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NEW YORK – Mit Start in das neue Börsenjahr haben inzwischen praktisch
alle Finanzinstitute ihren Ausblick für 2022 präsentiert! Wieder einmal deutlich aus dem Rahmen fallen dabei die "Outrageous Predictions", die von der Saxo
Bank nun schon seit mehr als zehn Jahren veröffentlicht werden. Dabei handelt es
sich zwar nicht um die hauseigene Marktmeinung, vielmehr sollen mit einem kleinen Augenzwinkern zehn Szenarien aufgezeigt werden, die zwar nicht unbedingt
wahrscheinlich, aber mit Blick auf die rasanten geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen eben doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.
Dominierendes Thema der "Outrageous Predictions" in diesem Jahr ist die Revolution in der Gesellschaft und Wirtschaft. Saxo-Chefökonom Stephen Jakobsen sieht
das momentane System nicht in der Verfassung, eine Lösung für die angestauten Probleme zu finden: „Wir sollten uns
deshalb bewusst sein, dass es wohl zu einer Revolution kommen wird. Nur das Wann und Wie sind noch offen. Bei
jeder Revolution gibt es Gewinner und Verlierer. Aber darum geht es letztlich nicht – wenn sich das derzeitige System
dringend reformieren müsste, dies aber nicht schafft, ist eine Revolution der einzige Ausweg." Konkret:
2022 werden die Regierungen ihre Klimaziele aufgeben und stattdessen Investitionen in fossile Brennstoffe forcieren, um die Risiken der Inflation und sozialer Unruhen zu reduzieren! Insgesamt wird nach neuen Lösungen für eine kohlearme Zukunft gesucht. Die Inflation zieht derweil weiter an, im vierten Quartal steigen die Löhne für die untere Hälfte der US-Einkommen um annualisierte 15 Prozent, da die Unternehmen händeringend nach motivierten und qualifizierten Arbeitskräften suchen. In
Auflehnung gegen die Vermarktung persönlicher Daten wenden sich junge Menschen
von Facebook ab und bescheren der Aktie im kommenden Jahr eine Underperformance von 30%. Auch der Aktienkurs von Spotify bricht um rund ein Drittel ein, nachdem das Geschäftsmodell durch eine NFT-basierte Plattform für
digitale Rechte erschüttert wird. 2022 wird die neue Blockchain-Technologie den Künstlern helfen, einen angemessenen Anteil an den Einnahmen zu bekommen – zum Leidwesen der Musikportale. Die neue Hyperschalltechnologie
treibt derweil das Wettrüsten im Weltraum und einen neuen Kalten Krieg voran. Im Jahr 2022 entwickelt sich zwischen den großen Militärmächten ein massives Wettrüsten im Bereich der Hyperschallwaffen, da kein Land den Anschluss verlieren will. Und schließlich scheint der Traum von der ewigen oder zumindest deutlich längeren Jugend
wahr zu werden. Im Jahr 2022 eröffnet ein entscheidender Durchbruch in der Biomedizin die Aussicht, das produktive
Erwachsenenalter und die durchschnittliche Lebenserwartung um bis zu 25 Jahre zu verlängern, was ethische, ökologische und finanzpolitische Krisen ungeahnten Ausmaßes auslösen wird. Noch einmal: Die „Outrageous Predictions“
der dänischen Investmentbank sind nicht ganz ernst gemeint und sollen sich bewusst von den Szenarien der übrigen
Finanzinstitute abgrenzen, die realistisch betrachtet aber dennoch wohl deutlich wahrscheinlicher sind.
