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ALTEMPFEHLUNGEN IM CHECK 

 

TALANX KANN NEUERDINGS WIEDER MIT BUCHGEWINNEN 

GEGENÜBER DEM STAND  BEIM KAUFTIPP AUFWARTEN  

 

  

 

Deutlich aufwärts ging es jüngst mit dem Aktienkurs der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, 42,16 Euro). Das lässt sich mit 

einem allgemein verbesserten Marktumfeld erklären, aber auch mit soliden Geschäftszahlen, die der deutsche 

Versicherungskonzern zwischenzeitlich vorgelegt hat. 

 

Das vorgelegte Zahlenwerk für die ersten drei Quartal lässt darauf schließen, dass Talanx im Gesamtjahr das bereits Ende 

2021 formulierte Gewinnziel von 1,05 - 1,15 Mrd. Euro voraussichtlich erreichen kann. Das ist deshalb als ein Erfolg zu 

werten, weil Naturkatastrophen wie der Hurrikan Ian oder der Ukraine-Krieg inklusive der damit einhergehenden Sanktionen 

und Schadenbelastungen aufgetreten sind. 

 

In Industrie- und Rückversicherung sowie im Segment Retail International scheint es laut DZ Bank gegenwärtig zu gelingen, 

die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Kunden zu überwälzen. Dem Retail-Geschäft in Deutschland ist dies gemäß 

den Analysten des zitierten Instituts bislang nicht gelungen. Insgesamt habe die Erstversicherung aber durch die 

Sanierungsarbeiten der letzten Jahre Fortschritte hin zu einer verbesserten Profitabilität gemacht, so das Urteil. 

 

Gespannt sind wir darauf, was ein Investorentag am 06. Dezember an Neuigkeiten, auch speziell mit Blick auf die künftige 

Dividendenpolitik, bringen wird. Die sehr solide Kapitalausstattung würde höhere Ausschüttungen zulassen. Das KGV 

bewegt sich im einstelligen Bereich und fällt somit sehr moderat aus. Das spricht dafür, bei diesem Titel investiert zu bleiben, 

den wir in der Money Mail-Ausgabe 122-21 empfohlen hatte. Das passierte damals zu Notierungen von 39,14 Euro, so dass 

sich hier mittlerweile wieder Buchgewinne ergeben. 

Ausgabe 142/2022-29. November 2022 



 

 

 

 

2 

 

 

MITFAVORIT STO DÜRFTE FÜR EINE ANHALTENDE 

KURSERHOLUNG NEBEN DER WITTERUNG AUF EIN 

MITWIRKEN DER KONJUKTUR ANGEWIESEN SEIN 

 

 

 

Der Aktienkurs der Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136, 145,40 Euro) hat arg unter der allgemeinen Baisse in 

diesem Jahr gelitten. Das zeigt sich daran, dass bis Mitte Oktober aus einem noch Mitte Januar aufgestellten Jahreshoch von 

252,00 Euro ein Jahrestief von 116,60 Euro auf Schlusskursbasis wurde. Aber immerhin hat sich die Notiz zuletzt im Rahmen 

der allgemeinen Markterholung ebenfalls spürbar erholt. Dadurch handelt diese Altempfehlung jetzt wieder deutlicher als 

noch vor wenigen Wochen über dem in Money Mail-Ausgabe 112-20 bei der Kaufempfehlung gültigen Einstiegskurs von 

118,40 Euro. 

 

Geschäftlich gesehen leidet der Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen unter deutlich 

gestiegenen Beschaffungskosten. Darauf hat man zwar mit Preiserhöhungen reagiert, aber diese bremsen die Nachfrage 

und drücken auch auf den Gewinn, da sie die Preiserhöhungen nicht komplett ausgleichen können. Konkret stieg der Umsatz 

in den ersten neun Monaten 2022 um 13,2% auf 1.381,6 Mio. Euro, während die Rohertragsmarge gleichzeitig von 52,5% 

auf 50,0% zurückgegangen ist. 

 

Der Vorstand hält aber an den Prognosen für das Gesamtjahr 2022 fest. Das heißt, man rechnet mit einem Konzernumsatz 

in einer Größenordnung von 1,79 Mrd. Euro (2021: 1,59 Mrd. Euro) sowie mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern in einer 

Bandbreite von 114 Mio. Euro bis 134 Mio. Euro (2021: 124,5 Mio. Euro. 

 

Allerdings müsste für eine Zielerreichung aus unserer Sicht im vierten Quartal schon sehr vieles sehr gut laufen 

(mitentscheidend werden insbesondere die Witterungsbedingungen sein, da diese einen erheblichen Einfluss auf den 

Geschäftsverlauf haben), weshalb es vernünftig erscheint, letztlich auch eine leichte Zielverfehlung einzukalkulieren.  

