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Jüngst fiel uns beim Lesen einer Unternehmensmeldung der 
adesso das Akronym „VUCA“ in die Augen. Es steht für die 
englischen Begriffe

volatility (Volatilität),

uncertainty (Unsicherheit),

complexity (Komplexität) und

ambiguity (Mehrdeutigkeit)

und soll die heute vorherrschenden schwierigen 
Rahmenbedingungen der Unternehmensführung 
beschreiben. Liest man die Feuilletons, erhält man 
den Eindruck, dass inzwischen nicht nur alle 
wirtschaftlichen, sondern auch alle politischen, 
gesellschaftlichen und sozialen Phänomene von 
VUCA gekennzeichnet sind. Eine solche Diagnose 
ist sicherlich etwas überzogen, aber unseres 
Erachtens ist zumindest der Aktienmarkt ganz 
klar eine VUCA-Welt. Menschen meiden gewöhn-
lich die vier obigen Charakteristika und suchen 
sie zu beseitigen. Mit ihren jeweiligen Gegensätzen 
wie Stabilität, Sicherheit, Einfachheit und Eindeu-
tigkeit fühlen sich Menschen deutlich wohler. Aus 
unserer Sicht gründet sich erfolgreiches Agieren 
am Aktienmarkt aber zu einem erheblichen Teil auch auf der 
Fähigkeit, den intuitiven und emotionalen Mechanismen zur 
Beseitigung von VUCA zu widerstehen und anstatt dessen zu 
lernen, VUCA zuzulassen und auszuhalten. Weite Teile der „be-
havioral finance“ beschäftigen sich mit diesen Mechanismen.

Volatilität erzeugt Stress. Auch am Aktienmarkt wird versucht, 
der Volatilität aus dem Weg zu gehen. Zum einen, indem erst 
gar keine Aktien gekauft werden, sondern anstatt dessen lang-
fristig Festgeld gehalten wird, was keine gute Strategie zum 
Vermögensaufbau ist. Auch viele Anleger, die in Aktien investiert 
sind, fürchten Volatilität und suchen sie durch Markettiming, das 
konstante Vorhalten hoher Cashquoten, „Absicherungen“ mittels 
Puts oder ähnlicher Maßnahmen zu beseitigen. Markettiming 
funktioniert aber nicht und chronisch zu hohe Cashquoten und 
das dauernde Absichern des Depots kosten langfristig nur 
Rendite. Aus unserer Sicht besteht die Lösung einfach darin, zu 
akzeptieren, dass Aktienmärkte kurzfristig nun einmal volatil sind, 
dafür aber langfristig – wenn man es richtig macht – überragende 
Renditen bringen. Wird der Blick auf die langfristige Entwicklung 
geweitet, verliert kurzfristige Volatilität ihren Schrecken.

Unsicherheit ist ebenfalls alles andere als angenehm. Menschen 
streben nach Sicherheit und zahlen hohe Prämien für das Los-
werden von Unsicherheiten, selbst wenn diese an sich klein und 
bedeutungslos erscheinen (Handyversicherungen, Brillenversi-
cherungen, etc.). Natürlich ist und bleibt die Welt sowie jedes 
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Investment immer unsicher. Sich in falscher Sicherheit zu wiegen, 
ist insbesondere am Aktienmarkt sehr gefährlich. Letztlich muss 
auch Unsicherheit einfach „ausgehalten“ werden. Aktieninvestoren 
als stärker im Risiko stehende Eigenkapitalgeber verdienen auf 
lange Sicht sehr schöne Prämien, die Andere (z.B. Anleihein-
vestoren) weggeben, um sich sicher zu fühlen.

