Software 
sowie Anwendungslösungen in der Cloud. Blue Prism 
wird die Prägung des Begriffs „Robotic Process Automa-
tion“ (RPA) zugeschrieben, der heute ein eigener Markt 
ist. Von Fachleuten wird das Unternehmen als führend 
im Bereich der robotergesteuerten Prozessautomati-
sierung bezeichnet, so vom Marktforschungsunterneh-
men Forrester Research im Jahr 2017 und im Jahr 2019 
und 2020 von Gartner im „Magic Quadrant“. Auf dem 
RPA-Markt gilt mittlerweile Automation Anywhere aus 
Kalifornien als der größte Gegenspieler der Blue Prism 
Group.

Viele Branchen setzen auf Automatisierung
Aber nicht nur im Gesundheitswesen wie im Queen 
Elizabeth Hospital in Birmingham wird die Software-
Lösung von Blue Prism eingesetzt, auch in anderen 
Branchen wie im Banken-, Finanz- und Versicherungs-
wesen, in der Konsumgüterindustrie, im öffentlichen 
Sektor und bei Versorgungsunternehmen sind die Ange-
bote des Unternehmens gefragt. Zu den Kunden von 

Die Blue Prism Group ist ein globaler 
Marktführer im Bereich der roboter-
gestützten Prozessautomatisierung 
aus Großbritannien.

Die Lösungen kommen bereits bei 
über 2000 Kunden aus 170 Ländern 
zum Einsatz um Prozessqualität, Pro-
zessgeschwindigkeit und Produktivi-
tät zu verbessern.

Bots übernehmen automatisiert wie-
derkehrende Tätigkeiten und senken 
damit Kosten.

✅

✅

✅



TENBAGGER MAGAZIN 10/2020TENBAGGER MAGAZIN 10/202038 39

TourismusTourismus

ANDREAS HASLINGER  - FOTO:  GALYNA ANDRUSHKO - STOCK.ADOBE.COM

Investoren verabschiedeten sich von der Aktie. Heute 
liegt die Marktkapitalisierung mit 3,97 Mrd. USD wie-
der ziemlich genau da, wo sie beim Börsengang gelegen 
hatte. Das Umsatzwachstum betrug in den letzten Jah-
ren nur noch mickrige 4 %. Es war vor allem die zuneh-
mende Konkurrenz durch Google und viele kleine Wett-
bewerber, die dem Unternehmen einen Strich durch die 
Rechnung machte. Und dann kam COVID-19 und mit 
dem Virus fiel die Aktie im März auf ein historisches Tief 
bei unter 14 USD.

Trend zeigt nach oben
Der Kurssturz hatte seine Gründe. Aufgrund des bei-
spiellosen Rückgangs des weltweiten Reiseverkehrs 
infolge der COVID-19-Pandemie standen Anfang des Jah-
res bei TripAdvisor alle Zeichen auf Sturm. Der Umsatz 
brach YoY um schier unglaubliche 86 % im zweiten 
Quartal dieses Jahres ein; der Verlust belief sich auf ein 
Minus von 153 Mio. USD bei einem EPS von -1,14 USD. 
Im zweiten Quartal 2019 konnte man hier noch mit 
einem Gewinn von 0,24 USD pro Aktie aufwarten. Mit 
den ermutigenden Nachrichten Anfang November von 
Pfizer und BioNTech sowie Moderna über die Wirksam-
keit ihrer COVID-19-Impfstoffe und der Vorlage der Zah-
len zum dritten Quartal, die ebenfalls Anfang Novem-
ber präsentiert wurden, scheint sich nun das Blatt aber 

W
enngleich in Deutschland ein neuer 
Lockdown beschlossen wurde, 
gewinnt die Re-Opening-Story am 
Aktienmarkt bereits an Fahrt. Der 
wichtigste Trigger hierfür kam 

Anfang November mit der Ankündigung der baldigen 
Zulassung von COVID-19 Impfstoffen. Bei den Anlegern 
macht sich zunehmend die Hoffnung breit, dass mit der 
weltweiten Auslieferung der Impfstoffe, die ja bereits 
in dieser Woche begonnen hat, der Anfang vom Ende 
der COVID-19-Pandemie eingeläutet ist. Die Anleger 
blicken nach vorne. Und sie blicken auf die arg gebeu-
telte Tourismusbranche. Um zu erkennen, wie heftig es 
die Branche getroffen hat, reicht ein Blick vor die Haus-
tür: Hotels, Restaurants und Museen sind geschlossen 
und der Branche droht in 2020 allein in Deutschland ein 
Milliardenverlust im zweistelligen Bereich. Die Welttou-
rismusorganisation erwartet einen Einbruch der Reise-
wirtschaft um mehr als 70 % und die Luftfahrtexperten 
fürchten sogar, dass sich die Branche im Extremfall erst 
in neun Jahren wieder vollständig erholt haben könnte.

Das klingt alles furchtbar düster. Aber das bietet Chan-
cen für langfristig denkende Investoren. Denn wenn-
gleich das Impfen nicht von heute auf morgen zu einer 
Normalisierung der Lage führen wird, so wird sich die 

Lage doch früher oder später wieder normalisieren, 
Reisen werden wieder getätigt werden und immer mehr 
Menschen werden sich wieder in die Ferne trauen. Eine 
Aktie, die es bereits vor COVID-19 stark getroffen hat, 
aber jetzt enorme Chancen bietet, ist TripAdvisor. Das 
US-Unternehmen wurde 2000 als Webportal gegründet, 
auf dem Reisende die von ihnen genutzten Dienstleis-
tungen, sei es Hotel, Restaurant oder auch eine Mietwa-
genfirma, unabhängig bewerten können. Schnell konnte 
TripAdvisor, das nach wie vor vom Gründer Stephen Kau-
fer geführt wird, an internationaler Bedeutung gewinnen 
und ist längst zu einem vollwertigen Online-Reisebüro 
herangewachsen.

Alles rund ums Reisen
Als führender Online-Reisevermittler bietet das Unter-
nehmen auf seiner Website inzwischen Angebote und 
Informationen zu mehr als 8,7 Millionen Restaurants, 
Unterkünften und Reiseberichten, von überall auf der 
Welt. Mit mehr als 860 Mio. Rezensionen ist die Seite 
im Bereich von Reiseberatungen die Nummer 1. Dabei 
bekommen die Kunden auf der Seite die Möglichkeit, 
entweder nach einem gewünschten Reiseziel zu suchen 
oder spezielle Reiseangebote in Anspruch zu nehmen. 
Das Online-Portal beinhaltet mehrere Fluggesell-
schaften, Hotels, Restaurants und Kreuzfahrtanbieter, 

wodurch sich die Reisen im Komplettpaket einfach 
online buchen lassen. Die hohe Anzahl der Bewertun-
gen von anderen Gästen erlaubt es den Interessenten, 
sich aufgrund deren persönlicher Erfahrungen in Form 
von Berichten, Fotos und Videos schnell ein eigenes Bild 
von der Destination machen zu können. Eigene Unique 
Visitors, die alle das Beste aus ihrer Reise herausholen 
möchten, bilden mit einer durchschnittlichen monat-
lichen Zahl von mehr als 463 Mio. Teilnehmern (2019) 
die größte Reisegemeinschaft überhaupt. TripAdvisor 
vergleicht zudem die Preise von mehr als 200 Hotelbu-
chungsseiten, wodurch die Kunden immer das billigste 
Angebot in Anspruch nehmen können. Die Umsätze 
generiert TripAdvisor durch klick- und anzeigenbasierte 
Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation 
von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und 
natürlich durch Buchungsgebühren, die über die Web-
site erhoben werden.

Rückläufige Umsätze, rückläufige Kurse
Das IPO im Jahr 2011 war ein voller Erfolg. Die Analys-
ten waren begeistert. Die Aktie nahm den Handel bei 
26 USD auf. Bis 2014 konnte das Unternehmen seine 
Umsätze um durchschnittlich 25 % pro Jahr steigern; 
in kürzester Zeit zog die Aktie um mehr als 300 % an. 
Dann aber ließ das Wachstum plötzlich nach und die 

 T R I P A D V I S O R 

REBOUNDCHANCE IM TOURISMUSBEREICH - 
KOMMT JETZT DER TURNAROUND BEI DER 

WELTWEIT GRÖSSTEN REISEWEBSITE?



TENBAGGER MAGAZIN 10/2020TENBAGGER MAGAZIN 10/202040 41

TourismusTourismus

Das Multibagger-Szenario!
104 US-Apps, verboten. Begründet wird dies aufgrund 
von angeblich illegalen Inhalten, welche durch die Apps 
verbreitet würden. Wie Beobachter sagen, zielt das 
Verbot aber klar auf die US-Regierung ab. Sogenannte 
„App-Säuberungen“ finden in China in regelmäßigen 
Abständen statt und könnten bald auch wieder aufgeho-
ben werden. Für Tripadvisor, das im November letzten 
Jahres ein Joint Venture mit dem chinesischen Reisean-
bieter Trip.com eingegangen war, ist dieses Verbot zwar 
ärgerlich, dürfte sich aber auf das operative Geschäft 
wenig auswirken, da das Joint Venture zu den operativen 
Ergebnissen von Tripadvisor nicht wesentlich beiträgt.

Fazit: Die nach wie vor schlechte Stimmung in der Rei-
sebranche bietet eine Chance auf einen kräftigen Turn-
around bei TripAdvisor. Zwar ist der Wettbewerb groß, 
doch TripAdvisor nutzt die Pandemie um gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen. Die Bewertung ist günstig und 
auch charttechnisch gesehen erscheint die Aktie, auf-
grund des Anfang November entstandenen Up-Gaps, 
interessant. Allerdings sollte der Pivotal-News-Point im 
Bereich von 24 USD nicht mehr unterschritten werden. 
Diese Markte könnte unserer Meinung nach als Absi-
cherung dienen.

die Kundenbeziehungen vertieft und neue und inno-
vative Produktangebote plant. So sagte Kaufer: „Wir 
legen den Grundstein, um die Kundenbeziehungen zu 
unserer Plattform zu vertiefen und unseren bedeuten-
den Einfluss auf das Reisegeschäft zu monetarisieren.“ 
Dabei ist es dem Unternehmen in den letzten Jahren gut 
gelungen, sein Geschäft stärker zu diversifizieren. Wäh-
rend vor zehn Jahren die Gesamtumsätze beinahe aus-
schließlich durch klickbasierte Werbung aus der Hotel-
lerie kamen, macht dieses Segment heute nur noch die 
Hälfte der Einnahmen aus.

Google schmerzt
Wenngleich diese Entwicklung sehr positiv einzuschät-
zen ist, hatte TripAdvisor die letzten Jahre enorme 
Probleme seine Umsätze konsequent zu steigern, was 
vor allem am zunehmenden Wettbewerbsdruck in der 
gesamten Online-Reiseindustrie liegt. Neben Unterneh-
men wie Expedia oder Airbnb (das heute an die Börse 
geht), ist es vor allem Google, das Kaufer als größte 
Bedrohung empfindet. So hat Google in seine Reiseange-
bote wie Flugpreis- und Hotelübersicht sehr viel inves-
tiert und zugekauft. Und aufgrund der Suchmaschine ist 
die Reichweite von Google natürlich enorm. In der Ver-
gangenheit hat Google dabei Suchresultate oftmals so 
beeinflusst, dass eigene Angebote besser gelistet waren, 
was für die Konkurrenz unfaire Nachteile bedeutet. Aus 
diesem Grund haben sich im November 135 Unterneh-
men und 30 Industrieverbände an die EU-Wettbewerbs-
kommissarin Margrethe Vestager gewandt und fordern 
die EU-Kommission zum Handeln auf, endlich etwas 
gegen die unfairen Praktiken von Google zu tun. „Hand-
lungsbedarf besteht jetzt“, heißt es in dem Schreiben. 
Wenn es Google weiter erlaubt bleibe, eigene Dienste 
zu begünstigen, werde es den Diensten von Wettbewer-
bern auch künftig an Nutzertraffic, Daten und Innova-
tionsmöglichkeiten fehlen. Und tatsächlich könnte in 
dieser Richtung bald etwas passieren. Denn Vestager 
hatte bereits, unabhängig des Schreibens, angekündigt, 
den Wettbewerb im Internet stärker zu fördern und will 
nun Auflagen für große Plattformen wie Google durch-
setzen. Mit einem neuen US-Präsidenten könnte dann 
auch die USA in dieser Richtung nachziehen.

Neue Angebote sollen helfen
Neben der zu erwartenden Hilfe aus der EU, die sich 
durchaus positiv auf TripAdvisor auswirken würde, da 
Europa eines der Hauptreisegebiete darstellt, könnte 
es ironischerweise die Pandemie sein, die mittelfris-
tig gesehen dem Unternehmen enorm helfen könnte. 
Durch die Pandemie dürfte es im nächsten Jahr zu einer 
größeren Pleitewelle bei Reisebüros kommen, was vor 

allem TripAdvisor zugute kommen wird. Der Trend in 
Richtung Online-Buchungen nimmt immer stärker zu. 
Bei TripAdvisor können interessante Reiseziele zu jeder 
Zeit auf der Website durchgesehen und gebucht werden; 
Reisebüros werden dafür immer weniger gebraucht. 
Die Beratung findet ja durch die Bewertungen auf der 
Plattform durch unabhängige Gäste statt. Dieser Trend 
dürfte durch die zunehmende Online-Nutzung quer 
durch alles Gesellschaftsschichten hindurch immer 
stärker werden, zumal TripAdvisor viel dafür macht, um 
seine Kunden zu binden. So hat das Unternehmen ange-
kündigt, in den nächsten Monaten mit der Einführung 
eines neuen Abomodells zu beginnen, das es TripAd-
visor ermöglichen wird, Reisende auf eine völlig neue 
Art und Weise zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, 
mehr Wert aus ihren Reiseerfahrungen zu ziehen. Die 
Abonnenten werden Zugang zu ungewöhnliche Ange-
boten und Vergünstigungen in Tausenden von Hotels 
haben. Dieses Modell könnte durchaus Anklang finden 
und mittelfristig mehr Kunden an die Plattform binden.

