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FRANKFURT – „As goes January, so goes the year“ – wie also
der Januar verläuft, so das Jahr, lautet eine alte Börsenweisheit! Sie wurde erstmals 1972 von Yale Hirsh vom Stock Trader’s
Almanac diskutiert und hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz.
Einfach gesagt, wenn der erste Monat des Jahres grün war, verheißt
es Gutes für den Rest des Jahres (und umgekehrt). Bislang wäre
dies ein schlechtes Omen, notiert der DAX nach den ersten drei
Wochen des Jahres doch unterhalb seines Schlussstands aus 2021.
Zudem haben die Indizes einen recht volatilen Jahresauftakt auf das
Parkett gelegt. Aber es gibt Hoffnung: Zum einen sind die Verluste
bislang noch sehr überschaubar, zum anderen bleibt dem DAX
noch immer eine Woche Zeit, um aus den moderaten Verlusten eine positive Performance zu machen. Der Informationsdienstleister Bloomberg hat die Börsenweisheit noch weiter eingegrenzt und berichtete kürzlich, dass seit 2000 die
durchschnittliche Jahresperformance des MSCI World Index in den Jahren negativ ist, in denen die erste Januarwoche
Verluste verzeichnete. Insgesamt startete der MSCI im Beobachtungszeitraum seit 2000 achtmal negativ in das Jahr
und nur viermal davon beendete der Index das Jahr anschließend auch in der Verlustzone. Die Aussagekraft gleicht
also einem Münzwurf – entscheidend für die Börsentendenz dürften sicherlich andere Faktoren sein, wie die Unternehmensgewinne und die Entwicklung der Wirtschaft. Hier gab es in der vergangenen Woche erfreuliche Signale:
Der ZEW-Konjunkturindex hat im Januar einen kräftigen Satz
nach oben gemacht! Der Index, der im Rahmen einer Umfrage
unter Finanzanalysten und institutionellen Investoren ermittelt wird,
stieg gegenüber dem Vormonat um 21,8 Punkte auf nun 51,7 Zähler.
Zwar verschlechterte sich die Einschätzung der konjunkturellen Lage für Deutschland erneut, der entsprechende Teilindex fiel um 2,8
Punkte auf -10,2 Punkte zurück. Die Erwartungen der Finanzmarktexperten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone kletterten
allerdings deutlich um 22,6 Punkte auf nun 49,4 Punkte. Im Rückwärtsgang befindet sich zudem der Index der Inflationserwartungen, der im Monatsvergleich um 5,4 auf -38,7 Punkte
abrutschte. 58 Prozent der Experten gehen derzeit von einem Rückgang der Inflationsrate auf Sicht von sechs Monaten aus. „Der Konjunkturausblick verbessert sich mit Beginn des neuen Jahres ganz erheblich“, kommentierte ZEWPräsident Achim Wambach. Die Experten gehen mehrheitlich davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum im
kommenden halben Jahr verbessern werde. „Die konjunkturelle Schwächephase vom vierten Quartal 2021 dürfte bald
überwunden sein. Der wesentliche Grund dafür ist die Vermutung, dass sich die Corona-Inzidenzen bis Frühsommer
deutlich abschwächen werden“. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Daher:
Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet auch in diesem Jahr mit einer
Fortsetzung des Bullenmarktes für europäische Aktien! Zwar dürfte sich der Bullenmarkt nach Einschätzung der Experten mit etwas langsamerem Tempo als im vergangenen Jahr fortsetzen, dennoch agiert die Investmentbank mit einem 12-Monats-Kursziel
für den Stoxx 600 von 530 Punkten, was einem Aufwärtspotenzial rund zehn Prozent
gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Zwischenzeitliche Konsolidierungen wie zu
Beginn des Jahres sollten daher als Nachkaufchance begriffen werden, meint auch Oddo-Stratege Sylvain Goyon: „Die derzeitige Situation ähnelt der von Mitte August bis
Mitte September”, als die Märkte zunächst spürbar zurücksetzten, dann aber ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen konnten. Switchen wir damit gleich auf die Einzeltitelebene:
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Auf einen fantastischen Lauf blickt Top-Empfehlung K+S! Das Unternehmen
profitiert seit Monaten massiv von der Preisexplosion bei vielen Düngemitteln,
allen voran Kali, zählt man hier doch zu den weltweit führenden Anbietern von
kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle
Anwendungsbereiche. Vor einem Jahr notierten die Kalipreise noch bei USD
340/Tonne, aktuell bei USD 800/Tonne und es gibt Stimmen, die selbst einen
weiteren Anstieg auf USD 1.500/Tonne nicht ausschließen. K+S verdient vor
diesem Hintergrund ein Vermögen. Die Berenberg Bank hat erst kürzlich betont,
dass der Konzern mit einem in Aussicht gestellten EBITDA von einer Milliarde
Euro wohl zu konservativ plane. Angesichts eines aktuellen Börsenwertes von
gerade einmal 3,5 Milliarden Euro wäre die Aktie aber auch vor diesem Hintergrund viel zu billig. Wenig überraschend deshalb, dass die Aktie von K+S seit
Wochen ein tolles Momentum zeigt, das sich zuletzt nochmals verstärkt hat. Allein seit unserer Kaufempfehlung im
Juli bei EUR 12 ging es bislang schon 50% nach oben. Weil ein milliardenschwerer M-Dax-Titel nun aber nicht unbedingt in das Hot Stocks-Raster passt, haben wir unseren Lesern seinerzeit aber auch ein passendes Hebelpapier an
die Hand gegeben. Das Turbo-Zertifikat von Lang & Schwarz (WKN LX0JYP, Kurs aktuell EUR 8.25) explodierte
im gleichen Zeitraum von EUR 3.50 auf aktuell EUR 8.25 um sage und schreibe 135%. Sie wissen: Hin und wieder,
wenn uns eine Unternehmensstory überzeugt, das Kurspotenzial aber nicht spektakulär genug erscheint, ergänzen wir
unsere Kaufempfehlung mit einem Derivat – so haben wir zuletzt Mitte Oktober auch bei ERNST RUSS eine spannende Hebelspekulation gestartet, das empfohlene L&S Turbo-Zertifikat auf ERNST RUSS (WKN LX00TS, Kurs
aktuell EUR 3.40) hat sich seither binnen drei Monaten von EUR 1 auf über EUR 3 mehr als verdreifacht. Nun haben
wir erneut einen vielversprechenden Titel identifiziert, der perfekt in dieses Muster passt:
Nach einem verhaltenen Börsenstart wird VITESCO TECHNOLOGIES nun zunehmend interessant! Das Unternehmen ist ein international aufgestellter Entwickler
und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Dabei bietet die
Gesellschaft intelligente Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und
Verbrennungsantriebe. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische
Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. 2019
hatte der Continental-Konzern seine Antriebstechnik-Sparte in VITESCO TECHNOLOGIES ausgegliedert, vergangenen September folgte per Börsengang der Spin-Off. Bei
ersten Kursen um EUR 60 brachte die Company einen Börsenwert von EUR 2.4 Mrd. auf
die Waage, rutschte dann aber zeitweise auf unter EUR 40 ab und wird auf Basis des
aktuellen Kursniveaus um EUR 50 mit EUR 2 Mrd. bewertet – viel zu wenig für ein Unternehmen, das in den zurückliegenden beiden Jahren jeweils mehr als acht Milliarden Euro Umsatz verbuchen konnte. Damit nicht genug:
Der Auftragsbestand von VITESCO TECHNOLOGIES wurde zuletzt auf EUR 14 bis EUR 15 Mrd. taxiert! Erst vor einigen Tagen meldete die Gesellschaft gleich mehrere große Aufträge aus dem Ausland. Ein großer amerikanischer Automobilhersteller hat der Pressemeldung zufolge 800-Volt-Inverter mit Siliziumkarbid-Technologie für mehr als eine Milliarde Euro bestellt.
Die Technik ist wichtig für schnelles Laden von E-Autos. Zudem
wurden Aufträge eines chinesischen sowie eines japanischen Automobilherstellers jeweils mit einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro bekannt gegeben. Bei den Aufträgen aus Japan und China handelt es sich laut Mitteilung um Bestellungen von Hochvolt-Achsantrieben, die als
Komplettsysteme gefertigt und ausgeliefert werden, sowie um Hochvolt-Leistungselektroniken. Auch wenn Lieferkettenprobleme und Rückstellungen im Zuge von Dieselklagen zuletzt ein wenig auf die Stimmung gedrückt haben, sind
die mittelfristigen Perspektiven ausgezeichnet: Allein der Umsatz der E-Mobility-Sparte dürfte bis 2025 um jährlich
40% auf zweieinhalb Milliarden Euro zulegen, für das laufende Jahr erwartet das Researchhaus Jefferies bei Erlösen
von EUR 9.4 Mrd. einen Gewinn von EUR 6.39 je Aktie. Damit wird der Titel aktuell nur mit einem KUV von 0.2
und einem KGV von knapp 8 bewertet und bringt darüber hinaus auch noch eine Dividendenrendite von über 2% mit.