Komplexitäten und Mehrdeutigkeiten stehen auf der Skala der 
angenehmen Dinge des Lebens ebenfalls nicht hoch im Kurs. 
Menschen streben nach einfachen und klaren Erklärungen und 
sind anfällig für eingängige Narrative (am Aktienmarkt: Equity 
Storys). Aber natürlich ist die Welt und das Wirtschaftsgeschehen 
viel, viel komplizierter, als es unsere einfachen Modelle wider-

spiegeln. Komplexitätsreduzierende Modelle helfen 
beim Denken, aber es gilt stets im Hinterkopf zu be-
halten: „the map is not the territory!“. Auch beim Agieren 
am Aktienmarkt (letztlich ein Spiel mit Wahrscheinlich-
keiten unter hoher Unsicherheit und unvollkommener 
Information) hilft es enorm weiter, mit Komplexitäten 
und Mehrdeutigkeiten umgehen zu lernen und bei-
spielsweise eine unklare Datenlage vor allem erst einmal 
als das stehen lassen zu können, was sie ist: unklar. 
Auch diesbezüglich dürfte entscheidend sein, Kom-
plexitäten und Mehrdeutigkeiten vor allem aushalten 
zu können, anstatt sich vorschnell auf einfache Erklä-
rungen und Lösungen versteifen zu müssen. Zu wissen, 
dass man letztlich permanent falsch liegt, das komplette 

Bild schlicht nicht sehen kann und es immer ein ganzes Spektrum 
möglicher Entwicklungen mit jeweils unterschiedlichen und sich 
permament – je nach Informationslage - verändernden Wahr-
scheinlichkeiten gibt, hilft enorm dabei, offen zu bleiben und 
seine Investments permanent zu überdenken. Dabei ist das 
sogenannte bayes’sche Optimieren ein wichtiges 
Denkwerkzeug.

In gewisser Weise können hohe Anlagerenditen mit Aktien einfach 
als eine Art Schadensersatz dafür aufgefasst werden, „VUCA“ 
nicht aus dem Weg zu gehen, sondern zuzulassen oder sich 
gar damit anzufreunden.

Freundliche Börsentage wünscht Ihnen Ihr

Raimund Klapdor

Zinsängste bescheren volatilen 
Jahresauftakt
Das Jahr begann an der Börse mit einer erheblich erhöhten 
Volatilität. Während am ersten Handelstag viele deutsche Ne-
benwerte eine starke Kursentwicklung zeigten, rauschten die 
Kurse in den Tagen danach teilweise deutlich nach unten, 
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vermehrt unabhängig von Standardsoftware-Anbietern machen 
wollen, was zu einer größeren Nachfrage nach Open-Source-
Lösungen führt. Nur sehr wenige Anbieter erfüllen diesbezüglich 
alle Anforderungen und können sich wie Allgeier an den öffent-
lichen Ausschreibungen beteiligen. Der größte Engpass für das 
Wachstum ist geeignetes IT-Personal und auch hier hat Allgeier 
Vorteile durch das Geschäftsfeld Experts, in welchem sich die 
Münchner auf die Vermittlung von IT-Freiberuflern konzentrieren. 
Allgeier kann so bei öffentlichen Großprojekten die notwendigen 
Kapazitäten bereitstellen, indem konzernintern auf die ca. 3.000 
IT-Spezialisten zugegriffen wird.

Nach der vor Weihnachten veröffentlichten sehr starken 2022er 
Prognose hatten wir unser Kursziel für die Aktie sehr deutlich 
von zuvor 42 Euro auf 63 Euro und die Kaufzone von „unter 31 
Euro“ auf „unter 45 Euro“ angehoben. 

Unseres Erachtens war die Kursrallye nach der Ver
öffentlichung der 2022er Prognose berechtigt, so dass  
wir in der aktuellen Korrektur nun eine gute Kaufgelegen
heit sehen. n