In China auf der Schwarzen Liste
In China ist die App von TripAdvisor seit Anfang Dezem-
ber auf der Schwarzen Liste und wurde, wie auch weitere 

wieder zugunsten von TripAdvisor zu wenden. Denn 
wie aus den Zahlen hervorgeht, scheint die weltweite 
Reiselust langsam wieder an Fahrt zu gewinnen. Zwar 
war der Umsatzrückgang im dritten Quartal von 65 % im 
Vergleich zum Vorjahr immer noch heftig, dennoch ist 
ein positiver Trend nach oben deutlich zu erkennen, der 
mit dem Abflauen der Pandemie schnell an Schwung 
gewinnen dürfte. Und so sagte CEO Stephen Kaufer, dass 
er überzeugt sei, dass es einen riesigen Nachholbedarf 
an Reisen gebe, sobald das Reisen wieder sicher sei. 
Sehr positiv an den Zahlen fiel das EBITDA aus, das mit 
einem Plus von 15 Mio. USD die Analysten überraschte, 
allerdings vor allem zeigt, dass das Geschäftsmodell von 
TripAdvisor, schnell anpassbar und in der Kostenstruk-
tur sehr flexibel ist, da es sonst nicht möglich wäre auf 
so einem stark reduzierten Umsatzniveau, noch einen 
Gewinn zu erzielen.

Blick nach vorn
Wichtig zu wissen ist zudem, dass das Unternehmen 
über ausreichend Liquidität verfügt, um auch im näch-
tens Jahr gut gerüstet zu sein. So hat das Unternehmen 
aktuell Cash-Reserven von 446 Mio. USD und eine revol-
vierende Kreditfazilität von 1 Mrd. USD. Damit kann das 
Unternehmen auf Zeit spielen und die Zeit ist eindeutig 
auf der Seite von TripAdvisor. Denn mit jedem Monat, 
der vergeht, rückt das Ende der Pandemie näher. So 
konzentriert sich das Unternehmen aktuell auf die lang-
fristige Zukunft und die Stärkung der Wettbewerbs-
position, indem es seine Marketingstrategie optimiert, 

Als führender Online-Reisevermittler 
bietet das Unternehmen auf seiner 
Website inzwischen Angebote und 
Informationen zu mehr als 8,7 Millio-
nen Restaurants, Unterkünften und 
Reiseberichten, von überall auf der 
Welt. 

Die nach wie vor schlechte Stim-
mung in der Reisebranche bietet eine 
Chance auf einen kräftigen Turn-
around bei TripAdvisor.

✅

✅
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KÖNNTE MIT SEINEN BIOPRINTING-DRUCKERN 
EINE REVOLUTION EINLEITEN

C E L L I N K

A
ngetrieben von innovativen Technologien können wir 
zunehmend einen immer gewaltigeren Umbruch in allen 
Bereichen der Medizin feststellen. Die Wirkungen dieses 
medizinischen Fortschritts sind für die Menschen unüber-
sehbar. Krankheiten, die einst als unheilbar galten, können 

inzwischen geheilt werden. Dennoch gibt es im medizinischen Bereich 
auch weiterhin enormen Verbesserungsbedarf, was zu immer neuen 
Entwicklungen und neuen Unternehmen führt. Eine der spannendsten 
Entwicklungen der letzten Jahre ist der Bereich des „Bioprinting“.

Darunter wird die Herstellung von menschlichem Gewebe anhand von 
3D-Druck verstanden, wobei es zukünftig vielleicht sogar möglich sein 
wird, ganze Organe auszudrucken. Der Bereich „Bioprinting“, klingt 
zwar erst einmal sehr futuristisch, könnte sich in den nächsten Jahr-
zehnten aber zu einem Megatrend entwickeln, und so wollen wir heute 
mit Cellink eines der weltweit führenden Unternehmen aus diesem 
Bereich vorstellen.

Das Unternehmen wurde 2016 in Göteborg / Schweden von Erik Gaten-
holm, dem aktuellen CEO, gegründet und ging noch im selben Jahr an 
die Börse. Der Ausgabepreis pro Aktie lag bei 26 SEK und hatte dem 
Unternehmen 360.000 € in die Kasse gespült. Obgleich sich der Kurs 
seither mehr als verfünffachen konnte, ist das Unternehmen mit einer 
Marktkapitalisierung von aktuell 950 Mio. Euro immer noch sehr klein 
und aufgrund der Tatsache, dass Cellink bislang noch nicht bewiesen 
hat, nachhaltig Gewinne zu erzielen, spekulativ. Das allerdings könnte 
sich in den nächsten Jahren ändern, wenn sich die Technologie weiter 
durchsetzt, was durchaus wahrscheinlich ist.

Drucker und Tinte aus eigener Herstellung
Cellink entwirft und entwickelt Bioprinting-Technologien, die es For-
schern ermöglichen, Organe und Gewebe für branchenübergreifende 
Anwendungen, von der Pharmazie bis zur Kosmetik, in 3D zu drucken. 

Dabei ist laut Gatenholm Cellink das weltweit erste 
Unternehmen, das Bio-Tinte produziert, und es ist bis-
lang nur eines von nicht mal einem halben Dutzend 
Unternehmen auf der Welt, welche die Biodrucker 
herstellen. Inzwischen werden die Produkte in mehr 
als 60 Länder verkauft, wobei aktuell 40 % des Umsat-
zes, der im Geschäftsjahr 2019/2020 176,79 Mio. SEK 
(17,4 Mio. Euro) betrug, was immerhin einen YoY-Anstieg 

Neben den 3D-Druckern entwickelt das Unternehmen 
auch die Bio-Tinte selbst, wobei diese aus Cellulose 
sowie aus Algen gewonnener Alginsäure besteht. Da die 
Tinte mit jeder Art von Zelle gemischt werden kann, ist 
es somit möglich, das menschliche Gewebe vollständig 
nachzubilden. Innerhalb einer halben Stunde kann ein 
Cellink-Drucker z. B. ein lebensgroßes menschliche Ohr 
produzieren.
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ist es, komplexere und voll funktionierende Organe wie 
z. B. eine Leber herzustellen. Wenngleich dies bislang 
noch nicht möglich ist, so ist dies allerdings die Vision 
von Cellink, wie dies Gatenholm gegenüber dem schwe-
dischen Wirtschaftsmagazin Vekkans Affärer beteuerte: 
„Unsere große Vision ist es, menschliche Körper kom-
plett neu drucken zu können. Wir wollen die Geschichte 
des 3D-Bioprinting schreiben - immer an der Grenze 
zwischen Science Fiction und Realität. In 25 Jahren kön-
nen wir ganze menschliche Körper drucken“.

Enormes Marktpotenzial
Bislang ist es noch nicht so weit. Und wenngleich das 
Unternehmen mit einem fantastischen Umsatzwachs-
tum aufwarten kann, fallen die Umsätze, die im vierten 
Quartal 2020 51,5 Mio. SEK betrugen noch sehr beschei-
den aus. Doch genau diese Tatsache könnten dem 
Unternehmen in den kommenden Jahren ein giganti-
sches Wachstum bescheren, wenn sich die Vision von 
Gatenholm bewahrheitet. Denn das Marktpotenzial ist 
groß. So könnte sich mithilfe des 3D-Druck, die lang 

von 68 % entspricht, in Europa erzielt werden. In Nord-
amerika werden 30 % der Umsätze erzielt, während 
es in Asien 23 % sind. Die Hauptkunden sind neben 
den großen Kosmetik- und Pharmaunternehmen wie 
L´Oreal oder Novo Nordisk vor allem wissenschaftliche 
Einrichtungen in Europa, Asien und den USA, wie die 
Seoul University oder die Harvard University, welche die 
Produkte für ihre Forschung nutzen.

Zwischen Science Fiction und Realität
Obwohl das Unternehmen erst seit gut fünf Jahren exis-
tiert, hat es bereits eine Menge erreicht. Dies zeigt sich 
neben der beeindruckenden Umsatzwachstumsrate von 
durchschnittlich 183 % auf Sicht der letzten vier Jahre, 
auch an der Mitarbeiteranzahl und den Produktentwick-
lungen. So beschäftigt das Unternehmen inzwischen 
199 Mitarbeiter. In 2016 waren es gerade einmal sieben 
gewesen. Und allein im Bereich der Biodrucker hat das 
Unternehmen in den letzten drei Jahren fünf neue Geräte 
auf den Markt gebracht, die bereits in mehr als 1.800 
Laboren Anwendung finden. Aktuell kann man mit den 
Produkten von Cellink „nur“ lebensechtes Gewebe wie 
Haut, Knorpel und Muskelzellen drucken, die dann in 
der Pharmaindustrie Verwendung finden, um beispiels-
weise Medikamente zu testen. Doch das Ziel von Cellink 

1,65 Mrd. USD groß, nach 651 Mio. USD in 2019. Zum 
Vergleich: Der Umsatz von Cellink liegt in 2020 bei etwas 
über 20 Mio. USD.

Mit Wettbewerbsvorteilen punkten
Gegenüber den Konkurrenten wie z. B. Organovo besitzt 
Cellink den Vorteil, dass seine Technologie sehr einfach 
zu bedienen und kostengünstig ist. So sagte Gatenholm 
diesbezüglich: „Wir haben Kinder im Alter von sieben 
Jahren, die unsere Technologie erfolgreich eingesetzt 
haben“. Das ist ein enormer Vorteil, wenn man weiß, 
dass bislang Fachpersonal ausgiebig geschult werden 
musste, um solche Drucker einzusetzen. Dabei bezeich-
nete Gatenholm sein Unternehmen unlängst als „Uber 
des Bioprintings“, was damit zusammenhängt, dass 
3D-Biodrucker bislang, neben der komplizierten Bedie-
nung, auch noch sehr teuer waren. Cellink dagegen 
schaffte in den letzen Jahren hocheffiziente und voll-
funktionsfähige Geräte für einen viel attraktiveren Preis 
als die Konkurrenz anzubieten, was letztlich den Markt 
revolutioniert hat.

ersehnte, personalisierte Medizin schneller als je zuvor 
entwickeln und dürfte die Ärzte in die Lage versetzen, 
Behandlungen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Pati-
enten anzupassen.

Des Weiteren stellen die Stammzellenforschung sowie 
neu erkannte Chancen in der Kosmetikindustrie einen 
weiteren großen Wachstumsfaktor dar, wodurch die 
nach wie vor äußerst ineffizienten Tierversuche deutlich 
reduziert werden könnten. Zudem würde die Techno-
logie in einem enormen Ausmaße dazu beitragen, den 
Mangel an Transplantaten zu beheben. Denn die Nach-
frage nach Transplantaten steigt jedes Jahr. Allein in 
den USA waren es in 2019 113.000 Menschen, die auf der 
Warteliste für Transplantationen standen. Da die Zahl 
der Menschen auf der Warteliste jedes Jahr zunimmt, 
könnte die Lösung letztlich auf den 3D-Biodruck hin-
auslaufen. Laut des Marktforschungsunternehmens 
MarketsandMarkets soll der Markt für 3D-Bioprinting 
zwischen 2020 und 2024 jährlich im Durchschnitt um 
20,4 % (CAGR) steigen. In vier Jahren wäre der Markt 

Bioprinting dürfte eine der span-
nendsten Entwicklungen der letzten 
Jahre sein.

Die Herstellung von menschlichem 
Gewebe anhand von 3D-Druck könnte 
die klassische Medizin revolutionie-
ren.

Das Ziel von Cellink ist es, komple-
xere und voll funktionierende Organe 
wie z. B. eine Leber herzustellen.

Bislang ist es noch eine Gratwande-
rung zwischen Fiktion und Realität.

✅

✅

✅

✅
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Hinzu kommt, dass das Unternehmen aufgrund seiner 
hochinnovativen Tinte, die bislang einmalig ist, einen 
großen Wettbewerbsvorteil besitzt. Denn während die 
meisten anderen Unternehmen nur Drucker herstel-
len, bietet Cellink eben auch die Tinte an. Und dabei ist 
Cellink, was die Patentierung der Tinte anbelangt, in 
diesem Jahr einen großen Schritt weiter gekommen. So 
wurde dem Unternehmen im Juni der Patentschutz für 
die Tinte in den USA gewährt. Dies stellt einen großen 
Durchbruch dar. Weitere Länder dürften nun dem Bei-
spiel der USA folgen.

Übernahmen machen Sinn
Die Nachfrage nach den Produkten von Cellink hat wäh-
rend des letzten Jahres weltweit stark zugenommen, 
wofür auch ein kundennaher Direktvertrieb, der nach 
COVID-19 weiter ausgebaut werden soll, mitverant-
wortlich ist. Für das neue Jahre erwartet das Manage-
ment ein organisches Wachstum von 35 %. Hinzu dürfte 
neues Wachstum durch neue Übernahmen kommen. 
Denn das Unternehmen ist, laut Gatenhom, stets auf 
der Suche nach Akquisitionen mit innovativen Techno-
logien. So hat das Wetter in letzter Zeit in Deutschland 
gleich drei Unternehmen seinem Portfolio hinzuge-
fügt. Neben Dispendix, das im Bereich Liquid Handling 
arbeitet und einen Roboter entwickelt hat, der winzige 

das Bioprinting in der Krebsforschung voranzutrei-
ben. Carcinotech konzentriert sich auf die Herstellung 
von 3D-Modellen im Bereich Krebsforschung, wobei 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unterneh-
men darauf abzielt, mit den Bioinks von Cellink die 
3D-Bioprinting-Plattform von Carcinotech zu unter-
stützen, um Chips in Mikrogröße zu entwickeln, die im 
menschlichen Körper vorkommende Krebszellen nach-
ahmen. Sollte dies gelingen, könnten mit den Chips die 
Forschungskosten bei der Medikamentenentwicklung 
enorm reduziert werden und die Forschung wesentlich 
effizienter gestaltet werden.