Kaum ein Weg führt für die großen internationalen Investoren am US-Aktienmarkt vorbei! Auch wenn die
USA mit China geopolitisch, wirtschaftlich und militärisch einen echten Herausforderer bekommen hat – gemessen an
den Börsenwerten der Unternehmen zeigt das Land den übrigen Nationen weiterhin die Rücklichter (vgl. Grafik Seite
6). Kaum zu glauben: Allein die drei großen Tech-Firmen Apple, Microsoft und Alphabet machen etwa ein Fünftel der
weltweiten Börsenkapitalisierung von etwa USD 37 Bio. aus. Zu Jahresbeginn erreichte Apple als erstes Unternehmen
überhaupt einen Börsenwert von mehr als drei Billionen US-Dollar. Acht der zehn wertvollsten Aktiengesellschaften
der Welt kommen aus den USA, die Zahl der US-amerikanischen Konzerne, die sich per Ende 2021 unter den 100
wertvollsten Unternehmen der Welt befanden, ist im Vergleich zum Vorjahr von 58 auf 61 gestiegen. Während international aufgestellte institutionelle Investoren damit fast gezwungen sind, in die amerikanischen Big Caps zu investieren, haben Privatanleger die Möglichkeit, auf spannende Einzelwerte der zweiten und dritten Reihe zu setzen, die gerade im Börsenjahr 2022 den Gesamtmarkt deutlich outperformen dürften. Konkret:
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Einen echten Traumchart sowie eine erstaunlich günstige Bewertung finden
Anleger derzeit bei JABIL! Das Unternehmen ist einer der führenden Auftragshersteller in der Elektronikindustrie und verfolgt mit über 260.000 Mitarbeitern
an 100 Standorten in 30 Ländern der Erde die Vision, der technologisch fortschrittlichste und vertrauenswürdigste Anbieter von Fertigungslösungen zu sein.
Dabei kombiniert die Company ihre Breite und Tiefe an Endmarkterfahrung,
technische und gestalterische Fähigkeiten, Fertigungs-Know-how, Einblicke in
die Lieferkette und globales Produktmanagement-Know-how, um den Erfolg der
weltweit führenden Marken in den unterschiedlichsten Industriesektoren zu ermöglichen. Die Zahlen sind mehr als beeindruckend: Im Geschäftsjahr 2021 verbuchte JABIL bei Umsätzen von USD 29.3 Mrd. einen freien Cash-Flow in Höhe
von USD 640 Mio. sowie einen Nettogewinn von USD 5.61 je Aktie. In den vergangenen fünf Jahren konnten die Erlöse im Schnitt um 11% gesteigert werden, das Nettoergebnis sprang im vergangenen Jahr um 93% nach oben. Auch im neuen Jahr konnte man dort anknüpfen, wo man das alte beendet hat:
Im ersten Quartal des bereits angelaufenen Geschäftsjahres
2022 verzeichnete JABIL erneut ein glänzendes Geschäft! Bei
Umsätzen von USD 8.6 Mrd. lag der Nettogewinn bei USD 1.92
je Aktie. „Unser kommerzielles Portfolio wurde so konstruiert,
dass es zuverlässige Margen und starke freie Cashflows liefert,
und was wir tun, funktioniert“, kommentierte Chairman und
CEO Mark Mondello das Zahlenwerk und schob gleich noch eine
erste Erhöhung der bisherigen Planzahlen nach: Statt der im September-Update erwarteten USD 6.35 je Aktie erwartet JABIL für
2022 nun einen Nettogewinn in Höhe von USD 6.55 je Aktie,
was beim Blick auf die annualisierten Q1-Ergebnisse überaus konservativ erscheint. Die Planungen von Apple (mit
einem 20%-Umsatzanteil einer der wichtigsten Kunden der Gesellschaft), in diesem Jahr eine AR/VR-Brille auf den
Markt zu bringen, sorgte zuletzt für zusätzliche Fantasie und neue Rekordhochs in der Aktie, die mit einem KGV von
gut 10 auf dem aktuellen Niveau viel zu günstig erscheint. Angesichts eines Börsenwerts von mehr als USD 9 Mrd.
mag die Aktie keine Kursrakete sein, dreistellige Kurse im Jahresverlauf würden uns allerdings nicht überraschen!