AT&S begibt Hybridanleihe
AT&S hat final die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hyb-
ridanleihe) beschlossen. Zum einen werden damit die umfang-
reichen Wachstumsinitiativen (u.a. die Substrate-Fabrik in Kulim, 
Malaysia) finanziert, zum anderen möchte AT&S damit zugleich 
die im Jahr 2017 begebene, 175 Mio. Euro schwere Hybridanleihe 
(ISIN XS1721410725, 102,66%) refinanzieren, wofür den Anlei-
heinhabern ein Rückkaufangebot zu 103,70% vorgelegt wird. 
Mit der neuen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vor-
zeitigen Rückzahlungsoption nach fünf Jahren strebt AT&S ein 
Emissionsvolumen von mindestens 300 Mio. Euro bis hin zur 
Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindest-
stückelung von 100.000,- Euro ausschließlich an professionelle 
Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. 
Die Emission soll voraussichtlich noch im Januar 2022 abge-
schlossen werden, weitere Details wie der Gesamtnennbetrag, 
der Emissionspreis und der Kupon werden basierend auf den 
jeweils geltenden Marktbedingungen im Rahmen des  
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Wir begrüßen die Ausgabe 
der Hybridanleihe, mit der AT&S auch die Bilanzstruktur  
über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren will. 
 
Alles in allem sollte AT&S in den kommenden Jahren vor einem  
deutlichen Wachstumsschub und Gewinnanstieg stehen. Sollten 
die bis zum Geschäftsjahr 2025/26 kommunizierten Ziele erreicht 
werden und die Österreicher bis dahin ihren Umsatz kräftig auf 
3,5 Mrd. Euro und zugleich ihre EBITDA-Marge auf 27% bis 32% 
steigern können, würde sich das EBITDA ausgehend von den 
im vergangenen Geschäftsjahr erzielten 246 Mio. Euro auf rund 
1 Mrd. Euro in etwa vervierfachen, was sicherlich deutliche 
Kurssteigerungen weit über unser seit November bei 60 Euro 

getrieben von aus den USA zu uns herübergetragenen Zins-
ängsten. Bei dieser Korrekturbewegung traf es besonders 
Wachstumstitel, weil diese in den Bewertungsmodellen stärker 
negativ von einem Ansteigen des Diskontfaktors (für die Abdis-
kontierung zukünftiger Gewinne auf die Gegenwart) getroffen 
werden. Besonders abverkauft wurden IT- und Softwaretitel, weil 
vor dem Hintergrund hoffnungsvoll stimmender Daten zum Verlauf 
der Corona-Pandemie unter der neuen Mutante Omikron zu-
nehmend prognostiziert wird, dass die Coronakrise womöglich 
schneller bewältigt sein wird als bisher befürchtet und daher der 
ökonomische Schub, den Corona in den letzten zwei Jahren 
den Digitalisierungsbemühungen gab, in einigen Monaten an 
Kraft verlieren wird. Die positive Diagnose zum weiteren Verlauf 
der Coronapandemie teilen wir weitestgehend; die Schlussfol-
gerung, dass die Digitalisierungsbemühungen deshalb deutlich 
an Kraft verlieren werden, teilen wir dagegen nicht.

Von unserer Empfehlungsliste waren insbesondere adesso und 
Allgeier von den jüngsten Marktverwerfungen betroffen. Während 
Allgeier am ersten Handelstag des neuen Jahres noch auf einen 
Kurs von 59 Euro zulegte, brachte allein der zweite Handelstag 
eine empfindliche Korrektur von 18,9%. Allgeier traf es mit einem 
Abstand vom bisherigen 2022er Jahreshoch zum nachfolgenden 
Korrekturtief von 27,6% am stärksten, aber auch andere Bran-
chentitel wie Nagarro (-25,7%), GFT (-21,7%) und adesso 
(-14,4%) waren zum Jahresauftakt nichts für schwache Nerven. 
Wir empfehlen, sich bezüglich solcher Volatilitäten ein dickes 
Fell zuzulegen. Andernfalls wird man es kaum schaffen, bei 
aussichtsreichen Langfristinvestments angesichts immer wieder 
einmal zittriger Märkte lange genug dabei zu bleiben. 