Fazit: Bei Cellink handelt es sich um Unternehmen, 
das auf einem Gebiet arbeitet, das noch relativ neu ist 
und die Unsicherheitsfaktoren dementsprechend hoch 
sind. Die Umsätze sind bislang bescheiden, Gewinne 
erzielt das Unternehmen noch nicht nachhaltig. Den-
noch ist der Bereich 3D-Druck enorm spannend und 
könnte sich langfristig zu einem gigantischen Markt 
entwickeln. Anleger die in Cellink investieren wollen, 
sollten mindestens zehn Jahre Geduld mitbringen und 
sich der Tatsache bewusst sein, dass es sich um eine spe-
kulative Anlage handelt.

die 3D-Bioprinting-Systeme und Bio-Tinten von Cellink 
mit Lonzas breiter Auswahl an humanen Primärzellen. 
Die Lösung ist vor allem für Zellbiologen gedacht, die 
sich mit dem Bioprinting beschäftigen. Wie die Verein-
barung vorsieht, wird Cellink die komplette 3D-Bioprin-
ting-Lösung über seine globalen Vertriebskanäle liefern 
und von Lonza unterstützt werden.

Immer mehr Labore wenden 3D-Zellkulturansätze an, 
weil diese der In-Vivo-Umgebung der Zellen immer 
ähnlicher werden und somit ein genaueres und zuver-
lässigeres Mittel zur Vorhersage und Analyse des Zell-
verhaltens bieten. Aufgrund der Tatsache, dass Wis-
senschaftler immer komplexere 3D-Konstruktionen 
erstellen wollen, wird es somit auch wichtiger, Lösun-
gen für strukturelle und material-technische Probleme 
zu finden. So hat sich das 3D-Bioprinting inzwischen zu 
einer leistungsstarken Technologie für die Konstruktion 
komplexer 3D-Gewebe für die In-Vitro-Forschung im 
Bereich der Arzneimittelforschung entwickelt. Durch 
die Partnerschaft mit Lonza dürfte es Cellink gelingen, 
in diesem Bereich weiter Fuß zu fassen.

Eine andere wichtige Partnerschaft, welche dieses Jahr 
bekannt gegeben wurde, ist jene mit Carcinotech, um 

Flüssigkeitströpfchen drucken kann, wurde in diesem 
Jahr auch Cytena aus Stuttgart übernommen. Mit der 
Technologie von Cytena ist es möglich, einzelne Zel-
len zu drucken, die beispielsweise für Pharmaprodukte 
verwendet werden können. Zudem wurde Anfang Sep-
tember die Übernahme des deutschen Technologie-
unternehmens Scienion abgeschlossen. Scienion ist ein 
führender Anbieter von Systemen und Dienstleistun-
gen für die Assay-Miniaturisierung inklusive der Ent-
wicklung von Biochips. Durch die Übernahme, die mit 
80 Mio. Euro bislang eine der größten von Cellink war, 
wird Cellink neben der Marktführerschaft im Bioprin-
ting auch zum führenden Unternehmen im Bereich Prä-
zisions-Dosierung aufsteigen.

Partnerschaften werden forciert
Neben einer aggressiven Übernahmestrategie, streckt 
Cellink seine Fühler in alle Richtungen aus, um neue 
Partnerschaften zu schließen und damit seinen poten-
ziellen Markt zu erweitern. Mitte Juni hat Cellink 
bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaft mit dem 
Schweizer Chemie- und Biotech-Unternehmen Lonza 
eingegangen ist. Im Rahmen der Vereinbarung wer-
den die Partner 3D-Bioprinting-Lösungen erarbeiten, 
die den Zugang zu kompletten 3D-Zellkultur-Workflows 
optimieren und erweitern sollen. Die Lösung integriert 
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KÜNSTLICHE DNA ALS NEUES MEDIUM 
DER DATENSPEICHERUNG?

ANDREAS HASLINGER - FOTO:  CHRISTOPH BURGSTEDT - STOCK.ADOBE.COM

B
ei unserem Research sind wir auf 
ein äußerst spannendes Biotechno-
logie-Unternehmen gestoßen, dessen 
Geschäftsmodell ähnlich futuristisch 
klingt, wie das von Cellink, allerdings 

bereits Wirklichkeit ist und eine neue technische Revo-
lution auslösen könnte. Bei dem Unternehmen handelt 
es sich um Twist Bioscience, bei dem Geschäftsmodell 
um die künstliche Erzeugung von Genen.

Künstlich hergestellte Gene sind das Rohmaterial der 
synthetischen Biologie, deren Ziel es ist, biologische 
Systeme so gut zu verstehen, dass man sie nachbauen 
und mit neuen Eigenschaften und Fähigkeiten verse-
hen kann, die in der Natur nicht vorkommen. Die Fort-
schritte im Rahmen der synthetischen Biologie waren 
in den letzten Jahren immens und beschleunigen sich, 
dank der enormen Preisrückgänge bei den eingesetzten 
Technologien immer mehr. So lässt sich DNA heutzu-
tage sehr schnell und günstig entziffern und Baustein 
für Baustein neu synthetisieren. Der Zusammenbau 
einzelner synthetisierter DNA-Stücke ist inzwischen zur 

Routine geworden und maßgeschneiderte Gene dienen 
inzwischen vermehrt als Ausgangspunkt für verschie-
denste Arten von Biotech-Impfstoffen, -Medikamenten, 
-Düften und -Lebensmitteln.

Für die Entwickler von synthetisch hergestellten Genen, 
wie Twist Bioscience, ist es allerdings gar nicht so leicht, 
profitabel zu arbeiten, da die Preise schneller sinken als 
die Nachfrage zunimmt, obgleich die Nachfrage in den 
letzten Jahren durchaus stark angestiegen ist. Allerdings 
hat Twist Bioscience einerseits einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil zu bieten und andererseits könnte 
die Nachfrage in den nächsten Jahren nicht nur weiter 
zunehmen, sondern förmlich explodieren.

Innovative DNA-Synthese-Plattform
Der Wettbewerbsvorteil von Twist Bioscience ergibt 
sich daraus, dass das Unternehmen gegenüber seinen 
Konkurrenten im Bereich der DNA-Synthese unschlag-
bar kostengünstig produzieren kann. So liegt aktuell 
der Preis pro DNA-Buchstabe bei 7 US-Cent, was einer 
Preisreduzierung von mehr als 90 % in den letzten fünf 

Fähigkeit zur Skalierung bewiesen. Mit einem Netto-
verlust von 139,90 Mio. USD muss das Unternehmen 
zwar noch in die Gewinnzone kommen, doch seit 2019 
erzielt das Unternehmen einen Bruttogewinn, bei einer 
Bruttomarge von 32 % für 2020, was stark darauf hin-
deutet, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren, 
wenn auch noch nicht 2021 oder 2022, durchgehend 
profitabel werden wird. Für 2021 rechnet das Unterneh-
men mit einem Umsatz zwischen 110 und 118 Mio. USD 
und einem Verlust auf Basis von 2020, wobei allein 
jetzt schon ein Ordervolumen von 117 Mio. USD in den 
Büchern steht. Die Prognose für das nächste Jahr dürfte 
so mit Leichtigkeit übertroffen werden.

Neuer Fokus auf Forschung und 
Datenspeicherung
Laut eigenen Angaben handelt es sich bei Twist Biosci-
ence um den inzwischen weltgrößten Lieferanten von 
künstlichen DNA-Strängen und synthetischen Genen. 
Dabei lagern immer mehr Kunden die DNA-Synthese 
aus, weil die Herstellungskosten und die geforderten 
Qualitätsstandards sehr hoch sind. Und Twist Biosci-
ence macht es seinen inzwischen mehr als 1000 Kun-
den, die vor allem aus dem Chemie,- Lebensmittel- und 
Gesundheitsbereich kommen, extrem leicht. Die Ver-
kaufsstrategie, die sich bislang durch Direktvertrieb 
auszeichnete, wurde in 2017 durch eine hochinnovative 
E-Commerce-Plattform erweitert, über die die Kunden 
ganz unkompliziert die verschiedensten synthetischen 
Gene und DNA-Stränge online bestellen können.

In 2019 hat sich das Unternehmen strategisch neu auf-
gestellt, hat Teile des Managements ausgewechselt und 
setzt seither den Hauptfokus auf den Bereich Arznei-
mittelentwicklung (drug discovery) und die Datenspei-
cherung (data storage). Der neue operative Manager 
Patrick Weiss bringt umfangreiche Erfahrungen bei 
Turnarounds mit und eines seiner obersten Ziele ist es, 
das Unternehmen einerseits stärker auf die Forschung 
zu fokussieren und andererseits das Unternehmen Rich-
tung Rentabilität zu führen. Dabei sollte natürlich aus 
Anlegersicht nicht vergessen werden, dass in der Bio-
technologie-Branche Kapitalerhöhungen auf der Tages-
ordnung stehen. Und obgleich sich das Unternehmen 
erst vor wenigen Wochen durch eine Kapitalerhöhung 
frisches Geld besorgt hat, um in das weitere Wachstum 
zu investieren, heißt dies nicht, dass in 2021 eine erneute 
Kapitalerhöhung ausbleiben wird. Dennoch dürfte das 
Wachstum weiterhin hoch bleiben.

Aktuell liegt der zu beackernde Markt für das Unterneh-
men bei 2,3 Mrd. USD. Wenn wir uns die Vorhersagen 

Jahren entspricht und gut ein Viertel günstiger ist als bei 
der Konkurrenz. Geschafft hat das Unternehmen dies 
durch die Entwicklung einer einzigartigen und hoch-
skalierbaren DNA-Synthese-Plattform, die patentrecht-
lich geschützt ist und auf dem Schreiben von DNA auf 
Siliziumchips basiert. Aufgrund dieser Technik ist Twist 
Bioscience inzwischen einer der wichtigsten Player auf 
dem Weg zu einer billigeren DNA-Produktion.

Von 0 auf 90
Twist Bioscience wurde 2013 in San Francisco u. a. von 
Emily Leproust und Bill Peck, die jeweils bei Agilent 
Technologies an der DNA-Synthesetechnologie gear-
beitet hatten, gegründet. Seitdem hat sich viel getan 
und während die Mitarbeiteranzahl inzwischen auf 
400 geklettert ist, sind die Umsätze des Unternehmens 
von 0 USD in 2016 auf sagenhafte 90,1 Mio. USD in 2020 
gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstumsrate von mehr als 65 % auf Sicht der letz-
ten vier Jahre entspricht. Dabei hat das Unternehmen 
mit einem Umsatzwachstum von mehr als 50 % allein 
im letzten Quartal dieses Jahres eine außergewöhnliche 
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Preise müssen weiter fallen
Allerdings ist dabei ein Bereich noch überhaupt nicht 
mit eingepreist. Und zwar derjenige, der in den nächsten 
Jahren eine Revolution auslösen könnte. Dabei handelt 
es sich um die Datenspeicherung in der DNA. Genau in 
diesen Bereich investiert Twist Bioscience inzwischen 
eine Menge Geld. Denn obgleich es dem Unternehmen 
bereits fehlerfrei gelingt, Dateien in künstlicher DNA 
aufzuzeichnen und dann fehlerfrei wieder abzurufen, 
ist diese Art von Datenspeicherung bislang noch ext-
rem teuer und deshalb kommerziell noch nicht nutzbar. 
Doch Emily Leproust, die einen Doktortitel in organi-
scher Chemie vorweisen kann und seit 2018 der CEO 
des Unternehmens ist, hat mit Twist Bioscience in den 
letzten Jahren das geschafft, wovon andere jahrelang 
nur träumten: Sie hat die Kosten der DNA-Produktion 
massiv gesenkt, was eine ambitionierte Forschung mit 
DNA in sämtlichen Bereichen überhaupt erst möglich 
gemacht hat.

Doch damit künstliche DNA zum kommerziellen Spei-
chermedium werden kann, muss diese noch viel billi-
ger werden. Leproust aber ist überzeugt davon, dass 
es nur noch ein paar Jahre dauern wird, bis die Daten-
speicherung in der DNA nur noch ein paar Cents kos-
ten wird. Seit dem Jahr 2016 hat Twist Bioscience mehr 
als 20 Millionen codierte DNA-Stränge an Microsoft 
Research geliefert und erst Anfang Dezember wurde 
bekannt, dass Twist Bioscience zusammen mit Micro-
soft, Western Digital und Illumina, die übrigens mit 4 % 
an Twist Bioscienes beteiligt sind, die sogenannte „DNA 
Data Storage Alliance“ im November gegründet hat.

Allianz soll zum 
Durchbruch verhelfen
Diese Allianz hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 
Jahren ein kostengünstiges kommerzielles Archivspei-
cher-System für digitale Daten zu erschaffen. Aktuell 
weist der Markt für Datenspeicherung ein jährliches 
Volumen von 30 Mrd. USD auf, und laut der Marktfor-
schungsgruppe IDC werden im Jahr 2025 weltweit mehr 
als 163 Zettabyte an digitalen Daten anfallen, was genug 
ist um den Speicher von 1,2 Billionen iPhones zu füllen. 
Aus diesem Grund könnte DNA das ideale Speicher-
medium werden, da sie so dicht ist, dass alle bislang 
existierenden Daten in einem einzigen Konferenzraum 
untergebracht werden könnten. „Die derzeitigen Spei-
chertechnologien haben alle eine begrenzte Lebens-
dauer und erfordern ständige Wartung, was die Kosten 
in die Höhe treibt“, so Emily Leproust. „DNA aber ist ein 
unglaubliches Molekül, das von Natur aus eine ultra-
hohe Speicherdichte für Tausende von Jahren bietet.“

von Markets & Markets ansehen, dann wird der Markt 
allein für synthetische Biologie bis 2025 um durch-
schnittlich jährlich 26 % wachsen. Dieses durchaus 
beeindruckende Wachstum ergibt sich aus der immer 
stärker werdenden Nachfrage nach synthetischen 
Genen, da diese inzwischen nicht nur in der Medizin, 
beispielsweise bei der Erforschung von Diabetes und 
Krebs eingesetzt werden, sondern auch immer stärker 
für die Energieerzeugung, in Form von Biokraftstoffen, 
genutzt werden.