(WKN 886423, Kurs aktuell EUR 60.90, Reuters JBL) Wer es spekulativer bevorzugt:
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS zählt zu den Spezialisten, wenn es
um die Migration und App-Entwicklung auf Microsoft Azure geht! Hinter
Microsoft Azure verbirgt sich eine Cloud-Computing-Plattform von Microsoft mit
den Diensten wie SQL Azure oder AppFabric, die sich in erster Linie an Softwareentwickler richtet. Dabei gehört QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS
schon jetzt zum besten ein Prozent im Cloud-Partner-Ecosystem des Softwareriesen. Das dürfte sich mittelfristig auszahlen, steht Microsoft doch vor der Aufgabe,
sein stark fragmentiertes Cloud-Partnernetzwerk mit rund 90.000 Anbietern effizienter zu strukturieren. „QUISITIVE aims to become Microsoft`s partner of choice
in North America“, sieht Canacoord das Unternehmen als DEN großen Gewinner
einer Straffung der Partner-Struktur und erwartet in den kommenden Monaten und
Jahren zahlreiche Übernahmeaktivitäten – wie zum Beispiel im vergangenen November, als man den Kauf von Catapult Systems für USD 51.5 Mio. bekannt gab. Analysten zeigen sich vom Deal begeistert:
„Catapulting to a higher position in the Microsoft partner ecosystem“, bejubelte
das kanadische Brokerhaus Canaccord wortgewandt den Übernahmedeal und
korrigierte seine Modellrechnung kräftig nach oben! So erwarten die Experten
schon für das zurückliegende Jahr einen Umsatzanstieg von USD 49.8 Mio. auf
USD 95.5 Mio., für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurden die Schätzungen von
USD 128.5 Mio. auf USD 181 um fast 50% nach oben genommen. Das Kursziel
bestätigte Canaccord im jüngsten Update bei CAD 2.30, was einem glatten Verdoppelungspotenzial entspricht und im Vergleich zu den übrigen Researchadressen noch konservativ erscheint: Desjardins zählt QUISITIVE TECHNOLOGY gar zu den Top Picks für 2022 und gibt ebenso ein Kursziel von CAD
2.75 aus wie die Kollegen von Eight Capital. Mit einem Kursziel von CAD 2.90 sehen die Experten der Scotiabank
gar ein Potenzial von bis zu 150% auf 12-Monats-Sicht. Holen Sie sich ein paar Stücke ins Depot, die Aktie sollte
beste Chancen auf dreistellige Kursgewinne haben! (WKN A2N4YY, Kurs aktuell EUR 0.79, Reuters QUIS)
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Mega-Deal für unsere Top-Empfehlung DATAMETREX – das Unternehmen
wurde wie von uns erwartet für ein Projekt der kanadischen Regierung im Volumen von bis zu CAD 40 Mio. ausgewählt! Anfang November hatten wir Ihnen
die spannende Hintergrundstory in HOT STOCKS INVESTOR-Ausgabe 22/2021
ganzseitig an die Hand gegeben. Bitte erinnern Sie sich: Die Gesellschaft ist über
ihre hundertprozentige Tochter Nexalogy in den Bereichen Künstliche Intelligenz
und maschinelles Lernen aktiv – eine perfekte Basis um Synergieeffekte zum neuen
Geschäftsbereich eHealth zu nutzen! So hat man im Juni dieses Jahres das Telemedizin-Unternehmen Medi-Call Inc. übernommen. Medi-Call ist ein voll integriertes
Telemedizin-Unternehmen mit einer mobilen Plattform, die mithilfe von Geolokation in Echtzeit medizinische Leistungen von Ärzten auf Anfrage anbietet. Die mobile
Medi-Call-Plattform ermöglicht verschlüsselte und virtuell aktivierte medizinische Online-Beratungen, bei der Patienten den Fortschritt ihres Gesundheitsdienstleisters in Echtzeit verfolgen können. Ärzte sind umgekehrt in der Lage,
den Gesundheitszustand der Patienten zu diagnostizieren und laufend zu überprüfen. In das neue Jahr ist DATAMETREX ausgesprochen gut gestartet und konnte gleich zu Beginn von den bestehenden Kunden Samsung und Lotte
weitere Technologie-Aufträge über CAD 1.15 Mio. verbuchen. Vergangenen Dienstag meldete die Gesellschaft, dass
man von seinen Kunden aus der Film- und Fernsehproduktion aufgefordert wurde, die wöchentlichen Tests um 300%