Die Jefferies-Analysten zeigen sich im Rahmen ihrer Ersteinschätzung jedenfalls begeistert und geben im Basisszenario ein Kursziel von EUR 88, im Upside-Szenario gar von EUR 137 aus, was fast 200% Kurspotenzial bedeuten würde. Kein Wunder, dass sich auch Unternehmensinsider mit Material eindecken – im Dezember kaufte Aufsichtsratsvorsitzender Siegfried Wolf über seine Stiftung VITESCO-Aktien im Wert von EUR 88 Mio.! (WKN VTSC01, Kurs
aktuell EUR 47.80, Reuters VTSCn) Die Ausgangslage ist damit extrem reizvoll für eine gehebelte Spekulation:
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Wer die Erfolge bei K+S und ERNST RUSS wiederholen möchte, setzt auch bei
VITESCO TECHNOLOGIES auf ein passendes Hebelpapier! Mit dem Turbo-Zertifikat
von Lang & Schwarz (WKN LX09V2, Kurs aktuell EUR 1.25) etwa lässt sich aus der
175%-Chance in der VITESCO TECHNOLOGIES-Aktie eine spektakuläre 600%Chance im Schein machen. Das Endlos-Derivat verfügt über einen Hebel von derzeit knapp
4, Basis und Knock-out notieren aktuell bei etwa EUR 36.15. Risikobewusste und erfahrene
Spekulanten holen sich ein paar Stücke zur Beimischung ins Depot! Szenenwechsel:
Bei S&T sollten Anleger den jüngsten Kurssturz zum Einsammeln einer Position nutzen! Von einem Kursniveau um EUR 20 Anfang Dezember fiel der Titel auf
aktuell EUR 15 und damit auf den tiefsten Stand seit 2017 zurück. Was ist passiert?
Nun: Mitte Dezember veröffentlichte Viceroy Research einen negativen Bericht zur
Gesellschaft. Das Label gehört zu Fraser Perring, einem weltweit bekannten Leerverkäufer, der in der Vergangenheit auch bereits bei Wirecard und Grenke ShortAttacken initiiert hatte. Die Verfasser der Studie werfen S&T vor, den Konzernumsatz mit Zukäufen minderwertiger Beteiligungen künstlich aufzublähen und Tochterfirmen nicht transparent genug darzustellen. Vor allem in Ost- und Südosteuropa
sollen demnach einige IT-Gesellschaften sehr schnell und ohne ausreichend gründliche Prüfung erworben worden sein. Das Management wies die Vorwürfe in seiner
ausführlichen Stellungnahme zurück und ging in einem mehrseitigen Dokument detailliert auf diverse Behauptungen
ein. Viceroy habe in seinem Report zahlreiche weitreichende Fehleinschätzungen getroffen, die einer objektiven Prüfung nicht standhielten, sagte S&T-Chef Hannes Niederhauser. Zudem lässt das Unternehmen die Vorwürfe nun extern von der Beratungsgesellschaft Deloitte prüfen, was einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Erst für Ende Februar/Anfang März wird das Ergebnis der Prüfung erwartet. Deutlich schneller sind derweil die Analysten:
Als „an opportunity for the brave“ bezeichnen die Analysten von
Hauck & Aufhäuser die jüngste Kursentwicklung bei S&T! Den
Experten zufolge sind die im Shortseller-Report aufgeführten, intransparenten Firmenbeteiligungen bereits vor rund zehn Jahren veräußert