Gruppe zusammenzuarbeiten, besteht darin, dass wir 
den Markt für die Einführung dieses neuen Speicher-
mediums vorbereiten“, so Leproust. „Die IT-Fachleute 
werden darauf vorbereitet sein, sobald dieses Medium 
verfügbar ist. Wenn wir uns zusammenschließen, dann 
sind wir in der Lage, ein Bewusstsein zu schaffen und 
die Vorteile der DNA für die digitale Datenspeicherung 
zu teilen.“ So gesehen könnten DNA-Speicher-Technolo-
gien schon bald für alle Wirklichkeit werden und bereits 
in der nächsten Dekade für die Allgemeinheit verfügbar 
sein.

Fazit: Twist Bioscience bietet eine sehr spannende 
Wachstumsstory und könnte dazu beitragen, dass die 
Art von Datenspeicherung, wie wir sie heute kennen, 
bald obsolet sein könnte. Dennoch muss jedem Inves-
toren klar sein, dass das Unternehmen noch keine 
Gewinne schreibt und regelmäßige Kapitalerhöhungen 
die Aktie zunehmend verwässern. Das Unternehmen 
zählt mit mehr als 1000 Kunden und seiner innovativen 
und patentgeschätzten DNA-Synthese-Plattform zu den 
Innovationsführern im Bereich der künstlichen DNA-
Herstellung und dürfte noch für viele Überraschungen 
in den nächsten Jahren gut sein.

Mit der Gründung der Allianz dürfte Twist Bioscience 
dem Traum der Kommerzialisierung der DNA bereits ein 
großes Stück näher gekommen sein, denn wie Leproust 
will auch Microsoft so schnell wie möglich eine biologi-
sche Speicherung ermöglichen. Microsoft hat in Zusam-
menarbeit mit der University of Washington bereits ein 
vollautomatisches End-to-End-System demonstriert, 
das in der Lage ist, Daten von DNA zu speichern und 
abzurufen.

Ein industrieller Weg in die Zukunft
Während es inzwischen auch andere Einrichtungen 
und Organisationen gibt, welche die Speicherung von 
DNA-Daten auf eigene Faust vorantreiben, halten es 
die Bündnismitglieder für wichtig, gemeinsam vorzu-
gehen. „Wir glauben, dass die Industrie davon profi-
tieren wird, wenn wir gemeinsam voranschreiten und 
den Markt wachsen lassen“, so Leproust. Dabei möchte 
die Allianz, dass die Technologien, die sie entwickeln, 
von Dauer sind. Und sie sind nicht die einzigen; schon 
haben sich viele andere Unternehmen und Organisatio-
nen wie die École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
die ETH Zürich oder die University of Washington 
der Allianz angeschlossen. „Der wirkliche Vorteil, als 

Nachfrage nach synthetisch herge-
stellten Genen könnte in den kom-
menden Jahren explodieren.

Twist hat gegenüber den Konkur-
renten den Vorteil, DNA-Synthese 
unschlagbar kostengünstig produzie-
ren zu können.

Twist ist derzeit der weltgrößte Lie-
ferant von künstlichen DNA-Strängen 
und synthetischen Genen.

Der Markt allein für synthetische 
Biologie dürfte bis 2025 um durch-
schnittlich jährlich 26 % wachsen.

Datenspeicherung in der DNA könnte 
durch günstigere Preise der nächste 
riesige Wachstumsmarkt für Twist 
werden.

Twist hat zusammen mit Microsoft, 
Western Digital und Illumina die „DNA 
Data Storage Alliance“ gegründet, um 
den Durchbruch zu beschleunigen.

✅

✅

✅

✅

✅

✅
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A L T A I R  E N G I N E E R I N G

UNTERSCHÄTZTER PROFITEUR 
ZAHLREICHER MEGA-TRENDS

D
ie  Welt ist im Umbruch: Additive Fertigung, Mobilität der Zukunft, 
Big Data, Cloud-Computing, Elektromobilität, 5G, Maschinel-
les Lernen, Grafikprozessoren, Internet of Things - all dies sind 
Megatrends, die unsere Gesellschaft gehörig auf den Kopf stellen 
und umkrempeln. Für uns als Anleger ist es entscheidend, über 

diese Trends Bescheid zu wissen und die Unternehmen zu kennen, welche diesen 
Umbruch mit gestalten. Dabei handelt es sich bei Altair Engineering um ein span-
nendes Unternehmen aus den USA, das sich mit passenden Lösungen bei all die-
sen Trends bereits bestens positioniert hat. Der Aktienkurs steht nahe des Allzeit-
hochs; dennoch gibt es einige Skeptiker, und dies birgt Überraschungspotenzial. 

IPO mit langem Anlauf
Obwohl das Unternehmen bereits 1985 von James R Scapa, George Christ, and 
Mark Kistner in Michigan gegründet wurde, dauerte es bis November 2017, ehe 
das Unternehmen an die Börse gebracht wurde. Seit dem IPO zu einem Kurs von 
13,00 USD konnte die Aktie bereits gut 300 % zulegen. Die Marktkapitalisierung 
beträgt derzeit 3,92 Mrd. USD. Im Schnitt wuchs der Umsatz in den letzten fünf 
Jahren um gut 15 %. Dabei wächst Altair von innen heraus, aber auch durch 
Übernahmen. Seit 1996 hat das Unternehmen 30 Unternehmen oder strategi-
sche Technologien erworben, davon alleine 22 in den letzten fünf Jahren. Ende 
2019 beschäftigte der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen in den Berei-
chen Produktdesign und -entwicklung, High Performance Computing (HPC) und 
Datenanalyse weltweit über 2.500 interne Mitarbeiter und rund 450 Mitarbeiter 
bei den Kunden vor Ort. 

Zahlreiche Branchen als Adressaten
Altair unterstützt mit seinen benutzerfreundlichen Design-, Modellierungs- und 
Visualisierungsprodukten Designer, Konstrukteure und Ingenieure. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Produkte kommen in unterschiedlichsten 
Branchen zum Einsatz. Sei es in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Konsum-
gütern, im Energiesektor, im Automobilbereich oder im Bauingenieurswesen 

Software

Unterstützung beim Cloud-Bursting
Für die komplexen und rechenintensiven Design-Pro-
zesse werden schnelle und leistungsfähige Computer 
benötigt. Auch hierfür bietet das Unternehmen mit den 
Altair High Performance Computing Software Applikati-
onen unter der Marke PBS Works die passenden Lösun-
gen. Diese kommen in Bereichen wie Finanzdienstleis-
tungen, Wettervorhersage, Bioinformatik, Analyse von 
Elektronikdesigns, Produktentwicklung und Lifecycle 
Management zum Einsatz. Da Computerumgebungen 
zunehmend auf einer Mischung aus Vor-Ort- und Cloud-
Ressourcen basieren, hilft Altair IT-Administratoren 
und geschäftlichen Entscheidungsträgern dabei, die 
Verarbeitung der Daten zu maximieren und die Kosten 
zu minimieren. Altair stellt dafür ausgeklügelte Pla-
nungsalgorithmen zur Verfügung, die das sogenannte 
Bursting in die Cloud ermöglichen. Beim Bursting han-
delt es sich um ein Modell, bei dem sich die Anwen-
dung in einer Private Cloud oder einem Rechenzentrum 
befindet und auf Ressourcen einer Public Cloud zugreift 

- überall finden Altairs Produkte Verwendung. Diese 
helfen Kunden, die Produktleistung zu verbessern, die 
Entwicklungszeit zu verkürzen und so die Kosten zu 
senken. Ermöglicht wird dies durch die Optimierung 
der Entwurfsleistung über mehrere Disziplinen hinweg. 
Zu diesen zählen beispielsweise Struktur, Bewegung, 
Flüssigkeit, Wärmemanagement, Elektromagnetik 
und Systemdesign. Altair hilft den Kunden, die hohen 
Anforderungen an ihre Produkte hinsichtlich Ergono-
mie, Ästhetik, Leistung, Herstellbarkeit und Kosten zu 
erfüllen. Altairs Produkte werden dabei alle von Simu-
lations- und maschinellen Lernalgorithmen unterstüzt. 
Das Unternehmen selbst glaubt, dass es sich mit seinen 
Produkten wie der Altair HyperWorks-CAE-Software zu 
einer Marktmacht entwickeln kann, die das Potenzial 
hat, das traditionelle computergestützte Design (CAD) in 
den Schatten zu stellen. CAE steht für computer-aided 
engineering (deutsch: rechnergestützte Entwicklung) 
und umfasst alle Varianten der Rechner-Unterstützung 
von Arbeitsprozessen in der Technik.
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Datenanalyse und Echtzeit-Daten-Streaming haben eine 
besondere Relevanz, da immer häufiger Produkte mit-
einander vernetzt werden. Diese sammeln bei der Ver-
wendung Daten, um auch in komplexen Umgebungen 
zu funktionieren.

Patentiertes Abrechnungsmodell als 
Wettbewerbsvorteil
Mit Altair Partner Alliance (APA) hat das Unternehmen 
ein einzigartiges units-basiertes Lizenzierungsmodell 
entwickelt. Dies erlaubt den Kunden einen flexiblen 
Zugriff auf Altairs Anwendungen. Zusätzlich können 
zahlreiche Anwendungen von Partnern on-demand her-
untergeladen werden. Dieses Portfolio wächst beständig 
weiter. Die Flexibilität und das umfangreiche Angebot 
führt dazu, dass Altair ständig bei seinen Kunden prä-
sent ist. Der Markt für Simulations-, Datenanalyse- und 
Hochleistungsrechner-Software ist stark umkämpft. Zu 
Altairs Hauptkonkurrenten gehören Unternehmen wie 
IBM, Dassault Systèmes, Siemens, Ansys, MSC Software 
(ein Hexagon-Unternehmen) und Alteryx. Dennoch 
könnte die Breite und Tiefe des Softwareangebots von 
Altair in Zukunft einen klaren Wettbewerbsvorteil bie-
ten.

Umsatz wächst, derzeit jedoch
(noch) kein Gewinn
Das Management bündelt Altairs Aktivitäten in zwei 
Geschäftssegmenten: Software and Client Engineering 
Services. Im Software-Segment konnte Altair zuletzt 
einen Zuwachs von 13 % gegenüber dem Vorjahres-
quartal auf 87,8 Mio. USD vermelden. Der Gesamtum-
satz betrug 106,5 Mio. USD, immerhin noch ein Plus von 
6,1 %. Der Nettoverlust pro Aktie betrug 0,12 USD ver-
glichen mit Nettoverlust pro Aktie von 0,22 USD im Vor-
jahresquartal. Zurückzuführen war diese Reduzierung 
des Verlustes auf gestiegene Umsätze bei gleichzeitiger 
Ausweitung der Marge. Altair ist auf einem guten Weg, 
nachhaltig profitabel zu werden. Zudem ist Altair global 
breit diversifiziert. 2019 erwirtschaftete das Unterneh-
men seine Umsätze gleichmäßig rund um den gesam-
ten Globus. 39 % des Gesamtumsatzes erzielte Altair mit 
Kunden aus Nord- und Südamerika, 31 % entfielen auf 
die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) 
und 30 % in Asien-Pazifik (APAC). Diese globale Präsenz 
kann sich langfristig positiv auswirken.

Konjunktursensitivität als begrenzender 
Faktor - Aktie auf Allzeithoch
Unternehmensgründer und CEO James R Scapa 
konnte im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum 
3. Quartal erfreulicherweise von einer relativ starken 

bzw. in diese verschoben wird. Dies hat den Vorteil, dass 
Unternehmen schnell und flexibel auf zusätzliche Res-
sourcen zugreifen können, ohne vorab hohe Investitio-
nen zu tätigen.

Verarbeitung von Millionen von Datensätzen
Daten gelten bekanntlich als das Öl des 21. Jahrhunderts. 
Unternehmen benötigen entsprechende Tools, mit den 
sich die Unmengen an Daten sammeln, aufbereiten und 
analysieren lassen. Altairs Datenanalyse-Produkte unter 
der Marke Knowledge Works umfassen Lösungen für 
die Datenaufbereitung, Datenmodellierung und Visuali-
sierung, die technische, wissenschaftliche und geschäft-
liche Entscheidungen unterstützen. Altairs Datenana-
lysetools kommen in Banken, Kreditgenossenschaften, 
dem Gesundheitswesen und anderen Finanzdienstleis-
tungsunternehmen zum Einsatz. Zudem greifen auch 
viele Finanzabteilungen diverser Industriezweige, ein-
schließlich der Fertigungsindustrie, auf Altairs Produkte 
zurück. Ein zunehmend wachsender Bedarf an dieser 
Technologie besteht auch im Ingenieurwesen. Viele der 
Fertigungskunden setzen künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen einsetzen, um bessere Produkte, 
geringere Ausschussraten und die Verlängerung der 
Nutzungsdauer zu erzielen. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sich die Relevanz der Datenanalyse in Unterneh-
men in Zukunft noch erhöhen wird. Altairs Produkte 
für die Simulation von Kommunikation und Steuerung, 

Denn sollte die Konjunktur wieder in Schwung kommen, 
könnte die Nachfrage deutlich anziehen. Altair könnte 
mit seiner flexiblen und umfangreichen Altair Partner 
Alliance (APA) und seinem einzigartigen units-basier-
ten Lizenzierungsmodell überproportional profitieren. 
Skeptiker verweisen zudem auch auf die geringe Liqui-
ditätsausstattung des Unternehmens. Dies sehen wir 
weniger skeptisch, schließlich könnte sich das Unter-
nehmen aufgrund der ausreichenden Eigenkaptialauss-
tattung und der Attraktivität des Geschäftsmodells auch 
zukünftig am Kapitalmarkt refinanzieren.