zu erhöhen. Bereits im dritten Quartal 2021 hat das Unternehmen über 67.500 Tests für insgesamt 41 Produktionsunternehmen in Montreal, Toronto und Vancouver durchgeführt. Nun werden auch in diesem Geschäftsbereich deutliche
Umsatzsteigerungen erwartet. Am vergangenen Donnerstag platzte dann jedoch die eigentliche Bombe:
Der Zuschlag für das Regierungsprojekt im Bereich der Künstlichen Intelligenz könnte nun zu einer kompletten Neubewertung
von DATAMETREX führen! Der Pressemeldung zufolge hat das
Unternehmen zusammen mit seinem Konsortialpartner am 12. Januar
2022 den Zuschlag für einen mehrphasigen Forschungs- und Entwicklungsvertrag erhalten, bei dem die Partner mithilfe der Social Media
Automated Reporting Technologies (SMART) von DATAMETREX
die Untersuchung von Social Media Influencer-Aktivitäten beschleunigen sollen. Aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung konnte das
Management keine Einzelheiten zum Vertrag sowie zum Umfang der
Arbeiten machen, zumindest die finanziellen Auswirkungen sollten
aber in den kommenden Quartalsberichten zu sehen sein. Der Deal
dürfte allerdings nicht nur finanziell extrem lukrativ für das Unternehmen sein, sondern darüber hinaus auch Signalwirkung haben, um weitere hochkarätige Kunden für das KI-Geschäft zu gewinnen. Von Empfehlungskursen bei EUR
0.13 zum Zeitpunkt unserer Erstvorstellung im November ist die Aktie nun bereits kräftig nach oben gesprungen –
geben Sie kein Stück zu früh aus der Hand! (WKN A2DYN5, Kurs aktuell EUR 0.17, Reuters DM)
So zuversichtlich wir für den Ausschreibungs-Erfolg bei DATAMETREX waren, so überzeugt sind wir auch vom vorhandenen Potenzial bei BLACKHAWK GROWTH! Auch unser Musterdepot-Wert
glänzte im noch jungen Jahr mit gleich mehreren guten Nachrichten: Tochtergesellschaft MindBio entwickelt eine proprietäre Technologie und eine
neue wissenschaftliche Methode, um die Wirksamkeit und Verabreichung
von psychedelischen Medikamenten in Mikrodosierung objektiv zu testen.
MindBio führt zurzeit die weltweit erste klinische Studie dieser Art durch
und die Daten werden zur Entwicklung einer neuen Technologie verwendet werden, die die Verabreichung psychedelischer Arzneimittel unterstützen soll. Nach den laufenden Vorbereitungsarbeiten wird MindBio Anfang 2022 klinische Phase-II-Studien zur Mikrodosierung bei Patienten mit schweren depressiven Erkrankungen sowie bei Patienten mit Krebs im Endstadium durchführen. Derweil meldete Tochtergesellschaft TERP für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres bei einem Bruttoumsatz von CAD 2.5 Mio. einen Nettogewinn und nur kurze Zeit später auch noch eine Verkaufslizenz in Kalifornien, die dem Unternehmen unter anderem
eine Cannabis-Abgabestelle ohne Ladengeschäft erlaubt und zahlreiche weitere Vorteile für das operative Geschäft
des Unternehmens bietet. Bislang ist die Kursentwicklung von BLACKHAWK GROWTH noch hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben, im Bereich um CAD 0.50 hat sich aber zumindest ein charttechnischer Boden ausgebildet, der jederzeit als Sprungbrett für eine dynamische Aufwärtsbewegung dienen kann. Für uns ist es nur eine Frage
der Zeit, wann die nächste Rallye startet, die Aktie verfügt über Vervielfachungspotenzial in den kommenden 12 Monaten! (WKN A2QJN3, Kurs aktuell EUR 0.37, Reuters BLR) Zum Rohstoff-Sektor:
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Der Goldpreis pendelt weiterhin um die Marke von USD 1.800 je Unze – GoldAktien 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 CALIBRE MINING, um
nachzulegen und ergänzen Sie Ihr Portfolio konsequent um aussichtsreiche Titel wie diesen:
CERRADO GOLD steht am Anfang einer Entwicklung zu einem mittelgroßen Goldproduzenten! Beim Aufbau eines vielversprechenden Portfolios von
Edelmetall-Projekten konzentriert sich das Management derzeit auf Südamerika.