worden, wobei S&T jeweils nicht mehr als 5% der Anteile und keinerlei Kontrollfunktion besaß. Auch die meisten der übrigen Vorwürfe
erachten die Analysten als haltlos und gehen davon aus, dass spätestens
mit der Veröffentlichung des Prüfungsergebnisses von Deloitte sich der
Fokus wieder auf die starken Fundamentals richten wird: Zwischen
2017 und 2020 konnte S&T die Umsätze kontinuierlich von EUR 882
Mio. auf EUR 1.25 Mrd. und den Nettogewinn von EUR 22.5 Mio. auf
EUR 55.6 Mio. steigern, im vergangenen Jahr dürfte bei Erlösen von EUR 1.35 Mrd. ein Überschuss von knapp EUR
60 Mio. hängegenblieben sein. Bis zum kommenden Jahr kalkuliert Hauck & Aufhäuser mit einem Umsatz von knapp
EUR 1.7 Mrd. und einem Nettogewinn von über EUR 100 Mio. bzw. EUR 1.52 je Aktie, der das KGV der Aktie auf
unter 10 drücken würde. Für die kommenden Wochen erwarten die Analysten zudem einen guten News-Flow u.a. von
verschiedenen Ausschreibungen – eine Top-News gab es bereits zu Beginn des Jahres:
Niemand Geringeres als Internetriese Google hat sich an S&T beteiligt – zumindest indirekt! Mit derzeit 26.6% aller Aktien ist Ennoconn
aktuell der größte Aktionär bei S&T. Presseberichten von Digitimes und
Taipei Times zufolge konnte eben nun dieses taiwanesische Unternehmen
Google als neuen Großaktionär gewinnen. USD 40 Mio. hat Google laut
den Berichten im Rahmen einer Finanzierungsrunde Anfang Januar investiert und sich damit als drittgrößter Aktionär strategisch an der Gesellschaft beteiligt – die erworbenen Aktien können innerhalb der ersten drei
Jahre nicht veräußert werden. Hauck & Aufhäuser bewerten den Deal als Bestätigung für Ennoconns Know-how in
den Bereichen Internet der Dinge, 5G und Embedded Systems, in denen S&T eine zentrale Rolle einnimmt. Die Analysten stufen die Aktie nicht nur mit einem klaren „Buy“-Rating und einem Kursziel von EUR 31 ein, sondern führen
die Aktie auch als einen ihrer Top Picks im „Alpha Portfolio 2022“. Eine Kaufempfehlung mit Kursziel EUR 31 veröffentlichte Anfang des Monats auch Alster Research, bereits im November stellte Jefferies ein Kursziel von EUR 32,
im Bull Case gar von EUR 40 in Aussicht. Nachdem sich im Aktienkurs nun eine Bodenbildung abzeichnet, würden
wir mit ein paar Stücken in Position gehen! (WKN A0X9EJ, Kurs aktuell EUR 15.40, Reuters SANT1)
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Unsere Spekulation auf einen erfolgreichen Turn-Around bei DCI DATABASE ist bereits vielversprechend angelaufen! In der Vorausgabe haben wir
Ihnen die Story kurz vor dem Jahreswechsel vorgestellt und zu einem Kauf des
Neuen Markt-Veteranen geraten. Wer unserer Empfehlung zu EUR 4.65 gleich
gefolgt ist, sitzt bei DCI DATABASE aktuell schon auf Startgewinnen von 20%
und kann einen Stop-Loss auf Break-Even-Niveau einziehen. Wir sind auf die
Zahlen per 2021 und den Ausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr gespannt!