Fazit: Altair Engineering ist aus mehreren Gründen 
einen genaueren Blick wert. Einerseits kann mit neuen 
Technologien die Produktentwicklung von Designern 
und Ingenieuren beschleunigt werden. Zudem hellt sich 
die Stimmung in den Branchen, die für das Unterneh-
men besondere Relevanz besitzen zunehmend weiter 
auf. Und trotz der starken Konkurrenz, kann Altair mit 
seinen Produkten und Services überzeugen. Altair hat 
sich für zahlreiche Megatrends in Stellung gebracht. Die 
Chancen stehen gut, dass das Unternehmen die Markt-
teilnehmer zukünftig positiv überraschen wird.

Neukundenaktivität - unter anderem im Automobil- 
und Luftfahrtsektor - berichten. Obwohl das Unterneh-
men weiterhin einen Verlust vermeldete und keinen sig-
nifikanten Anstieg des Umsatzes für das laufende Jahr in 
Aussicht stellte, konnte die Aktie ein neues Allzeithoch 
erklimmen. Die Gründe liegen auf der Hand. Die Erwar-
tungen der Analysten wurden im Vorfeld sukzessive 
nach unten geschraubt. Hintergrund war die Annahme, 
dass es Altair aufgrund der Abhängigkeit von Kunden 
aus konjunktursensiblen Branchen mittelfristig schwer 
haben würde, sein Geschäft weiter auszubauen. Aktuell 
mag dies noch so sein, doch Altair wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit langfristig von den zahlreichen Mega-
trends profitieren.

Marktteilnehmer könnten das wirkliche 
Potenzial unterschätzen
Aktuell beträgt Altairs Marktkapitalisierung 
3,92 Mrd. USD. Das entspricht ungefähr dem 8-fachen des 
für 2021 erwarteten Umsatzes von 488,2 Mio. USD. Für ein 
wachsendes Technologie-Unternehmen zunächst keine 
ungewöhnlich hohe Bewertung. Allerdings liegen die 
Erwartungen des Umsatzwachstums (noch) im einstelli-
gen Bereich. Genau dies birgt Überraschungspotenzial. 

Altair Engineering hat bei vielen 
Megatrends der Zukunft die Hände 
mit im Spiel: Additive Fertigung, 
Mobilität der Zukunft, Big Data, Cloud-
Computing, Elektromobilität, 5G, 
Maschinelles Lernen, Grafikprozesso-
ren, Internet of Things.

Altair hilft den Kunden, die hohen 
Anforderungen an ihre Produkte hin-
sichtlich Ergonomie, Ästhetik, Leis-
tung, Herstellbarkeit und Kosten zu 
erfüllen.

✅

✅
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D
as Unternehmen, mit Sitz in Pittsburgh, 
ist ein weltweit führender Hersteller 
von Lasern und optischen Systemen. 
II-VI ist  trotz des beachtlichen Kurs-
anstiegs der letzten Monate noch nicht 

einmal zu teuer und dürfte von vielen Trends in den 
nächsten Jahren profitieren. Die Geräte von II-VI sind 
für den präzisen Einsatz in beinahe allen Branchen und 
Bereichen von großem Nutzen wie etwa in der indust-
riellen Materialverarbeitung, der optischen Kommuni-
kation und der Luft- und Raumfahrt. Doch auch in den 
Bereichen 5G, Augmented Reality und dem autonomen 
Fahren mischt das Unternehmen kräftig mit, denn nur 
durch eine blitzschnelle Leistung lässt sich künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen in Echtzeit nut-
zen. Dabei werden die Technologien des Unternehmens 
beispielsweise auch bei Scannern und Face-ID-Lösun-
gen (u. a. Im neuen iPhone 12) genutzt. Mit angesehen 
Unternehmen wie Ciena, Cisco, Corning, ASML, Ford 
und Lockheed Martin kann das Unternehmen inzwi-
schen einen beachtlichen Kundenstamm vorweisen.

Am 16. November hat das Unternehmen seine Zahlen 
zum ersten Quartal 2021 vorgestellt, die wesentlich bes-
ser als gedacht ausfielen. So stiegen die Umsätze von 

340,4 Mio USD in 2019 auf 728,1 Mio. USD (Konsens: 
730 Mio. USD) und das EPS verbesserte sich um 47,4 % 
auf 0,84 USD je Aktie (Konsens: 0,55 USD). Das lag vor 
allem am starken Zuwachs im Bereich der 3D-Senso-
ren. Hier konnte ein Wachstum von 200 % verzeichnet 
werden, wobei die Finisar-Übernahme hier bereits eine 
große Rolle gespielt haben dürfte, denn wie der CEO Dr. 
Vincent D. Mattera mitteilte, konnten früher als gedacht 
erhebliche Synergien durch die Übernahme erzielt wer-
den.

Getrieben durch Gestenerkennung, erweiterter und 
virtueller Realität sowie 3D-Mapping-Anwendungen 
wächst der 3D-Sensing-Markt rasant weiter an. Die 
biometrische Authentifizierung durch Gesichtserken-
nung ermöglicht den schnellen und sicheren Zugriff 
auf Daten, die auf Tablets und Smartphones gespei-
chert sind. LIDAR-Entfernungssensoren ermöglichen 
erweiterte Autofokus-Funktionen und auch bei AR-Apps 
können damit fortschrittliche Umgebungsscanner ein-
gesetzt werden.

Entscheidend sind die Technologien auch beim Einsatz 
von AR- und VR-Brillen. Egal ob Gaming oder Shopping, 
die 3D-Tiefensensoren sorgen für ein hochwertiges 
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Update: Gut aufgestellt bei den 
wichtigsten Trends der Zukunft

I I - V I

Das Kursziel wurde von 67 auf 86 USD angehoben, und 
es wurde eine Buy-Rating vergeben.

Aktuell spricht nichts dagegen, dass dieses Ziel in den 
nächsten Monaten angelaufen wird. Trotzdem die Aktie, 
seit wir sie das erste Mal vorgestellt haben, bereits 40 % 
zulegen konnte, ist sie nach wie vor nicht zu teuer. So 
liegt das geschätzte KUV für 2021 bei 2,09.

3D-Bild innerhalb des tragbaren Displays. In der Robo-
tik sind die Technologien ebenfalls entscheidend, wo 
diese zum Beispiel bei Haushaltsrobotern zum Einsatz 
kommen, um eine hochwertige Objekterkennung und 
Kollisionsvermeidung zu ermöglichen. Insgesamt rech-
net das Researchhaus MarketsandMarkets damit, dass 
der Markt für 3D-Sensoren im aktuellen Jahr auf etwa 
2,9 Mrd. USD wachsen wird. Bis 2025 soll dieser mit 
einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 
27,6 % bereits auf 10 Mrd. USD anwachsen können.

Das Management wird für das zweite Quartal 2021 nun 
deutlich zuversichtlicher und geht von einem Umsatz-
anstieg von 750 Mio. USD auf 780 Mio. USD aus (Kon-
sens: 744,66 Mio. USD). Der Gewinn je Aktie soll sich 
von 0,86 USD auf 0,95 USD je Aktie verbessern (Konsens: 
0,63 USD).

Die Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend 
und konsolidiert aktuell den letzten Anstieg nach den 
Quartalszahlen aus. Canaccord äußerste sich zuletzt 
sehr positiv zur technischen Expertise des Unterneh-
mens bei Verbindungshalbleitern und gab an, dass 
II-VI gerade erst am Anfang stehe, um von den Trends 
der Zukunft wie VR und E-Mobilität zu profitieren, wo 
herkömmliche Silizium-Bauelemente nicht ausreichen. 

II-VI ist ein weltweit führender Her-
steller von Lasern und optischen 
Systemen.

Der Konzern adressiert zahlreiche 
Wachstumsmärkte: industrielle Mate-
rialverarbeitung, optische Kommu-
nikation, Luft- und Raumfahrt, 5G, 
Augmented Reality und autonomes 
Fahren.

Das Multibagger-Szenario!

✅

✅
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SONNENSTROM MACHT INDIEN 
EIN STÜCK GRÜNER

A Z U R E  P O W E R  G L O B A L 

A
lternative Energieversorger werden in den nächsten Jahren enorm 
mit der fortschreitenden Erzeugung grüner Energien punkten kön-
nen. Diese Entwicklung zeichnet sich weltweit ab und wird massiv an 
Schwung gewinnen. Aus diesem Grund haben wir mit Terna Energy 
(Griechenland), Northern Power (Kanada) und Neoen (Frankreich) 

bereits grüne und verhältnismäßig kleine Versorger aus den unterschiedlichsten 
Regionen der Welt vorgestellt. Heute widmen wir uns mit Azure Power Global 
Limited einem alternativen Energieversorger aus der größten Demokratie der 
Welt, nämlich Indien.

Mit aktuell 1,35 Mrd. Menschen ist Indien, gleich hinter China, das bevölkerungs-
reichste Land der Erde. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern und Indien 
wird China als bevölkerungsreichstes Land abgelöst haben, da das Wachstum 
mit 15 Millionen Menschen pro Jahr das höchste der Welt ist. Bis 2055 wird es 
in Indien damit etwa 1,66 Mrd. Menschen geben. Dies wird die immer stärkere 
Nachfrage nach Energie weiter explodieren lassen.

Um diese zu befriedigen, setzt Indien verstärkt auf erneuerbare Energie. Die 
Ausbauziele des Landes sind ehrgeizig, das Potenzial für Produzenten von grü-
nem Strom riesig. Der massive Ausbau erfolgt dabei nicht einmal vorrangig aus 

US-Dollar haben der Staat und private Unternehmen 
hier investiert, darunter auch der größte Solarstrompro-
duzent Indiens: Azure Power Global Limited. 

Größter Solarstromproduzent des Landes
Azure Power wurde 2008 mit der Vision gegründet, 
erschwinglichen Solarstrom auf effiziente, nachhaltige 
und sozial verantwortliche Weise bereitzustellen, sagt 
das Unternehmen über sich selbst. 2009 hat es das erste 
Solarkraftwerk Indiens für ein privates Energieunter-
nehmen gebaut, seitdem ist Azure Power zum größten 
Solarenergieentwickler des Landes herangewachsen 
und verfügt heute im ganzen Land über Anlagen mit 
einer Leistung von mehr als 7 Gigawatt. Das Geschäfts-
modell ist dabei relativ simpel: Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Neu-Delhi plant und betreibt die Anlagen 
und verkauft den Solarstrom über langfristige Festpreis-
verträge an seine Kunden und generiert damit über 
Jahre wachsende, stabile Einnahmen.

Die Preise für Solarstrom können heute in Indien mit 

Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes, sondern 
auch, weil es sich rechnet. Vor allem Solarenergie kann 
in dem Land mit seinen vielen Sonnenstunden günstig 
produziert werden. Der größte Solarstromproduzent 
Indiens, Azure Power Global Limited, ist einer der Pro-
fiteure.

Selbst aus dem All sind die Reflexionen der Sonnenkol-
lektoren des größten Solarparks der Welt deutlich zu 
erkennen: Der Bhadla Solar Park liegt mitten in einer für 
den Menschen nahezu unbewohnbaren Region im Nord-
osten Indiens, wo die Durchschnittstemperaturen zwi-
schen 46 und 48 Grad Celsius schwanken. Eine Gegend 
mitten in der Wüste, die Menschen normalerweise mei-
den würden; der nächste Ort liegt 50 Kilometer entfernt. 
Doch für die Erzeugung von sauberer Energie aus Son-
nenlicht herrschen hier sehr gute Bedingungen. Knapp 
8000 Fußballfelder ist die Anlage mittlerweile groß, die 
in mehreren Abschnitten seit 2016 entstanden ist, und 
die heute mehr als 2200 Megawatt elektrische Ener-
gie in das indische Stromnetz einspeist. 1,3 Milliarden 
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an Elektrizität in die Höhe schnellen lassen. Heute hat 
das Land mit seinen 1,35 Milliarden Einwohnern eine 
Erzeugungskapazität von nur 365 Gigawatt Strom. Zum 
Vergleich: Deutschland mit seinen 83 Millionen Ein-
wohnern kommt auf 215 Gigawatt. Pro Kopf ist der Ver-
brauch in Indien momentan also sehr niedrig. Kein 
Wunder: Die Stromversorgung der Privathaushalte in 
Indien ist immer noch ein Problem, Millionen Men-
schen sind noch komplett ohne Anschluss ? und bei den 
vorhandenen Anschlüssen kommt es immer wieder zu 
Schwankungen und Stromausfällen. Das soll sich aber 
möglichst rasch ändern.

Premierminister Narendra Modi will das Land zu einer 
Industrienation entwickeln und verfolgt ehrgeizige 
Pläne für den Ausbau der Stromversorgung. Ein wich-
tiger Eckpfeiler sind dabei die erneuerbaren Energien. 
In den vergangenen fünf Jahre hat das Land seine Kapa-
zität in diesem Bereich bereits um das 2,5-fache erwei-
tert, bei Solarenergie sogar um das 13-fache. Weltweit 
betrachtet liegt Indien damit auf Platz 4 bei der Erzeu-
gung von erneuerbarer Energie. Schon heute schafft es 
Indien, 36 Prozent beziehungsweise 134 Gigawatt seines 
Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. 
Aber die Modi-Regierung will noch mehr: Bis zum Jahr 
2022 soll die Menge auf 220 Gigawatt steigen.