So besitzt die Company 100% der Rechte am Minera Don Nicolas-Projekt in Santa Cruz, Argentinien, sowie 100% der Rechte am Monte do Carmo-Projekt im
brasilianischen Bundesstaat Tocantins. Monte do Carmo befindet sich aktuell im
Explorationsstadium, verfügt aber bereits über eine ausgezeichnete Infrastruktur
und konnte bislang eine Ressource von 1.32 Mio. Unzen Gold nachweisen. Die
Mineralisierung von 1.85 g/t sowie die Möglichkeit einer Tagebau-Mine lassen
eine extrem günstige Produktion bei Gesamtkosten von gerade einmal USD 612 je
Unze vermuten. Mit Gesamtkosten von USD 431 je Unze in den ersten fünf Jahren dürfte das Projekt nach Produktionsaufnahme wohl die günstigste Goldproduktion des Planeten sein. Im Rahmen
einer PEA vom vergangenen August wurde für das Projekt ein NAV in Höhe von USD 617 Mio. ermittelt – ein Vielfaches der momentanen Marktkapitalisierung. Und dabei ist das große Explorationspotenzial des Gebietes noch gar
nicht berücksichtigt – ebenso wie das bereits produzierende Minera Don Nicolas-Projekt in Argentinien:
Mit einem Anstieg um 46% im Vergleich zum Vorquartal meldete CERRADO GOLD im vierten Quartal bereits das fünfte Quartal nacheinander mit
einem Produktionsanstieg! Konkret wurden 15.368 Unzen Goldäquivalent aus
dem Boden geholt, womit die Gesellschaft auch die Erwartungen der Analysten
übertreffen konnte, die sich anschließend begeistert zeigten: „A strong end to the
year“, schreiben die Analysten von Haywood Research, die CERRADO GOLD
auf dem besten Weg sehen, in den kommenden Jahren von einem Junior zu einem
mittelgroßen Goldproduzenten aufzusteigen. „Cerrado is relatively unknown in
the market and as a result is trading at a discount to peers, presenting a good
investment opportunity“, liefern die Experten dabei auch gleich noch die Begründung für die günstige Bewertung. Tatsächlich wird der Titel derzeit nur mit dem 0.3-fachen NAV bewertet, während
die Peer Group ein Multiple von 0.5 auf die Waage bringt. Als Kursziel geben die Experten CAD 2.50 aus, Cormark
Securities sieht das Price Target bei CAD 4, während der Net Asset Value der Aktie gar bei CAD 4.70 liegt. Anleger
legen sich eine Startposition ins Depot, auch wenn aufgrund des fehlenden deutschen Listings hierfür ein Umweg über
die Heimatbörse in Toronto notwendig ist! (WKN A2QQRF, Kurs aktuell CAD 1.60, Reuters CERT)
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Starker Auftakt für unser Musterdepot 2022! Vom Start weg tendiert die Gesamtperformance des Depots deutlich im Plus, mit WESTERN COPPER AND GOLD und REGEN III blicken gleich zwei Depotwerte bereits auf
zweistellige Startgewinne. Letztere meldeten eine Top-Personalie für das Board of Directors. Auch FIREFINCH