(WKN A11QU1, Kurs aktuell EUR 5.50, Reuters DCIGk) Mit AURELIUS
EQUITY OPPORTUNITIES ist auch unsere zweite Top-Empfehlung der Vorausgabe gut gestartet. Nachdem das Unternehmen Mitte Dezember den Kauf des
US-Spezialchemikalien-Anbieters Wychem bekannt gab, meldete man zum Jahresauftakt nun die nächsten Deals. Über die Konzerntochter European Imaging Group hat die Gesellschaft eine größere Beteiligung bei CameraNU.nl erworben, die mit ihrem Webshop und sechs stationären Verkaufseinheiten in den
Niederlanden einen Umsatz von mehr als EUR 65 Mio. erzielen. Derweil hat die AURELIUS-Tochter Building Partners einen Container-Dienstleister übernommen. Auf der anderen Seite gab es einen Exit, wurde doch das Create &
Craft-Business der Tochtergesellschaft Ideal Shopping an den britischen Teleshopping-Kanal Hochanda Global veräußert. Trotz der geringen Größe unterstreicht auch dieser Deal das stetige Interesse des Marktes am Portfolio von
AURELIUS, bei dem in der historischen Betrachtung 70% der
Assets nicht proaktiv verkauft wurden, sondern die Interessenten
ihrerseits auf den Konzern zugegangen sind. Der konstante DealFlow sollte nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser mithelfen,
den hohen Discount zum Net Asset Value (zuletzt bei EUR 40.43
je Aktie) zu verringern, der ohnehin dem eigentlichen PortfolioWert hinterherhinkt, da Zukäufe in den ersten sechs Monaten lediglich mit dem Anschaffungspreis einbezogen werden. Die Analysten haben ihre Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel auf
EUR 64 leicht nach oben gesetzt, die Berenberg Bank zählt den
Titel gar zu ihren zehn Favoriten für 2022! (WKN A0JK2A, Kurs
aktuell EUR 29.90, Reuters AR4G)
Alt-Empfehlung MIC AG hat derweil die Übernahme von faytech perfekt gemacht! An Heiligabend wurden die entsprechenden Verträge unterzeichnet. faytech ist
einer der führenden Hersteller von Touch-Lösungen und -Technologie im industriellen
Umfeld und für den Point-of-Sale (POS), dessen Produkte überwiegend in Deutschland, China und den USA entwickelt und vertrieben werden. Die Produktion befindet
sich zu einem ganz großen Teil an zwei Standorten in China. Bereits Ende Juli hatte
MIC AG die Übernahme angekündigt und die vergangenen Monate zur Durchführung
der Due Diligence und Verhandlung des finalen Kauf- und Einbringungsvertrages
genutzt. Da sich dieser Prüfungsprozess länger als erwartet hingezogen hat, haben
einige Investoren aus Sorge über ein mögliches Platzen des Deals ihre Positionen geräumt und zum Jahresschluss für eine Korrekturbewegung in der Aktie gesorgt. Jetzt
hat die Aufholjagd begonnen, an der Börse wird der Abschluss gefeiert: So bringt faytech nicht nur deutsche Ingenieurskunst und eine günstige Produktion in China mit, sondern auch eine mit prominenten Namen wie Bechtle, Bosch,
Continental, Dell, Honeywell, Siemens oder Unilever bestens bestückte Kundendatei mit. Maximal knapp EUR 16
Mio. in bar und Aktien wird MIC AG für die Übernahme von faytech auf den Tisch legen, die 2020 bei Umsätzen von
EUR 24.7 Mio. ein Ebit in Höhe von EUR 1.7 Mio. erzielt hat. Das hat Auswirkungen auf die Planzahlen:
Für das laufende Jahr kalkulieren die Analysten von Alster Research
für MIC AG mit einem Umsatzsprung von EUR 58.5 Mio. auf EUR
101.5 Mio. und mehr als einer Verdreifachung des Nettogewinns von
EUR 1.7 Mio. auf EUR 5.3 Mio.! Im kommenden Jahr sollen die Erlöse
auf knapp EUR 120 Mio. und der Nettogewinn auf EUR 7.2 Mio. weiter
zulegen, der Gewinn je Aktie würde demnach zwischen 2021 und 2023
von EUR 0.08 auf EUR 0.33 um mehr als 300% nach oben springen. Da
scheint ein nächstjähriges KGV von unter 10 deutlich zu wenig – Alster
Research hat das Kursziel des Titels Anfang Januar auf EUR 5.90 angehoben! (WKN A254W5, Kurs aktuell EUR 3.15, Reuters M3Bk)
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Die zum Jahreswechsel aufgekommene Volatilität an den Aktienmärkten hat die Gesamtperformance unseres frisch aufgelegten Musterdepots so gut wie nicht tangiert! Den schwächeren Jahresauftakt an den Märkten