Am Ende sollten über das Kaufen, Halten oder Verkaufen 
einer Aktie nur die Langfristaussichten und die Bewertung 
entscheiden und bezüglich dieser Faktoren stehen für uns 
die Ampeln insbesondere bei adesso und Allgeier weiter 
auf Grün. n

Allgeier: „best idea 2022“
Die Analysten von Warburg Research haben am 7. Januar einen 
umfangreichen Marktausblick für 2022 und ihre besten Anlage-
ideen veröffentlicht. Auf die Liste der attraktivsten Titel für 2022 
schaffte es neben 12 anderen Titeln auch Allgeier. Die Analysten 
erwarten, dass Allgeier ab 2022 von der starken Aufstellung im 
öffentlichen Sektor profitieren wird, welcher ca. 30% des Ge-
samtgeschäfts von Allgeier ausmache. Neben der hohen Nach-
frage nach Sicherheitslösungen werde auch Evora, der kürzlich 
erworbene Anbieter von SAP-basierten Asset-Management-
Lösungen, ein dynamisches Wachstum von > 20% zeigen. Die 
Profitabilität dürfte davon profitieren, dass Allgeier das margen-
schwache Geschäft im Bereich der Freiberufler reduziere und 
durch höherwertige Dienstleistungen ergänze, so die Analysten. 
Warburg bestätigte das Kursziel von 75 Euro, was zum Analy-
sezeitpunkt ein Aufwärtspotenzial von 58,6% eröffnete.

Auch wir sehen bei Allgeier noch deutliche Potenziale. Nicht zu 
unterschätzen ist insbesondere der Umstand, dass Allgeier über 
ca. 15-20 selbstentwickelte Lösungsbausteine verfügt, die in 
Bündeln mit Dienstleistungen verkauft werden können, um in 
Zukunft höhere Margen zu generieren. Ein weiterer sehr wichtiger 
Aspekt sind die zunehmenden Digitalisierungsbemühungen der 
öffentlichen Hand und die enorm ausgeweiteten Mittel, die zur 
Erreichung dieser Ziele bereitgestellt werden. Dadurch dürfte 
das Wachstum von Allgeier in den kommenden Jahren deutlich 
angetrieben werden, insbesondere weil sich die Behörden 
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liegendes Kursziel hinaus zur Folge hätte. Zuletzt sind auch die 
Analysten etwas optimistischer geworden. Im Dezember hat 
Kepler Cheuvreux das Kursziel von zuvor 50 auf 63 Euro nach 
oben geschraubt, womit erstmals ein Analyst mehr als 60 Euro 
als Zielmarke nennt. 

Wir raten dazu, die Gewinne laufen lassen und Schwäche
phasen zum Zukauf zu nutzen. n

flatexDegiro will 2022 stark wachsen
Der Onlinebroker flatexDegiro hat seine 2021er Jahresziele 
erreicht und strebt nach dem 2021er Rekordjahr für 2022 ein 
weiteres dynamisches Wachstumsjahr an. Wie vergangene 
Woche mitgeteilt wurde, ist die Zahl der Kundenaccounts in 
2021 auf 2,06 Mio. angewachsen, was einem Anstieg von 55% 
entsprach (2020: 1,33 Mio. Kundenaccounts). Dabei wurden 
insgesamt 91,0 Mio. Transaktionen abgewickelt, was einem Plus 
von 21% gegenüber 2020 entsprach. flatexDegiro sieht sich 
damit als Marktführer im europäischen Online Brokerage für 
Privatanleger. Für 2022 erwartet das Management einen Anstieg 
der Kundenaccounts um 30% bis 40 % auf 2,7 Mio. bis 2,9 Mio. 
und die Abwicklung von 95 Mio. bis 115 Mio. Transaktionen. 
Das Management stützt diese Erwartung auf konservative An-
nahmen bezüglich der diesjährigen Marktvolatilität, womit von 
einer durchschnittlichen Kundenhandelsaktivität von ca. 40 bis 
45 Transaktionen ausgegangen wird (gegenüber ca. 55 im Jahr 
2021).