tendierte zeitweise mit zweistelligen Aufschlägen, bevor die Entwicklungen in Mali einige Investoren zu Gewinnmitnahmen veranlasst haben. Weil sich die Militärjunta im westafrikanischen Land weiter gegen baldige Neuwahlen sperrt, hat der westafrikanische Staatenbund ECOWAS neue Sanktionen gegen den Krisenstaat verhängt. So
würden die meisten Handels- und Finanzhilfen ausgesetzt, alle Grenzen zu Mali würden ab sofort geschlossen, hieß
es in der Abschlusserklärung des ECOWAS-Gipfels in Ghana. FIREFINCH bestätigte, dass weder das Morila
Gold-Projekt noch das Goulamina Lithium-Projekt von den Entwicklungen betroffen sind und die Arbeiten ohne
Einschränkung weitergeführt werden. Auch die Analysten zeigen sich entspannt, da Treibstoff von den Sanktionen
ausgenommen ist und vergleichbare Sanktionen 2012 und 2020 ebenfalls ohne Auswirkungen auf die Minen geblieben sind. CALIBRE MINING und WESTERN COPPER AND GOLD profitierten von einem festeren Goldpreis, der in diesem Jahr überraschen könnte (vgl. S.4). Beide Werte sind für uns klare Kandidaten für dreistellige
Kursgewinne im Jahresverlauf. Stark präsentiert sich auch Top-Favorit NGEX MINERALS. Der Titel profitierte
zunächst von der Meldung zur Übernahme von JOSEMARIA durch LUNDIN MINING für USD 485 Mio. und mit
einer Übernahmeprämie von knapp 30%. NGEX MINERALS selbst gab den Start des Bohrprogramms beim Valle
Ancho Kupfer-Gold-Projekt bekannt, dessen Ergebnisse damit in einigen Wochen erwartet werden können. Hier
scheinen die Tanks der potenziellen Kursrakete nun mit Treibstoff gefüllt zu werden…
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Ganz, ganz spannend zeigt sich derweil die Ausgangslage bei
GRAPHIT! Bei dem Rohstoff handelt es sich um ein nichtmetallisches Mineral und eine Form von kristallinem Kohlenstoff.
Graphit ist ein ausgezeichneter Leiter von Wärme und Strom,
seine elektrische Kapazität ist 1000 Mal höher als die von Kupfer. Es hat auch eine hohe Schmierfähigkeit, eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist über einen weiten Temperaturbereich
stabil. Dank all dieser herausragenden Eigenschaften nimmt Graphit in der modernen Technologie eine immer wichtigere Rolle
ein, so etwa in der Produktion von Batterien und Akkus. Gemessen am Gewicht ist Graphit der zweitgrößte Bestandteil von Lithium-Batterien, die 10- bis 15-Mal mehr Graphit beinhalten als
Lithium. So werden in einem Hybrid-Fahrzeug-Akku rund 10 kg Graphit verbaut, bei einem Plug-In-Elektrofahrzeug
gar rund 70 kg. Lag die weltweite Graphit-Nachfrage im Jahr 2016 noch bei 2.45 Mio. Tonnen, soll sich der Bedarf
bis 2028 auf 4.5 Mio. Tonnen fast verdoppeln. Damit würde sich das weltweite Marktvolumen für Graphit, das 2020