nehmen wir deshalb sehr gelassen hin, dürften sich doch auch in den kommenden Wochen die jeweiligen Unternehmensstorys unserer Depotpositionen durchsetzen. So sollten in Kürze die Zahlen zum vierten Quartal bei
FASHIONETTE neuen Schwung in den Aktienkurs bringen, nachdem das Unternehmen bereits im Vorweihnachtsgeschäft mit einem Update zur operativen Entwicklung überzeugen konnte. MEDIOS meldete den erfolgreichen Abschluss der bereits angekündigten Übernahme der NewCo Pharma-Gruppe, die es dem Unternehmen ermöglicht, insbesondere das Segment „Patientenindividuelle Therapien“ signifikant zu stärken und damit auch die
Ergebnismargen der gesamten Gruppe deutlich und nachhaltig zu steigern. Gemeinsam mit NewCo Pharma will
MEDIOS 2022 die 1,5-Milliarden-Euro-Umsatzmarke überschreiten. Ein starkes Zahlenwerk hat derweil bereits
NAGA GROUP vorgelegt: Ungeprüften und vorläufigen Zahlen zufolge hat sich der Konzernumsatz auf rund
EUR 55,3 Mio. erhöht und damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (Vj. EUR 24,4 Mio.). Das starke
Wachstum wird durch ein ebenfalls kräftig auf EUR 12,8 Mio. ausgeweitetes Konzern-EBITDA unterstrichen, was
auch fast eine Verdoppelung gegenüber 2020 darstellt (Vj. EUR 6,6 Mio.). Darüber hinaus kann NAGA über die
Eröffnung von mehr als 277.000 neuen Konten auf seiner Handelsplattform berichten, entsprechend einem Anstieg
um 128% (Vj. 122.000 neue Konten). Die Kursschwäche ist nicht nur für uns schwer nachvollziehbar: Die Analysten von GBC Research haben am vergangenen Mittwoch ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 12.75
bestätigt! Viel Freude machen derweil unsere beiden Rohstoff-Positionen – sowohl ATLANTIC LITHIUM
(+35%) als auch RUPERT RESOURCES (6%) liegen derweil schon deutlich in der Gewinnzone und verfügen
dennoch weiterhin über viel Luft nach oben. Unsere noch vorhandene Liquiditätsgröße passt hervorragend für eine
Spekulation im Hebelpapier auf VITESCO, sämtliche Details lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.
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Der Goldpreis pendelt weiterhin um die Marke von USD 1.800 je Unze –
Gold-Aktien sind auf diesem Niveau weiterhin spottbillig bewertet! Steigende Zinsen sind Gift für den Goldpreis – dieser Zusammenhang dürfte zu den am
häufigsten genutzten Faustregeln am Finanzmarkt gehören. Schließlich machen
steigende Zinsen Anleihen zunehmend attraktiver, während Gold keine Zinsen
abwirft. Kaum verwunderlich deshalb, dass sich Gold in den vergangenen Monaten schwergetan hat und 2021 gar zu den schwächsten Rohstoffen überhaupt
zählte. Angesichts der anziehenden Inflation wird die US-Notenbank bei den
anstehenden Zinserhöhungen stärker auf das Gaspedal drücken. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten Leitzinserhöhung bereits am 16. März stieg dem Fed Watch
Tool der CME zufolge zuletzt auf über 70%, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen kletterte auf mehr als
1,7%. Warum wir dennoch positiv für den Goldpreis bleiben? Weil nicht die Entwicklung der Zinsen entscheiden ist,
sondern deren absolute Höhe bzw. das Verhältnis zwischen Zinsniveau und Inflation. Zwar wird die US-Notenbank
die Zinsen in diesem Jahr erhöhen, gemessen an der explodierenden Inflation voraussichtlich aber nicht schnell und
stark genug, sodass die Realzinsen weiterhin negativ und Investitionen in festverzinsliche Anlagen weiterhin ein Minusgeschäft bleiben. Auch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die oben genannte Börsenweisheit längst nicht
uneingeschränkt herangezogen werden kann. Als die US-Notenbank im Dezember 2015 die Zinsen erstmals seit der
globalen Finanzkrise erhöhte, legte der Goldpreis in den folgenden beiden Monaten um 13% zu und stand Mitte 2016
satte USD 300 je Unze höher. Auch bei der davor letztmaligen Zinserhöhung 2006 ging es anschließend mit dem
Goldpreis nach oben. Positiv für Gold gestimmt ist übrigens auch der weltgrößte