 

Kommt es dazu, sollte dies der Kurs aber dennoch dann wegstecken können, falls es im kommenden Jahr zu einer nur 

moderaten Rezession kommt. Denn so ein Szenario scheint uns in den aktuellen Notierungen bereits zu stecken. Weiteres 

Abwärtspotenzial dürfte allerdings bei einer schweren Rezession drohen. Folglich gilt es diese Gefahr bei diesem Wert im 

Blick zu behalten, bei dem wir vorerst aber weiter dazu raten, am Ball zu bleiben.  

 

 



 

 

 

 

3 

FÜR EINEN FÜHRENDEN BAUSTOFF-HERSTELLER SIND DIE 

AKTIEN VON HEIDELBERG MATERIALS LANGFRISTIG 

BETRACHTET EINFACH ZU NIEDRIG BEWERTET 

 

 

 

Bei Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004 – 52,50 Euro) hatten wir in Money Mail-Ausgabe 33-21 zum Kauf 

geraten, Damals firmierte dieses Unternehmen noch unter dem Namen HeidelbergCement. Doch die Gesellschaft hat sich 

unterdessen zu einer Namensveränderung entschieden, da man mit dem neuen Markenauftritt den Wandel der Industrie hin 

zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung weiter vorantreiben will.  

 

Der Kurs dieses Dax-Mitglieds tat sich bereits im Vorjahr schwer und zeigte sich auch in diesem Jahr lange in einer 

schwachen Verfassung. Vom Jahrestief von 39,60 Euro vom 29. September hat sich die Notiz zuletzt aber nach oben hin 

absetzen können. Die über weite Strecken des Jahres vorherrschende Schwäche ist leicht erklärt, weil es sich bei Heidelberg 

Materials um einen Hersteller von Baustoffen und -lösungen handelt. Und in einem Umfeld mit eingetrübten 

Konjunkturaussichten in Kombination mit steigenden Zinsen und anhaltenden Materialengpässen tun sich Unternehmen mit 

so einem Profil nun einem traditionell recht schwer.  

 

Vor diesem Hintergrund musste unsere Altempfehlung bei der Vorhersage zum Jahresergebnis unlängst zurückrudern. Zwar 

rechnen die Verantwortlichen beim Umsatz für weiterhin mit einem starken Anstieg, beim Ergebnis des laufenden 

Geschäftsbetriebs geht der Vorstand aber nur noch von einem Wert zwischen 2,35 Mrd. Euro und 2,55 Mrd. Euro (2021: 2,61 

Mrd. Euro) aus, während zuvor von einem leichten Rückgang die Rede war. 

 

Wunderdinge sind beim Aktienkurs vorerst zwar nicht zu erwarten. Aber wir halten diesem Titel dennoch weiterhin die Treue. 

Das ist als Lohn für führende Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton zu sehen. Zudem gehen wir 

davon aus, dass man auch dank der breiten geografischen Aufstellung vom langfristigen globalen Wachstum der Zement- 

und Zuschlagstoffnachfrage profitieren kann. 

 

Vor allem aber ist die Bewertung als ausgesprochen niedrig einzustufen. Bewegt sich das KGV auf Basis der 

Analystenschätzungen für 2022 auf lediglich 6,5 und die erwartete Dividendenrendite auf immerhin 4,9%. Langfristig 

betrachtet sollte es diesem Wert gelingen, das Einstiegsniveau von 73,00 Euro zurückerobern zu können. 
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IMPRESSUM Money Mail 

Herausgeber: 

 

Börsenwerte IF Verlag GmbH  

Hierzenbergerstraße 21 

5310 Mondsee 

Österreich  

 

Tel. +43 (0)6232/21051, Fax -5 

E-Mail: redaktion@boersenbrief.at 

Website: www.boersenbrief.at 

 

Erscheinungsweise: 2-4 mal wöchentlich 

Bezugspreis: 257 Euro im Jahr 

Nachdruck des Dienstes, auch 
auszugsweise, nur mit Quellenangabe. 

 

Die Mitteilungen in „Money Mail“ 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. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Handel mit Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten und Optionen mit grundsätzlichen Risiken verbunden 

ist. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es selbst bei Standardwerten, aber besonders auch bei Werten 

aus der zweiten Reihe, zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust, kommen. Engagements in die vorgestellten 

Wertpapiere bergen zudem teilweise Währungsrisiken. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls als 

allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion widerspiegeln. Gewinne aus der 

Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit 

streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden 

wird keine Haftung übernommen. 

 

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analyse sind, ein nennenswertes 

finanzielles Interesse haben.                                                                                                                                                                              > JüB 