Indien verpflichtet sich im Kampf gegen den 
Klimawandel
Das hat auch einen Grund: Weil Indien das Pariser 
UN-Klimaabkommen unterzeichnet hat und sich zum 
Kampf gegen den Klimawandel verpflichtet hat, muss 
es bis 2030 den Anteil aus erneuerbaren Energien auf 
40 Prozent steigern. Zwar hat die Regierung das Ziel 
schon zehn Jahre zuvor fast erreicht, doch der Energie-
kuchen wird in Zukunft wesentlich größer sein. Und 
damit wird auch der Ausbau der in Indien lukrativen 
Solarenergie in gleichem Tempo mitwachsen müssen. 
Einer der großen Profiteure dieser Entwicklung wird 
der führende Stromerzeuger von Solarenergie sein: 
Azure Power.

Quartalsverlust wegen starkem Kursanstieg 
der Aktie
Der Umsatz für das am 30. September 2020 endende 
zweite Quartal 2021 beliefen sich auf 3.504 Millionen 
Indische Rupie (INR), was rund 47,6 Millionen US-Dol-
lar entspricht. Das Unternehmen verzeichnete damit 
einen Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
quartal. Unter dem Strich stand ein Verlust in Höhe von 
368 Millionen INR (5,0 Millionen US-Dollar), welchen 
das Unternehmen vor allem mit Bonuszahlungen für 

denen von konventionellen Energieerzeugern mithalten 
? oder unterschreiten diese sogar. Das liegt zum einen an 
den sinkenden Kosten für die Anlagen, zum anderen an 
den guten Bedingungen mit vielen Sonnenstunden vor 
Ort. Hinzu kommt: Die Fertigstellung eines Solarparks 
benötigt kaum mehr als neun Monate Entwicklungszeit, 
die Kosten für Betrieb und Wartung fallen im Vergleich 
zu Kohlekraftwerken oder gar Atomkraftwerken extrem 
niedrig aus. „Die Branche der erneuerbaren Energien, 
insbesondere der Solarenergie, hat in den letzten zehn 
Jahren enorme Fortschritte gemacht“, sagt Ranjit Gupta, 
seit Mitte 2019 Chef von Azure Power. Für die kommen-
den fünf Jahren hat der 49-Jährige angekündigt, jedes 
Jahr mindestens ein Gigawatt Leistung an Kapazität auf-
bauen zu wollen. Die Kosten dafür sollen 3 bis 3,5 Mil-
liarden US-Dollar betragen.

Ein Land mit großem Energiehunger
Die Wachstumsstrategie von Azure Power ist dabei 
von überschaubarem Risiko: Indiens Energiehunger 
wird in Zukunft stark zunehmen, so viel ist sicher. Eine 
schnell wachsende Wirtschaft und größerer Wohlstand 
für breitere Bevölkerungsschichten werden den Bedarf 

erneuerbare Energie zu setzen, hat Azure Power auch 
in Zukunft enormes Potenzial. Die Erfolgsgeschichte 
lässt sich auch am Aktienkurs ablesen: Seit Anfang 
2019 hat sich die Notierung mehr als vervierfacht. Nach 
einem Rücksetzer zu Beginn des Jahres 2020 im Zuge der 
Corona-Pandemie hat die Aktie Mitte des Jahres wieder 
Fahrt aufgenommen und mit 38 US-Dollar an der New 
Yorker Börse ein neues Allzeithoch erreicht.

Fazit: Investoren setzen mit Azure Power auf den füh-
renden Solarstromproduzenten in Indien und darauf, 
dass der Ausbau der erneuerbaren Energien auch in 
Zukunft in dem nach China bevölkerungsreichsten Staat 
der Erde schnell vorangetrieben wird. Die Aktie hat in 
den vergangenen Monaten allerdings deutlich angezo-
gen und wird momentan im Bereich ihres Allzeithochs 
gehandelt. Auch das KUV in Höhe von 10 für das Jahr 
2020 deutet darauf hin, dass die Aktie momentan sehr 
hoch bewertet wird. Trotz der aussichtsreichen Perspek-
tiven ist das Risiko eines Rücksetzers zumindest kurz-
fristig damit recht hoch. Ein Rücksetzer in den Bereich 
des Ausbruchsniveaus bei 33 USD könnte für Investoren 
eine attraktive Chance darstellen. Wenn sich die Erfolgs-
geschichte der vergangenen Jahre fortsetzt, dürfte sich 
dies auch zukünftig im Aktienkurs widerspiegeln.

die Mitarbeiter (Stock Appreciation Rights) begründet. 
Innerhalb des Quartals war der Aktienkurs von Azure 
Power um 87 Prozent gestiegen, was zu Ausgaben für 
Mitarbeiteraktien in Höhe von 6,7 Millionen US-Dollar 
führte. So wird auch im Gesamtjahr 2021 von Analysten 
mit einem Verlust gerechnet, der jedoch deutlich gerin-
ger ausfallen dürfte als im Geschäftsjahr 2020, als die-
ser bei 32 Millionen US-Dollar (0,74 US-Dollar je Aktie) 
lag. Nachdem es das Unternehmen 2019 schon einmal 
in die Gewinnzone geschafft hatte, gehen die Analysten 
davon aus, dass Azure ab dem Geschäftsjahr 2022 wieder 
schwarze Zahlen schreiben kann. Bei einem erwarteten 
Gewinn von 0,63 US-Dollar je Aktie im Geschäftsjahr 
2022 ergäbe sich ein KGV von 57,49.

Enormes Wachstum in der Vergangenheit 
und in der Zukunft
Ein längerer Blick zurück zeigt das enorme Wachstum, 
was Azure Power in den vergangenen Jahren geschafft 
hat: Seit 2014 hat das Unternehmen seinen Umsatz mehr 
als verzehnfacht, in jedem Jahr gelangen Steigerungen 
mindestens im zweistelligen Bereich, in einigen Jah-
ren haben sich die Umsätze auch mehr als verdoppelt. 
Angesichts der Ausbaupläne des Unternehmens selbst 
und den Zielen der indischen Regierung, verstärkt auf 

Alternative Energieversorger werden 
in den nächsten Jahren enorm mit 
der fortschreitenden Erzeugung grü-
ner Energien punkten können.

Azure Power ist der größte Energie-
versorger in Indien und dürfte im 
bevölkerungsreichen und aufstreben-
den Wachstumsmarkt auf viel Nach-
fage stoßen.

Die Regierung hat ambitionierte Aus-
bauziele für grüne Energien ausgege-
ben.

Azure Power zählt zu den größten 
Profiteuren, weil Solarenergie in dem 
Land mit seinen vielen Sonnenstun-
den günstig produziert werden kann.

✅

✅

✅
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D
ie erneuerbaren Energien nehmen nicht 
nur in Europa, sondern weltweit eine 
immer wichtigere Rolle ein, wenn es 
um die Stromversorgung geht. Ihr kon-
tinuierlicher Ausbau ist eine zentrale 

Säule der Energiewende. Schließlich soll die Energiever-
sorgung klimaverträglicher werden und uns gleichzeitig 
unabhängiger von fossilen Brenn-, Kraft- und Heizstof-
fen machen. Neben Sonnenenergie und Biomasse spielt 
die Windenergie aktuell die tragende Rolle beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien. So betrug die weltweit ins-
tallierte Windkraftleistung in 2019 bereits 650 GW und 
damit mehr als doppelt so viel wie 2013, als die Leistung 
noch bei 318 GW lag. Im Jahr 2015 überstieg die welt-
weite Leistung der Windkraft zum ersten Mal die der 
Kernenergie. Und dieser Trend wird weiter anhalten, 

wovon vor allem Energieversorger die sich auf die 
„grüne Versorgung“ spezialisiert haben, in den nächs-
ten Jahren deutlich profitieren werden. Ein spannendes 
Unternehmen aus diesem Bereich, das wir bereits vor-
gestellt hatten, ist Terna Energy mit Sitz in Athen.

Erfahrung bringt Erfolg
Ein weiteres Unternehmen, das wir nicht weniger inte-
ressant finden, stellen wir heute vor. Dabei handelt 
es sich um den, in Kanada ansässigen, unabhängigen 
Energieproduzenten Northland Power, der sich der Ent-
wicklung, dem Bau, dem Besitz und dem Betrieb von 
sauberen und umweltfreundlichen Energieprojekten in 
Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika wid-
met und damit sozusagen ein Rundumpaket im grünen 
Energiebereich anbietet. Das Unternehmen, mit einer 

 N O R T H L A N D  P O W E R 

EIN KANADISCHER GREEN-ENERGY PRODUZENT 
MIT AMBITIONEN IN ASIEN UND EUROPA

das Unternehmen dennoch wieder starke operative 
Ergebnisse erzielen, was die Robustheit des Geschäfts-
modells widerspiegelt. Das EBITDA lag im dritten Quar-
tal bei 254 Mio. CAD, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr 
um mehr als 13 %, bei einem freien Cashflow pro Aktie 
von 0,30 CAD. Northland Power gehört zu den weltweit 
zehn führenden Entwicklern von Offshore-Windener-
gie, wobei es wichtig ist zu verstehen, dass es nur sehr 
wenige Unternehmen gibt, die in der Lage sind, Off-
shore-Windprojekte in voller Gänze zu entwickeln und 
zu bauen. Und das ist auch einer der Gründe, warum 
das Wachstum bei Northland Power so stabil gehalten 
werden kann. Denn neben der Tatsache, dass in den 
nächsten Jahren weltweit massiv in Offshore-Windener-
gie investiert werden wird, kommt dem Unternehmen 
zugute, dass die Stromliefervereinbarungen in diesem 
Bereich sehr langfristig abgeschlossen werden, was 
natürlich zu hohen Nettomargen führt, die aktuell bei 
starken 19 % liegen und sukzessive weiter ausgebaut 
werden dürften. Zwar sollte die geringe Eigenkapital-
quote von aktuell nur 10 %, ebenso wie die in den letzten 
Jahren gestiegene Schuldenlast im Hinterkopf behalten 
werden; doch aufgrund der Kapitalintensität der Bran-
che und der starken Expansion der letzten Jahre, die 
durchaus Sinn ergibt, sollten diese Kennzahlen auch 
nicht überbewertet werden.

Marktkapitalisierung von aktuell 5,94 Mrd. Euro kann 
inzwischen auf eine Erfolgsgeschichte von mehr als 30 
Jahren zurückblicken. Dabei war Northland Power der 
erste unabhängige Stromproduzent in Kanada und setzte 
sich seit Anbeginn für eine saubere Energieerzeugung 
ein. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Brutto-
anlagen-Leistung von 2.681 MW, wobei sich momentan 
130 MW an Kapazitäten im Bau befinden und 1.044 MW 
in Kürze in Betrieb genommen werden.

Das Unternehmen erwirtschaftet aktuell den größten 
Umsatz, der in 2019 1,658 Mrd. CAD betrug, mit seinen 
Offshore Windanlagen, also den Anlagen im Meer, die 
aktuell 40 % der Kapazitäten ausmachen. Allerdings ist 
das Unternehmen sehr breit aufgestellt und so wird Ener-
gie auch mit Onshore-Windanlagen (14 %), Biomasse / 
Gas (38 %) und Solar (8 %) gewonnen.

Stabiles Geschäftsmodell überzeugt
Northland Power kann seit vielen Jahren durch ein 
äußerst stabiles Wachstum überzeugen. Der Umsatz 
wuchs in den letzten fünf Jahren um durchschnitt-
lich 16,90 %, während der Gewinn in diesem Zeitraum 
durchschnittlich um mehr als 30 % zulegen konnte. Und 
wenngleich die Zahlen in diesem Jahr, durch die Auswir-
kungen von COVID-19, leicht rückläufig waren, konnte 
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wird, dass ein Offshore-Windpark im Durchschnitt 20 
bis 30 Jahre problemlos betrieben werden kann, ist die 
energetische Amortisationszeit von statistisch gesehen 
weniger als einem Jahr sehr kurz. Dies bedeutet, dass 
die Deutsche Bucht statistisch gesehen schon jetzt die 
für die Produktion und Installation der verschiedenen 
Bauteile eingesetzte Energie, sowie die potenziellen 
Kosten für den Rückbau und das Recycling der Turbinen 
wieder hereingeholt hat.

Onshore finanziert Offshore
Neben dem langfristigen Ausbau der Offshore-Wind-
energie ist die kurzfristige strategische Stoßrichtung des 
Unternehmens auf Onshore-Projekte in Nordamerika 
gerichtet. Dies hat die Bewandtnis, dass der Ausbau von 
Onshore-Projekten kurzfristig zu stärkeren Cash-flows 
führt, was wiederum der Finanzierung der langfristigen 
Offshore-Aktivitäten dient. Im letzten Quartal hat Nor-
thland die Übernahme von drei Onshore-Windparks im 
Bundesstaat New York mit einer Gesamtkapazität von 
rund 300 MW erfolgreich abgeschlossen. Diese Projekte 
dürften aber erst den Anfang des Onshore-Ausbaus im 
Bundesstaat New York darstellen, da allein hier bis zum 
Jahr 2030 voraussichtlich Onshore-Projekte mit einem 
Umfang von insgesamt 26 GW entstehen werden. Und 
so hat das Management von Northland bereits darüber 
informiert, dass es seine Präsenz in den USA massiv aus-
bauen will, wobei die New Yorker Windparks die Basis 
bilden sollen, um weitere Projekte in den USA zu ent-
wickeln, um die Kapazität bis 2025 auf mehr als 1 GW zu 
erhöhen.