Vermögensverwalter Blackrock, der aufgrund der negativen Stimmung gegenüber
dem Edelmetall für 2022 eher ein Aufwärts- als ein Abwärtsrisiko sieht. Historisch
gesehen haben aber Zeiten, in denen die Stimmung in Bezug auf Gold und Goldaktien
sehr negativ gewesen ist, in der Regel Kaufgelegenheiten dargestellt. Die Analysten
von Roth Capital sehen das Tapering der Fed sogar als positiven Effekt für den Goldpreis, der ihrer Ansicht nach bis zum dritten Quartal auf USD 2.100 je Unze zulegen
wird. Nutzen Sie deshalb jede Kursschwäche bei unseren bestehenden Gold-Favoriten
wie Musterdepotwert RUPERT RESOURCES, um nachzulegen und ergänzen Sie
Ihr Portfolio konsequent um aussichtsreiche Titel mit kräftigem Erholungspotenzial:
Nach einem enttäuschenden Börsenjahr 2021 wird bei PURE GOLD MINING
nun alles auf links gedreht! Nachdem das Unternehmen beim Madsen-Gold-Projekt
Ende 2020 den Produktionsstatus gemeldet und an der Börse ein neues Rekordhoch bei
GBp 175 erreicht hatte, ging es mit dem Aktienkurs praktisch nur nach unten. Bei aktuell GBp 40 hat der Titel gegenüber seinen Rekordhochs mehr als 75% an Wert verloren. Unerwartete Probleme im Ramp-Up-Prozess der Mine hatten zu hohen Produktionskosten und damit für Verstimmung bei den Investoren gesorgt. Das Researchhaus
Stifel geht davon aus, dass die Gesamtkosten im vergangenen Jahr bei knapp USD
3.200 je Unze lagen, was bei einem Goldpreis um USD 1.800 für ein dickes Minus und
für ein Abschmelzen der Liquidität bei PURE GOLD MINING sorgt. Nun hat das Unternehmen die Reißleine gezogen und die Posten des Vorstandsvorsitzenden, des Finanzchefs und des Minenmanagers neu besetzt. Die bereits eingeleiteten Maßnahmen des neuen Management-Teams sollten das Momentum nun unterstützen, das die Company mit
einem Produktionsrekord von 3.905 Unzen auf Monatsbasis im Dezember bereits andeuten konnte. „New Year, New
Management, New Beginning“, überschreibt das Research-Team von Stifel GMP eine aktuelle Einschätzung von Anfang Januar, mit der die Analysten eine Kursverdoppelung in Aussicht stellen. „Kicking Off 2022 With a Bang“, sehen die Experten von PI Financial den Startschuss für dreistellige Kursgewinne in den kommenden 12 Monaten gefallen. Eine spannende Turn-Around-Wette! (WKN A1165H, Kurs aktuell EUR 0.48, Reuters PGM)
ENDEAVOUR MINING hat im zurückliegenden Jahr weitere mehr als drei Millionen Unzen Gold entdeckt! Damit konnte das eigentliche Ziel eines Nachweises von
mindestens 2.5 Mio. Unzen deutlich übertroffen werden. Erst im vergangenen Herbst
hatte das Unternehmen das Ziel ausgegeben, seinen Ressourcen in den kommenden fünf
Jahren zwischen zehn und 15 Mio. Unzen Gold hinzuzufügen. Die Aktie, die erst im
November ein neues 52-Wochen-Hoch markieren konnte, ist in den zurückliegenden
Wochen wieder deutlich zurückgekommen und bekommt vom kanadischen Brokerhaus
Canaccord ein Kurspotenzial von 50% zugebilligt. Eine Basis-Position im Gold-Sektor!
(WKN A3CSCF, Kurs aktuell EUR 20.60, Reuters EDV) Szenenwechsel:
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OSLO – Wer einen bislang noch kaum bekannten Wachstumstitel für die kommenden Jahre sucht, achtet auf AGILYX! Das norwegische RecyclingUnternehmen ermöglicht mit seiner End-to-End-Lösung Kunststoffherstellern, außerhalb der bislang üblichen Recyclingverfahren Kunststoffabfälle in einem weitaus
größeren Ausmaß als bislang zu nutzen und damit die Recyclingquote deutlich zu
erhöhen. Kunden sind mit der Lösung von AGILYX in der Lage, schwer zu recycelnde Abfallströme in qualitativ hochwertiges Material umzuwandeln und durch den
Verkauf von zurückgewonnenen Rohstoffen zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Über das zusammen mit dem Mineralölkonzern ExxonMobil betriebene Joint Venture Cyclyx agiert AGILYX zudem als Kunststoffbörse. Das Potenzial ist riesengroß,
hat das Marktvolumen von Kunststoffproduktionen aufgrund der vielfältigen Anwendungen in den zurückliegenden