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass flatexDegiro die 2021er 
Guidance erfüllt hat, welche nach zweimaliger Anhebung zuletzt 
von einem Kundenzuwachs auf 2,0 bis 2,2 Mio. Kunden sowie 
90 Mio. bis 110 Mio. abgewickelten Transaktionen ausging. Die 
im vierten Quartal abgewickelten rund 20 Mio. Transaktionen 
lagen dennoch unter den Markterwartungen, weswegen auch 
der Aktienkurs negativ auf die Zahlenvorlage reagierte. In Anbe-
tracht der relativ hohen Kapitalmarktvolatilität hatten auch wir 
im Schlussquartal mit höheren Handelsaktivitäten der Kunden 
gerechnet. Über das Gesamtjahr 2021 gerechnet wiesen die 
Kunden von flatexDegiro mit rund 55 Geschäften pro Kunde 
aber noch eine relativ hohe Handelsaktivität auf, auch wenn dies 
gegenüber den auffällig hohen rund 70 Trades pro Kunde im 
Jahr 2020 schon spürbar zurückfiel. Da die Kapitalmarktvolatilität 
nicht prognostizierbar ist, bleibt flatexDegiro für 2022 erst einmal 
auf der sicheren Seite und prognostiziert für das laufende Jahr 
nur 40 bis 45 Transaktionen je Kunde. Sollte sich der Handel 
dynamischer entwickeln, kann diese Guidance immer noch 
angehoben werden. Gelingt der Anstieg der Kundenaccounts 
um 30% bis 40 % auf 2,7 Mio. bis 2,9 Mio., wird flatex trotz der 
konservativen Annahmen in punkto Trades pro Kunde umsatz-
seitig weiter spürbar wachsen. CEO Frank Niehage sieht die 
Grundlagen für ein zukünftiges exponentielles Kundenwachstum 
durch starke Investitionen in die IT, eine erhöhte Benutzerfreund-
lichkeit der Trading-App mit der Einführung von „next 3.0“, 

erweiterten Handelsmöglichkeiten für die Degiro-Kunden und 
einer in Kürze startenden umfangreichen Marketingkampagne 
bereits gelegt und hält an dem (unseres Erachtens ziemlich 
ambitionierten) Ziel fest, bis zum Jahr 2026 auf eine Kundenanzahl 
von 7 bis 8 Millionen zu kommen.

Obwohl uns auch das 2022er Ziel des Anstiegs der Kundenac-
counts um 30% bis 40 % auf 2,7 Mio. bis 2,9 Mio. durchaus 
ambitioniert erscheint, zeigte sich flatexDegiro-CFO Muhamad 
Chahrour in einem in der vergangenen Woche abgehaltenen 
Analystencall diesbezüglich „sehr zuversichtlich“. Er wies dar-
aufhin, dass es flatexDegiro zuletzt gelungen sei, die Kundenbasis 
wesentlich schneller als jeder direkte Wettbewerber strukturell 
zu erweitern, wobei eine bloße Fortsetzung dieses Trends bereits 
dafür ausreichen würde, das untere Ende der Kundenwachs-
tumsprognose zu erreichen. Angesichts zahlreicher in 2021 
ergriffener Wachstumsmaßnahmen erwartet er jedoch, dass 
diese Maßnahmen zu einer deutlichen Beschleunigung des 
Kundenwachstums beitragen werden. Mangelndes Vertrauen 
in die eigenen Prognosen kann man dem Management sicherlich 
nicht vorwerfen, denn die schon im vergangenen Jahr gesehenen 
massiven Insiderkäufe haben Niehage und Chahrour auch im 
neuen Jahr fortgesetzt. Erst an diesem Montag erwarb Niehage 
für weitere knapp 140.000 Euro und Chahrour für weitere rund 
52.000 Euro flatexDegiro-Aktien. Aus unserer Sicht weist die 
Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau ein sehr gutes Chance-/
Risikoverhältnis auf. 