Neues Standbein Asien
Einen seiner größten Erfolge konnte das Unternehmen 
bislang in Asien erzielen. So wurde mit dem Hai Long 
Offshore-Windprojekt in Taiwan eines der bislang größ-
ten Offshore-Windprojekte der Region an Northland 
Power vergeben. Etwa 40 Kilometer westlich der taiwa-
nischen Küste entsteht aktuell ein Windpark mit einer 
Kapazität von 1.044 MW, der je nach Vereinbarung, in 
den nächsten Jahren noch erweitert werden und bis 
2026 zu einem Umsatzwachstum von etwa 60 % beitra-
gen könnte. Bislang werden die Abnahmeverträge noch 
verhandelt. Doch stehen hier die Chancen sehr gut dass, 
wie in Europa, Power Purchase Agreements (PPA) abge-
schlossen werden können, also langfristige Abnahme-
vereinbarungen, welche die Wirtschaftlichkeit des Pro-
jektes enorm erhöhen. Doch nicht nur in Taiwan läuft es 
für Northland gut, sondern auch in Südkorea. Denn mit 
der Übernahme der Dado Offshore Wind Corp. im Feb-
ruar dieses Jahres, befinden sich nun mehrere südkorea-
nische Entwicklungsprojekte in der Hand der Kanadier, 

Offshore-Ausbau beschleunigt sich
Erst letzte Woche hat die EU-Kommission einen Vor-
schlag eingebracht, nachdem die Offshore-Windenergie 
von 12 GW auf 60 GW in 2030 und auf 300 GW in 20250 
ausgebaut werden soll, was allein in der EU ein Auftrags-
volumen von mehr als 800 Mrd. Euro bedeuten würde. 
Doch auch in Asien und den USA soll das Volumen mas-
siv ausgebaut werden. Dabei sind für das Unternehmen, 
was die langfristige Strategie anbelangt, vor allem die 
Kontinente Europa und Asien interessant, da dort die 
Landflächen vergleichsweise begrenzt sind.

Bis vor gut zehn Jahren erwirtschaftete das Unterneh-
men seine Umsätze beinahe vollständig in Nordame-
rika. Inzwischen sind es allerdings nur noch knapp 
60 %, da Northland seine Fühler bereits vor mehreren 
Jahren Richtung Asien und Europa ausgestreckt hat. So 
hält das Unternehmen inzwischen 60 % aller Anteile 
der niederländischen Windfarm Gemini, die über eine 
Kapazität von 600 MW verfügt. Zudem zählen zum Port-
folio auch die beiden, in der Nordsee gebauten Wind-
parks Deutsche Bucht mit 252 MW und Nordsee One mit 
332 MW. Während die Deutsche Bucht im März 2020 voll-
ständig ans Netz ging, ist Nordsee One bereits seit 2017 
in Betrieb. Dabei handelt es sich laut Tim Kittelhake, 
Geschäftsführer der Nordsee One GmbH, bei Nordsee 
One um ein Musterbeispiel an Effizienz mit einer durch-
gehend hohen Verfügbarkeit der Windturbinen bei 
äußerst geringen Ausfallzeiten. Wenn man sich bewusst 

sich wohl in den nächsten Jahrzehnten nichts ändern. 
Zudem verfügt EBSA seit Jahren über eine hohe Erfolgs-
bilanz, die sich wohl fortsetzen wird, da Boyacá, getrie-
ben durch den Bergbau und die Industrie zu den am 
stärksten wachsenden Regionen des Landes zählt. Aktu-
ell versorgt EBSA 1,3 Mio. Einwohner. Mit EBSA kann 
sich Northland auf äußerst vorhersehbare Umsätze und 
Cashflows verlassen, wobei Kolumbien nach dem Bau 
des 130-MW-Solarprojekts La Lucha im mexikanischen 
Bundesstaat Durango die zweite, aber wohl nicht die 
letzte Investition in Lateinamerika gewesen sein wird.

Fazit: Der Ausbau der Windenergie auf dem Meer 
nimmt weltweit an Fahrt auf. Northland Power ist einer 
der erfahrensten und größten Energieprojektentwick-
ler im Offshore-Bereich. Das Unternehmen ist in den 
letzten Jahren massiv gewachsen und ist neben Nord-
amerika inzwischen auch stark in Europa aufgestellt. 
Neue Chancen ergeben sich aktuell in Lateinamerika 
und Asien, wodurch das Wachstum auch in den nächs-
ten Jahren weiter angeheizt werden dürfte. Die Aktie 
bewegte sich in den letzten Jahren nur gemächlich nach 
oben, hat seit diesem Jahr aber seinen Aufwärtstrend 
beschleunigt und steht nun kurz vor dem Ausbruch auf 
ein neues Allzeithoch.

wobei hier das Potenzial auf mehr als 1.000 MW Off-
shore-Kapazitäten für die nächsten vier Jahre geschätzt 
wird. In 2019 trat Northland zudem auf den japanischen 
Markt mit einem Joint Venture ein. Hier befinden sich 
die Projekte ebenfalls noch in einem frühen Stadion, 
doch auch hier könnten die Chancen in den nächsten 
Jahren groß sein. Bis 2025 werden die Kapazitäten hier 
auf mehr als 600 MW geschätzt.

Gezielte Übernahmen in Lateinamerika
Das Management ist ständig auf der Suche nach neuen 
Entwicklungsmöglichkeiten in anderen Schlüsselmärk-
ten, um die Diversifikation des Portfolios weiter voran-
zutreiben. Allerdings geht das Unternehmen hier nicht 
allzu aggressiv vor. Laut Management gehe es viel-
mehr um Risikovermeidung und darum, auf Projekte 
zu setzen, die unkompliziert zu einem Mehrwert und 
wachsenden Cashflows führten. Diesbezüglich wurde 
beispielsweise im letzten Jahr in Kolumbien der Ener-
gieversorger Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) 
übernommen. Dabei war die Übernahme ein kluger 
Schachzug. Denn EBSA ist der einzige kolumbiani-
sche Energieversorger der Region Boyacá, die zu einer 
der reichsten Regionen des Landes zählt. EBSA besitzt 
hier eine absolute Monopolstellung und daran wird 

Erneuerbaren Energien gehört die 
Zukunft.

Northland Power treibt die Entwick-
lung, den Bau und den Betrieb von 
umweltfreundlichen Energieprojekten 
in Nordamerika, Europa, Asien und 
Lateinamerika voran.

Der Konzern ist einer der erfahrens-
ten und größten Energieprojektent-
wickler im Offshore-Bereich.

✅

✅

✅
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W ir wollen uns hier einigen interessan-
ten Werten unserer Watchlist wid-
men, die in den letzten Wochen und 
Monaten zu den klaren Underperfor-
mern gezählt haben, aber dennoch 

nicht uninteressant sind.

Alexion Pharmaceuticals: Wie schnell es in der 
Pharmaindustrie zu Übernahmen kommen kann, soll-
ten wir als Investoren immer im Hinterkopf behalten. 
Und dabei handelt es sich oftmals nicht nur um kleine 
und unbekannte Unternehmen, sondern auch um Mil-
liardenkonzerne, die da geschluckt werden.

Es ist erst wenige Wochen her, dass wir Alexion Phar-
maceuticals vorgestellt und auf ein Comeback für 2021 
hingewiesen hatten. Das Unternehmen kann mit viel-
versprechender Medikamentenkandidaten aufwarten, 
ist finanziell äußerst gut aufgestellt, und die Aktie ist 
nicht hoch bewertet.

Dies dürfte auch dazu beigetragen haben, dass Astra 
Zeneca, wie am Wochenende bekannt wurde, Alexion 
für 39 Mrd. USD übernehmen will, um seine Immuno-
logie-Sparte zu stärken. Die Alexion-Aktionäre sollen 
dann 60 USD und 2,1243 Hinterlegungsscheine von 
Astra Zeneca je Aktie erhalten. Insgesamt entspricht 
dies einem Gesamtpreis von 175 USD je Aktie, was 
einem Kursaufschlag von circa 45 % zum Freitagskurs 
entspricht. Beide Unternehmen haben der Übernahme 
bereits zugestimmt; allerdings müssen die Behörden 
noch grünes Licht geben.

Und dann gibt es da ja auch noch die Aktionäre. Denn 
unseres Erachtens dürfte die Übernahme von Alexion für 
Astra Zeneca ein Schnäppchen sein. Wie gesagt, ist die 
Aktie nicht teuer bewertet, und die Aussichten bezüglich 
der Alexion-Pipline sind so vielversprechend wie selten 
zuvor. So gesehen könnte das Astra Zeneca- Angebot den 

Alexion-Aktionären nicht hoch genug sein, bzw. ist es 
möglich, dass plötzlich noch andere Interessenten auf-
tauchen, die ein höheres Angebot offerieren könnten.

Anleger, die in Alexion investiert sind, haben unserer 
Meinung nach zwei Möglichkeiten: Entweder auf Num-
mer sicher gehen und die Aktie verkaufen oder aber 
pokern und hoffen, dass es zu einer Erhöhung des Prei-
ses bzw. einem neuen Angebot kommt.

Appen: Bei Appen handelt es sich um ein australisches 
Technologieunternehmen, das weltweit führend in der 
Entwicklung hochwertiger, von Menschen kommentier-
ter Datensätze für maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz ist.

Dabei sammelt Appen Bilder, Texte, Reden sowie Ton- 
und Videodokumente und verkauft diese spezialisierten 
Datensätze an Unternehmen aus sämtlichen Branchen. 
Ziel ist der Aufbau und die fortwährende Verbesserung 
des weltweit besten Systems für Künstliche Intelligenz. 
Die Technologie kann dabei auf alles angewendet wer-
den, von der Spracherkennung bis hin zu relevanten 
Daten und Computer Vision.

Im Gegensatz zum australischen ASX 200, der die letz-
ten Wochen kräftig gestiegen ist, musste Appen ziemlich 
Federn lassen und gehörte mit zu den enttäuschends-
ten Werten im australischen Index. Der Grund für den 
Rutsch in der letzten Woche von mehr als 10 % liegt 
daran, dass das Unternehmen vor wenigen Tagen seine 
Prognose für das laufende Quartal und für das Gesamt-
jahr heruntergeschraubt hat.

Grund sei eine Verschärfung der Pandemie in den USA, 
so Appen, was viele der wichtigsten Kunden von Appen 
dazu veranlasst habe, Projekte zu verschieben und nun 
auf den Umsatz drücke. So erwartet Appen für das lau-
fende Quartal nur noch ein EBITDA von 106 bis 109 Mio. 
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DREI AKTIEN AUF UNSERER WATCHLIST, DIE 
JETZT EINEN BLICK WERT SIND: ALEXION PHAR-

MACEUTICALS, APPEN UND CD PROJEKT!
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Blicken wir auf den Chart (Euro-Indikation), dann sehen 
wir, dass sich der Abwärtstrend bei Appen allmählich 
beschleunigt. Noch ist es zu früh um einzusteigen. Doch 
der Kurs tritt allmählich aus den Bollinger-Bändern her-
aus und dürfte spätestens im Bereich der langfristigen 
Aufwärtstrends im Bereich zwischen 13 und 14 USD Halt 
finden. Ein Einstieg bietet sich an, wenn sich der Kurs 
beruhigt hat und der kurzfristige Abwärtstrend auf
Wochenbasis gebrochen wurde.

USD. Dies entspricht einem deutlich niedrigeren Ergeb-
nis als den 125 bis 130 Mio. USD, von denen man noch 
im August ausgegangen war. Auf das Ergebnis drückte, 
laut Unternehmen, zudem ein ungünstiger Wechsel-
kurs, der das EBITDA wohl zusätzlich noch einmal um 
2 Mio. USD belasten wird.

Nichtsdestotrotz geht das Unternehmen von einem 
EBITDA-Wachstum für das zweite Halbjahr von mehr als 
30 % aus. Weiterhin sagte das Management, dass es neue 
Kunden in Branchen gewinnen konnte, die weniger von 
COVID-19 betroffen sind. Dazu gehören die Schifffahrt, 
die Automobilindustrie, das Bildungswesen und das 
Gesundheitswesen.

Die Ausgaben im Bereich KI-basierter Trainings-
daten werden auch weiter rasant steigen. Und wenn-
gleich Appen jede Krise schnell extrem stark zu spüren 
bekommt, ändert dies nichts an den weiter starken Aus-
sichten für das Unternehmen. Die langfristigen Trends 
rund um das Thema KI (Chatbots, autonome Maschinen, 
Mustererkennung in großen Datensätzen) sind weiter 
intakt und dürften zu einem deutlichen Aufschwung der 
Auftragslage bei Appen führen, sobald die Pandemie 
erst einmal unter Kontrolle gebracht ist.

Das Multibagger-Szenario!

Alexion Pharmaceuticals  bekommt von 
Astra Zeneca ein Übernahmeangebot.

Der Gesamtpreis von 175 USD ist ein 
Schnäppchen. Daher könnten Anleger 
auch auf eine Erhöhung des Kaufprei-
ses spekulieren. 

✅

✅
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Mitteln. Bis vor wenigen Jahren konzentrierte man sich 
auf die Witcher-Reihe, dann kam CyberPunk 2077, das 
am 10. Dezember veröffentlicht wurde.

Diese One-Game-Strategie ist hochriskant; denn wird 
das Spiel, in das über viele Jahre alles Geld und alle 
Ressourcen geflossen sind, ein Flop, dann könnte dies 
das Ende des Unternehmens bedeuten. Wird das Spiel 
jedoch ein Hit, dann wird das Unternehmen mit uner-
messlichem Wachstum belohnt. Genau dieses Szenario 
ging mit The Witcher 3 auf: Seit der Veröffentlichung von 
The Witcher 3 stieg der Aktienkurs um mehr als 1100 %, 
und das in nur knapp fünf Jahren. Nach der Veröffent-
lichung von CyberPunk 2077 ist nun aber das Gegenteil 
der Fall. Die Aktie verlor gleich mal 20 %. Seit dem Hoch 
bei 100 Euro vor einigen Wochen steht ein Verlust 40 % 
an. Ist damit der Weg in den Untergang geebnet?