noch bei USD 13.6 Mrd. und im vergangenen Jahr bei knapp USD 15 Mrd. lag, den Branchenexperten von Fortune
Business Insights zufolge bis zum Jahr 2028 auf fast USD 26 Mrd. erhöhen. Graphit ist aber nicht gleich Graphit. 1.5
Mio. Tonnen Graphit wurden zuletzt in einem sehr kostenintensiven Verfahren synthetisch hergestellt, 950.000 Tonnen stammen aus natürlichen Vorkommen, die von immer mehr Batterieherstellern bevorzugt werden. Im Vergleich
zum Synthetik-Graphit sollte die natürliche Variante gemäß einer Prognose von Benchmark Mineral Intelligence in
den nächsten Jahren an Marktanteil gewinnen. Ein winziger Anteil von gerade einmal 5.000 Tonnen stammt dabei aus
Adergraphit. Diese natürliche Graphitform, die in Adern entlang Intrusionskontaktzonen vorkommt, ist daher die mit
Abstand seltenste und bei weitem wertvollste Art von Graphit. Vor diesem Hintergrund umso brisanter:
GRATOMIC wird ab dem 1. Quartal 2022 Lieferant des reinsten und leistungsfähigsten Adergraphit der Welt sein! Dem Unternehmen ist es gelungen, seinen
natürlich reinen Adergraphit durch Hinzufügen einer Luftklassifizierung auf eine
Batteriequalität von bis zu 99,9% zu skalieren. Jüngst ging man eine Partnerschaft
mit Forge Nano ein, einer deutschen Gesellschaft, die ein spezielles Sphärenbeschichtungssystem entwickelt hat. Durch diese sphärische molekulare Beschichtung wird das GRATOMIC-Graphit
noch leistungsfähiger. Hauptinvestor von Forge Nano ist übrigens kein Geringerer als die Volkswagen AG. Und jetzt
nimmt die Story so richtig Fahrt auf: Nach dem erfolgreichen Testlauf der Aukam Mine in Namibia wird
GRATOMIC die Produktion Anfang kommenden Jahres hochgefahren. Die Produktionskapazität beträgt derzeit
20.000 Tonnen pro Jahr und soll auf bis zu 45.000 Tonnen ausgebaut werden. Angesichts einer aktuellen globalen
Produktion von ca. 5.000 Tonnen Adergraphit pro Jahr wird
GRATOMIC sofort mit Produktionsaufnahme Weltmarktführer
mit einem Marktanteil von 80 Prozent für Adergraphit werden.
Aber damit nicht genug, hat die Gesellschaft bereits im August
2021 mit dem Erwerb des Capim Grosso-Projekts ein zweites
Standbein in Brasilien gekauft – und bereits wenige Wochen
nach dem Start des Explorationsprogramms exzellente Ergebnisse gemeldet. Dass sich die Investoren um die Aktien von
GRATOMIC reißen, sieht man nicht nur am Kursanstieg von
den letztjährigen Tiefs bei CAD 0,03 auf aktuell CAD 1.40:
Bei der Anfang Dezember durchgeführten Kapitalerhöhung war die Nachfrage
nach den neu angebotenen Aktien so stark, dass das Volumen von CAD 20 Mio.
auf CAD 27 Mio. angehoben wurde! Damit stehen nun CAD 17 Mio. zur Verfügung, die für den Ausbau der Aukam-Mine verwendet werden sollen, CAD 6 Mio.