Auf Basis des anvisierten langjährigen Wachstums, der 
hohen Margen sowie der Cashflowstärke und Skalierbarkeit 
des Geschäftsmodells erscheint uns das für 2022 zu er
wartende KGV von 15 einfach zu günstig, weswegen wir 
die Aktie aktuell als Kauf bewerten. n

Heliad & FinLab nochmals attraktiver
Noch attraktiver als ein Direktinvestment in flatexDegiro erscheint 
uns weiterhin der Kauf via der Heliad-Aktie. Die von Heliad 
gehaltenen 5,72 Mio. flatexDegiro-Aktien allein decken bereits 
in etwa den Börsenwert der Heliad ab, sodass das umfangreiche 
weitere Portfolio von etwa einem Dutzend zumeist sehr wachs-
tumsstarker Unternehmensbeteiligungen quasi umsonst oben-
drauf kommt.

Nochmals attraktiver als Heliad erscheint uns weiterhin die FinLab 
als beherrschende Eigentümerin der Heliad. Erstens ist bereits 
auf Basis des zuletzt per 30.09.2021 berichteten NAVs je Aktie 
von 35,11 Euro der aktuelle Abschlag des Aktienkurses auf 
diesen NAV in Höhe von 34,5% viel zu hoch. Zweitens verfügt 
der zuletzt berichtete FinLab-NAV nach unserer Analyse noch 
über einige stille Reserven, so dass wir den tatsächlichen NAV-
Abschlag noch höher sehen. Drittens kommt dazu noch der 
stetige Gebührenstrom (inklusive einer Gewinnbeteiligung), 
welcher jedes Jahr von der Heliad an die FinLab fließt, so dass 
wir in FinLab den attraktivsten der drei Titel sehen. n
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Titel ISIN Empfeh
lungskurs

kumulierte 
Dividenden

aktueller 
Kurs

Perfor
mance*

Kaufzo
ne

Stop 
loss

fair
value**

Risi
ko***

aus 
Nr.

TAG Imm. DE0008303504 2,41 5,52 24,61 +1150% Verkauft! - 21,00 mittel 21/08

Berentzen DE0005201602 2,00 3,25 6,50 +388% unter 7,00 - 10,00 gering 18/09

3U Holding DE0005167902 0,90 0,18 3,80 +340% unter 2,40 - 3,30 mittel 14/11

Orbis DE0005228779 1,40 0,97 7,70 +519% unter 7,00 - 10,00 gering 03/12

Heliad Equity DE000A0L1NN5 1,90 0,70 10,55 +492% unter 12,50 - 17,00 mittel 07/13

KHD DE0006578008 2,40 0,00 2,02 -16% unter 2,00 - 3,00 mittel 19/15

Tick Trading Softw. DE000A0LA304 18,70 3,62 43,80 +154% unter 35,00 - 50,00 mittel 15/19

FinLab DE0001218063 15,30 0,00 23,00 +50% unter 26,00 - 38,50 mittel 02/20

adesso DE000A0Z23Q5 44,10 0,99 189,00 +331% unter 160,00 - 220,00 mittel 06/20

Allgeier DE000A2GS633 6,78 0,50 44,55 +565% unter 45,00 - 63,00 mittel 06/20

AT&S AT0000969985 11,50 0,64 41,85 +269% unter 35,00 - 60,00 mittel 06/20

Wacker Neuson DE000WACK012 9,20 0,60 25,10 +179% unter 20,00 - 29,00 mittel 06/20

Haier Smart Home D CNE1000031C1 1,61 0,05 1,70 +9% unter 1,90 - 2,65 mittel 13/21

 * inklusive ausgeschütteter Dividenden und Kapitalrückzahlungen ** Der fair value des Titels ist gleichzeitig ein realistischer Kurszielbereich auf Sicht von 12-18 Monaten 
*** Das Risiko kleiner Nebenwerte ist generell sehr hoch. Die in der Tabelle vorgenommenen Risikoeinschätzungen differenzieren nochmals innerhalb dieser höchsten Risikoklasse Angaben 

in Euro | Die gesetzten Stopps verstehen sich als vorzumerkende Stopps auf Schlusskursbasis.