Wir glauben nicht. Denn obgleich viel Fans aufgrund 
enorm vieler Bugs und massive Performanceprobleme 
verärgert sind und es wohl auch bereits viele Rückga-
ben des Spiels gab, setzt das Unternehmen nun alles 
daran, die verschiedenen Probleme zu beheben. So hat 
das Unternehmen bereits am Wochenende den ersten 
großen Hotfix für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, womit 

CD Projekt: Anders als es z. B. bei der Embracer 
Group der Fall ist, die aufgrund unzähliger Übernahmen 
und einem riesigen Portfolio an Spielen versucht, ihr 
Wachstum weiter anzutreiben, geht CD Projekt genau 
den entgegengesetzten Weg. Als typische One-Game-
Titel-Gesellschaft konzentriert sich das Unternehmen 
immer nur auf ein Spiel; das aber mit allen Kräften und 

bereits die ersten Schritte in die richtige Richtung getan 
wurden. Wenn man sich die Kommentarspalten zu dem 
Spiel durchliest, stellt man fest, dass inzwischen ein 
Level erreicht wurde, der beim eigentlichen Release zu 
erwarten gewesen wäre. Das Unternehmen muss sich 
nun also schnell etwas einfallen lassen, um die ent-
täuschten Kunden zu entschädigen und die Stimmung 
insgesamt ins Positive zu drehen.

Denn wenn man sich den Kurs ansieht, ist das bislang 
nicht gelungen. Dennoch muss man klarstellen, dass es 
aus finanzieller Sicht für CD Projekt sehr gut läuft. Laut 
einem Unternehmensbericht vom 11. Dezember konnte 
CD Projekt allein durch die Vorbestellungen über die 
digitalen Kanäle bereits alle Entwicklungs- und Marke-
tingkosten decken. Und es wird wohl mit einem Umsatz 
von 800 Mio. USD, allein am ersten Tag, das kommerziell 
erfolgreichste Spiel werden.

Zudem hat das Unternehmen verlauten lassen, dass 
es für Cyberpunk 2077 wohl noch ein Multiplayerspiel 
geben wird. Laut CD Projekt wird dies allerdings weni-
ger eine Erweiterung des bestehenden Spiels sein, 
sondern vielmehr ein ganz eigenes Spiel. Dies würde 
eine geringere Abhängigkeit von den großen Releases 

bedeuten und könnte für CD Projekt der entscheidende 
Schritt sein, um sich unabhängiger von einzelnen Veröf-
fentlichungen zu machen, zumal das Unternehmen nun 
auch ein neues Witcher-Universum und die Fortsetzung 
der gleichnamigen Netflix-Serie plant.

Charttechnisch dürften nun die nächsten Wochen, die 
sicher volatil bleiben werden, von großer Bedeutung 
sein. Es ist durchaus möglich, dass kurzzeitig noch ein-
mal die Marke um 50 Euro angelaufen wird. Hier aller-
dings sollte spätestens eine Stabilisierung einsetzen. 
Einen Kauf könnten wir uns vorstellen, wenn sich eine 
erste grüne Wochenkerze etabliert, die den Startschuss 
zu einer neuen Aufwärtsrallye einleiten könnte.

Das Multibagger-Szenario!

Appen  ist weltweit führend in der 
Entwicklung hochwertiger, von Men-
schen kommentierter Datensätze für 
maschinelles Lernen und künstliche 
Intelligenz. 

Die langfristigen Trends rund um das 
Thema KI sind weiter intakt und dürf-
ten zu einem deutlichen Aufschwung 
der Auftragslage führen. 

✅

✅

Das Multibagger-Szenario!

CD Projekt erhält durch CyberPunk 
2077 nach The Witcher einen weite-
ren wichtigen Portfolio-Titel. Auch 
wenn der Start mit Bugs verbunden 
war, stimmen die Perspektiven. 

✅
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W     ir wollen uns hier einigen interes-
santen Werten unserer Watchlist 
widmen, die sowohl mit einem span-
nenden Chart und guten Nachrichten 
aufwarten können und von denen 

wir zudem überzeugt sind, dass sie noch weiteres Poten-
zial besitzen.

Corbion: Das niederländische Unternehmen gilt als 
Weltmarktführer bei der Herstellung von Milchsäure 
und deren Derivaten. Ein langweiliges Geschäft, das 
dem Konzern aber immerhin eine solide Grundlage und 
stetige Einnahmen garantiert. Was dem Unternehmen 
jedoch über die nächsten Jahre zu einem unverhofften 
Wachstum verhelfen dürfte, ist das Bioplastik-Geschäft. 
Denn Corbion stellt auf Basis von Zucker- und Milch-
säure Bioplastik namens PLA her, der zu 100 % kom-
postierbar ist. Bislang unterschätzen Investoren das 
Marktpotenzial von Corbion; vielleicht auch, weil der 
Umsatzanteil am Gesamtgeschäft aktuell noch beschei-
den ausfällt. Das KUV liegt aktuell nur bei 2,5. Doch 
genau hier liegt für langfristig denkende Anleger eine 
große Chance.

Die Politik in der EU meint es ernst und will das Müll-
problem unter Kontrolle bringen. Ab 2021 wird Einweg-
plastik, für das es grüne Alternativen gibt, in der EU 
Geschichte sein. Immer mehr Unternehmen suchen 
grüne Verpackungsalternativen. Bei dem Bioplastik PLA 
werden sie fündig. Das Material findet sich inzwischen 
nicht nur im Verpackungsbereich, sondern wird auch 
zunehmend bei einer ganzen Menge von dauerhaften 

Anwendungen wie Touchscreen-Computern oder im 
Automobilbereich eingesetzt. Corbion machte bei 
der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen Anfang 
November, die wenig überraschten und innerhalb der 
Prognosen lagen, noch einmal deutlich, dass es großes 
Potenzial im Bereich kompostierbarer Verpackungen 
sieht. Das vor einem Jahr in Betrieb genommene Werk 
in Thailand wird bis 2023 voll ausgelastet laufen und das 
neue Werk in Frankreich wird 2024 in Betrieb gehen. 
Dabei sagte der CEO Olivier Rigaud im November, dass 
Corbion seine Investitionen aufgrund des weiteren Aus-
baus im Bioplastikbereich weiter erhöhen wolle, da sich 
„das PLA-Geschäft weiterhin sehr positiv entwickelt“.

Auch der Chart der Aktie entwickelt sich äußert positiv. 
Zwar handelt es sich bei der Corbion-Aktie um keine 
Sprinter-Aktie. Doch geduldige Anleger, die sich im 
Bereich der nachhaltigen Lebensmittellösungen posi-
tionieren wollen, könnten bei Corbion fündig werden. 
Ein prozyklisches Longsignal ergibt sich beim Ausbruch 
auf ein neues Hoch im Bereich von 44 Euro.

Steico: Das Unternehmen entwickelt, produziert und 
vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsen-
den Rohstoffen und bietet als branchenweit einziger 
Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem 
sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergän-
zen. Im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe ist Steico 
aktuell der europäische Marktführer.

Und diese Position will Steico in den nächsten Jahren 
weiter festigen. So kündigte das Unternehmen Mitte 
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DREI AKTIEN, DIE NACH OBEN DURCHSTARTEN: 
CORBION, STEICO UND LAS VEGAS SANDS
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Die Aktie von Steico konnte in den letzten Monaten kräf-
tig zulegen, konsolidiert aber seit Anfang Oktober. Der 
Chart wirkt äußert bullisch, und so dürfte die Aktie mit 
dem Überschreiten der Triggermarke bei 51 Euro zügig 
ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Las Vegas Sands: Die Casinobetreiber hat es in der 
Pandemie heftig getroffen. Las Vegas Sands hat in den 

November an, nahe der deutsch-polnischen Grenze 
einen neuen Produktionsstandort ab Mitte 2021 bauen 
zu wollen. Das neue Werk soll zwei Produktionslinien 
zur Herstellung von Holzfaser-Dämmstoffmatten und 
Holzfaser-Dämmstoffplatten beinhalten und Ende 2022 
mit der Produktion beginnen.

Aufgrund der nach wie vor niedrigen Sanierungsquo-
ten, dem Trend hin zu immer energieeffizienteren Bau-
systemen und dem europäischen Green Deal dürften die 
Auftragsbücher bei Steico auch in den nächsten Jahren 
prall gefüllt bleiben. Die Neuinvestitionen dürfte somit 
sinnvoll sein, um sich gegen potenzielle Produktions-
engpässe abzusichern. 

Trotz der Pandemie konnte das Wachstum in 2020 fort-
geführt werden. Der Umsatz der ersten neun Monate lag 
bei 227,2 Mio. Euro, was einer YoY-Steigerungvon 5,5 % 
entspricht. Die Ausweitung der Produktion dürfte sich 
nach und nach auch positiv auf die Marge auswirken; 
so konnte die EBIT-Marge in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gesteigert werden und lag zuletzt (9M 2020) bei 
11 %. Dem nächsten Jahr sieht Steico ebenfalls positiv 
entgegen und geht von einem weiterhin hohen Wachs-
tum mit anhaltend guter Profitabilität aus.

Das Multibagger-Szenario!

Corbion  hat mit dem Bioplastik-
Geschäft einen unverhofften Wachs-
tumstreiber für die kommenden 
Jahre. 

Corbion stellt auf Basis von Zucker- 
und Milchsäure Bioplastik namens 
PLA her, der zu 100 % kompostierbar 
ist - das Potenzial wird unterschätzt.

✅

✅
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ersten drei Quartalen dieses Jahres Verluste in Höhe von 
mehr als einer Milliarde USD eingefahren. Und nach wie 
vor ist es so, dass Menschenansammlungen und größere 
Veranstaltungen vermieden werden sollen. Doch mit 
den guten Aussichten auf baldige Impfstoffzulassungen 
in den USA und weltweit wird es nicht mehr lange dau-
ern und die Menschen werden wieder ihrem normalen 
Alltag nachgehen können.

Spielcasinos werden der ideale Ort sein, um die Rück-
kehr in den Alltag zu feiern, sobald die Menschen ihre 
Impfungen erhalten haben und wieder reisen dürfen. 
Als einer der weltweit größten Casinobetreiber und füh-
render Entwickler von multifunktionalen Resorts in den 
Vereinigten Staaten, China, Macau und Singapur, dürfte 
Las Vegas Sands von einem Ramp-Up der Wirtschaft 
enorm profitieren.

Im dritten Quartal konnte das Unternehmen beim 
EBITDA sowohl in Singapur als auch in Macao bereits 
leicht zulegen. In Las Vegas belief sich der Verlust im 
dritten Quartal „nur noch“ auf 40 Mio. USD, was einer 
enormen Steigerung entspricht, wenn man weiß, dass 
der Verlust dort im zweiten Quartal bei 122 Mio. USD 
lag. Doch genau in Las Vegas wird das Unternehmen 

enorm profitieren können, sobald einmal die Impfstoffe 
zugelassen sind.

Laut US-Medien sitzen viele US-Amerikaner, insbeson-
dere die über 60-Jährigen aktuell auf viel Bargeld, das 
die letzten Monate angespart wurde und nur darauf 
wartet ausgegeben zu werden. Die Menschen warten 
sehnlichst darauf, um wieder reisen zu dürfen und sich 
unterhalten zu können. Und welcher Ort ist dafür besser 
geeignet als Las Vegas? Schließlich gilt Las Vegas als die 
Welthauptstadt der Unterhaltung und hat in einer pan-
demiefreien Welt neben Vergnügungen auch noch viele 
Kongresse und Veranstaltungen zu bieten, die wohl im 
Laufe des nächsten Jahres wieder nach und nach statt-
finden werden.

Zudem dürfte sich die US-Wahl positiv auf das Unterneh-
men auswirken. Denn mit Joe Biden wird ein Präsident 
an die Macht kommen, der auf den Dialog mit China 
setzt, was Las Vegas Sands, das einen Großteil seiner 
Umsätze in China erwirtschaftet, zugutekommen sollte. 
Seit dem ersten Dezember sind zudem wieder unproble-
matisch Reisen nach Macao für Festlandchinesen mög-
lich, was sich wohl bereits auf das nächste Quartal posi-
tiv auswirken dürfte.

Die Aktie hat in den letzten Monaten bereits einen Groß-
teil ihrer Verluste aufgeholt, dürfte aber bei einem zügi-
gen Hochfahren des Tourismus in 2021 zu den größten 
Gewinnern gehören. Neue Hochs dürften dann nur eine 
Frage der Zeit sein.

Das Multibagger-Szenario!

Steico  entwickelt, produziert und ver-
treibt ökologische Bauprodukte aus 
nachwachsenden Rohstoffen. 

Im Segment der Holzfaser-Dämm-
stoffe ist Steico aktuell der europäi-
sche Marktführer. 

Aufgrund der nach wie vor niedrigen 
Sanierungsquoten, dem Trend hin zu 
immer energieeffizienteren Bausys-
temen und dem europäischen Green 
Deal dürften die Auftragsbücher bei 
Steico auch in den nächsten Jahren 
prall gefüllt bleiben. 

✅

✅

✅

Das Multibagger-Szenario!

Las Vegas Sands  steht dank der Erfolge 
bei der Impfstoff-Entwicklung vor 
dem Turnaround. 

Spielcasinos werden der ideale Ort 
sein, um die Rückkehr in den Alltag 
zu feiern, sobald die Menschen ihre 
Impfungen erhalten haben und wie-
der reisen dürfen. Auch in den chi-
nesischen Casinos dürfte wieder der 
Alltag einkehren. 

✅

✅
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