50 Jahren doch enorm zugelegt. Allein der europäische Kunststoffmarkt hat ein jährliches Volumen von 350 Mrd.
EUR und stellt damit den siebtgrößten Industriezweig. Weltweilt werden derzeit pro Jahr etwa 350 Mio. Tonnen
Kunststoff produziert – bis zum Jahr 2050 soll sich dieses Volumen nochmals
verdoppeln. Inzwischen ist Plastikmüll eine der größten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Weniger als 10% der Kunststoffabfälle werden
weltweit recycelt, ein Großteil hingegen an die Umwelt abgegeben, wo sie in
Form von Mikroplastik unvorhersehbare Auswirkungen auf Ökosysteme und
die menschliche Gesundheit haben. Jahr für Jahr gelangen mehr als 8 Mio.
Tonnen Kunststoffabfälle in die Weltmeere und Experten gehen davon aus,
dass es bis 2050 mehr Plastik als Fische in den Meeren geben wird.
AGILYX zielt mit seiner entwickelten Lösung auf den derzeit schwer zu recycelnden Abfall ab, der momentan nicht recycelt wird und für mehr als 80% des Plastikabfalls steht! Um dieses Volumen verarbeiten zu können, wären rund 6.000
Konvertierungssysteme des Unternehmens nötig, was einem Marktvolumen von sage
und schreibe USD 240 Mrd. entspricht. Soweit ist AGILYX natürlich noch nicht, aber:
Schon jetzt zählt das Unternehmen die fünf größten Kunststoffhersteller der Welt zu
seinen Kunden und verfügt über eine Projektpipeline, die sich über 19 Länder und fünf
Kontinente erstreckt. Langsam aber sicher scheint auch die Börse das Potenzial zu erkennen, seit vergangenem Sommer konnte der Aktienkurs von NOK 25 auf knapp
NOK 40 zulegen. Am 13. Januar hat das Researchhaus Nordea den Titel mit einem Kursziel von NOK 80 zum Kauf
empfohlen. Allerdings gehen die Analysten in ihrer Modellrechnung lediglich von Umsätzen in Höhe von USD 123
Mio. per 2026 aus, während die mittelfristige Zielsetzung von AGILYX bei USD 200 Mio. bis USD 300 Mio. liegt…
Holen Sie sich eine strategische Position ins Depot! (WKN A2QD56, Kurs aktuell EUR 3.70, Reuters AGLX)
Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg
in den heißesten Aktien der Welt
Ihr

„«Es ist doch nur ein Strohhalm»,
sagten 8 Milliarden Menschen.“
(unbekannt)

Michael Calivas
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Des Weiteren können Verlag, Autor oder nahe stehende Dritte Longpositionen in den besprochenen Anlagen eingegangen
sein. In diesem Fall liegt ein Interessenskonflikt im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung EU Nr. 596/2014 vor, den wir
unten offenlegen. Bei den analysierten Wertpapieren oder derivativen Produkten handelt es sich um Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko. Insbesondere bei Optionsscheinen oder Auslandsaktien besteht das Risiko eines Totalverlustes.
Eigenverantwortliche Anlageentscheidungen im Wertpapiergeschäft darf der Anleger deshalb nur bei eingehender Kenntnis der Materie in Erwägung ziehen. Weitere Details im Hinblick auf bestehende Risiken sowie weitere bestehende Eigenpositionen werden im ausführlichen Disclaimer, unter der Internetadresse www.boerse-inside.de offengelegt. Mit dem
Bezug dieser Information erkennt der Leser diesen Disclaimer an und stellt den Verlag von allen Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen frei. Verlag, Autor oder nahestehende Dritte halten Longpositionen in folgenden in diesem Brief genannten Wertpapieren: - . Die genannten Personen beabsichtigen, die Aktien bei steigenden Kursen zu veräußern. Das gilt auch,
wenn der steigende Kurs auf eine durch die Empfehlung hervorgerufene Nachfrage zurückzuführen ist. Ein Interessenskonflikt
liegt zudem bei folgenden Wertpapieren vor, weil die Veröffentlichung entgeltlich erstellt worden ist: - Weitere mögliche
Interessenskonflikte: Es besteht eine Marketingkooperation mit Lang & Schwarz