Wertentwicklungshistorie: Seit Start der Empfehlungsliste wurden bislang 28 Positionen ge- und verkauft, die in der obigen Tabelle 
nicht mehr verzeichnet sind. Diese Aktienpositionen brachten eine Rendite von durchschnittlich + 194,7% je Position. Es bestehen noch 
Nachbesserungsrechte aus Spruchverfahren bei IMW Immobilien.

Kommentar Depot:

Der Dax entwickelte sich zum Jahresauftakt zwar nicht ganz so volatil wie Nebenwerte und Technologietitel, zeigte seit Jahresbeginn aber 
ebenfalls eine Schwankungsbreite von immerhin 561 Punkten. 

Seit Jahresbeginn steht beim Dax bis zum Dienstagsschluss ein Plus von 57 Punkten, bzw. 0,4% zu Buche. 

Die Titel unserer Empfehlungsliste zeigten sich mit einem durchschnittlichen Minus von 0,5% schwächer, wobei Allgeier (-20,2%, siehe dazu 
Seite 2) der einzige Titel mit einer am Ende prozentual zweistelligen Veränderung blieb. Auch adesso erwischte mit -9,6% einen schwachen 
Jahresstart, wogegen FinLab mit +9,5% erfreulich zulegen konnte.

 4

AKTIEN-SPEZIALWERTE Ausgabe  01 /22  -  12 .  Jänne r  2022

T I E F G E H E N D E  A N A LY S E N  A U S  D E R  D E U T S C H E N  N E B E N W E R T E S Z E N E

IMPRESSUM AKTIEN-SPEZIALWERTE
Herausgeber:
AB Wirtschaftsdienst GmbH
Lehen 68
5311 Innerschwand am Mondsee
Österreich
Tel. +43 (0)6232/21051
E-Mail: office@boersenbrief.at
Website: www.boersenbrief.at
Erscheinungsweise: 14-täglich
Bezugspreis: 195 Euro im Jahr

Nachdruck des Dienstes, auch auszugsweise, 
nur mit Quellenangabe.

Die Mitteilungen in „Aktien-Spezialwerte“ sind unabhängig. Sie beruhen auf Quellen, die wir für vertrauenswürdig und zuverlässig halten. Für 
Emissionsangaben Dritter übernehmen wir kein Obligo. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse 
keine Gewähr übernehmen. Alle Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information, begründen kein Haftungsobligo und 
sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Transaktion zu tätigen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen 
Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar.
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in die in „Aktien-Spezialwerte“ vorgestellten Aktien bergen zudem teilweise Währungsrisiken. Alle Angaben in diesem Brief stammen 
aus Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Um Risiken 
abzufedern, sollten Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen. Dieser Börsenbrief stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf 
irgendeines Wertpapiers dar. Der Verfasser hält unter Umständen Positionen in irgendwelchen in dieser Ausgabe erwähnten Wertpapieren 
oder in damit zusammenhängenden Investments und kann diese Wertpapiere oder damit zusammenhängende Investments jeweils auf-
stocken oder veräußern. Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der 
Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben.

Performance der Empfehlungsliste seit 2009: Wertzuwachs 2009 bis 2021 kumuliert: +2.346% (DAX +230%)

Rendite 2009 + 58,0% (DAX +23,9%) Rendite 2014 + 25,8% (DAX + 2,7%) Rendite 2019 + 40,6% (DAX +25,5%)

Rendite 2010 + 34,0% (DAX +16,1%) Rendite 2015 + 27,2% (DAX +11,7%) Rendite 2020 + 62,5% (DAX +3,5%)

Rendite 2011 - 7,2% (DAX -14,7%) Rendite 2016 + 6,9% (DAX + 6,9%) Rendite 2021 + 46,3% (DAX +15,8%)

Rendite 2012 + 31,1% (DAX +29,1%) Rendite 2017 + 35,2% (DAX +12,5%) Gesamtrendite 20092021 
+27,9% pro Jahr (DAX +10,5%)Rendite 2013 + 14,4% (DAX +25,5%) Rendite 2018 + 7,4% (DAX - 18,3%)