sollen in die Exploration des Capim-Grosso-Projekts gehen, der Rest u.a. in die Fertigstellung einer Pre-Feasibility-Studie, die erstmalig eine NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Aukam-Projekt enthalten wird. Die Ergebnisse dieser Wertstudie sollen Anfang 2022 veröffentlicht werden. Wir sehen mit der anstehenden
Produktionsaufnahme der Aukam-Mine, der kommenden Wirtschaftlichkeitsstudie
und den zu erwartenden starken weiteren Explorationsergebnissen in Brasilien eine
ganze Reihe von Triggern, die den GRATOMIC-Kurs auf neue Hochs katapultieren werden. Wenn schon die jüngste
Kapitalerhöhung zu CAD 1.40 restlos überzeichnet war – exakt auf diesem Niveau können sich Anleger aktuell eine
strategische Position ins Depot legen! (WKN A2PWQP, Kurs aktuell EUR 0.93, Reuters GRAT)
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Zu den nichtbörsengehandelten Rohstoffen, die von Hoch zu Hoch eilen, zählen auch
landwirtschaftliche DÜNGER! Die Preise für Ammoniumnitrat und Calciumammoniumnitrat
und fast alle anderen Mineraldünger haben das während der globalen Finanzkrise 2008 gesehene Rekordniveau bereits deutlich übertroffen. Kalkammonsalpeter, der wichtigste Stickstoffdünger in Europa, kostete zuletzt mit knapp EUR 550/Tonne dreimal so viel wie noch vor einem Jahr. Angesichts explodierender Gaspreise haben fast alle Düngerfabriken ihre Produktion
massiv gedrosselt. Die Folge ist ein kaum noch vorhandenes Angebot. Gestörte Lieferketten
und rekordhohe Transportkosten erschweren außerdem die Dünger-Importe aus anderen Ländern. Analysten rechnen
deshalb damit, dass für das gesamte Jahr 2022 nicht genug Mineraldünger in Europa und Nordamerika zur Verfügung
stehen wird. Das Gleiche gilt für Asien und Lateinamerika, die traditionell einen Großteil des benötigten Düngers
importieren müssen. Goldene Zeiten also für Düngemittelhersteller. Ein Geheimtipp in diesem Zusammenhang:
VERDE AGRITECH wird als einer der großen Gewinner aus dieser Situation hervorgehen! Die Gesellschaft produziert ihren Dünger nämlich aus Glaukonit, einem Mineral, das seit 250 Jahren als natürlicher Kalidünger verwendet wird. Klassische Kalisalzdünger gelten hingegen als Feind Nr. 1 der biologischen Vielfalt im Boden, entsprechen die
61,5 Mio. Tonnen Kalisalz, die jährlich weltweit ausgebracht werden, doch einem Äquivalent von 460 Mrd. Litern Bleichmitteln. Hingegen vermarktet VERDE AGRITECH seinen
umweltfreundlichen Mehrnährstoffdünger unter dem Markennamen „K Forte“ in Brasilien,
wo die Gesellschaft auch ihre Cerrado Verde-Mine mit einer Ressource von 1,4 Mrd. Tonnen bewirtschaftet, was ausreicht, um Generationen von Brasilianern mit Dünger zu versorgen – ein wichtiges strategisches Asset, ist Brasilien doch größter Kali-Importeur und zweitgößter Kali-Konsument
der Welt. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 169 Prozent auf CAD 10,6 Mio.,
der Nettogewinn sprang um 192 Prozent auf CAD 3,1 Mio. Damit hat sich der Umsatz seit 2018 verdreißigfacht. Seit
September sind die aktuellen Produktionskapazitäten ausgelastet, für CAD 66 Mio. wurde in den letzten Wochen der
Bau einer zweiten Produktionsanlage sichergestellt – allein durch den bestehenden Cash-flow und Bankfinanzierung,
ohne Verwässerung für die Aktionäre. Zwar ist der Aktienkurs von VERDE AGRITECH seit den letztjährigen Tiefs
bei CAD 0,28 auf CAD 3.75 explodiert, der Net Present Value des Projekts liegt aber bei CAD 2,6 Mrd. nach Steuern,
was CAD 49,77 pro Aktie entspricht – da ist noch viel Luft nach oben, wie Analysten bestätigen: Erst am 7. Januar hat
Fundamental Research das Coverage aufgenommen und darin einen Gewinnanstieg von CAD 0.07 auf CAD 0.23 je
Aktie für das laufende Jahr prognostiziert. Den Fair Value sehen die Experten mit CAD 11.94 mehr als 200% über
den laufenden Notierungen – Kaufen! (WKN A0YCLX, Kurs aktuell EUR 2.60, Reuters AZA)

Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg
in den heißesten Aktien der Welt
Ihr

„Viel zu riskant, meinte der Pessimist
an der Schwelle des neuen Jahres.“
(Erwin Koch)
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