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PLatOw Börse
Bechtle will Marktführer werden

■ Es hat tradition, dass sich der it-dienstleiser Bechtle alle 
zehn Jahre ein neues langfristiges Ziel setzt. Mit der nun 
veröffentlichten „vision 2030“ wollen die Neckarsulmer den 
Umsatz auf 10 Mrd. Euro und das Margenniveau auf 5% aus-
weiten. Letzteres fiel nach neun Monaten mit 4,2% auf Grund 
von höheren akquisitionskosten noch unbefriedigend aus. 
das angepeilte Erlöswachstum klingt mit Blick auf den 2018 
zu erwartenden Umsatz von ca. 4,3 Mrd. Euro. ambitioniert. 
Über die Zeit verteilt entspricht es jedoch einem machbaren 
Zuwachs von 7,4% pro Jahr. Erst recht, wenn Bechtle wie in 
der vergangenheit mit Zukäufen arbeitet. Ein weiterer Bau-
stein sind die großen aufträge europäischer Behörden: Mit 
der eu-kommission wurde gerade ein neuer rahmenvertrag 
für infrastrukturlösungen über rd. 622 Mio. Euro geschlossen. 

wir wurden in unserer Langfristempfehlung am 20.11. mit 
268% Gewinn ausgestoppt. seitdem pendelt die aktie (70,60 
Euro; dE0005158703) um die 70 Euro-Marke und bildet ei-
nen Boden aus. anleger sollten daher erneut die Einstiegs-
chance in dem günstigen Papier (2019er-kGv: 18) nutzen. 

 kaufen sie Bechtle wieder mit stopp bei 55,00 euro. ■
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unsere Meinung

dieselqualm vernebelt die Börse

■ China beherrscht am Freitag (14.12.) das Börsengeschehen. 
schwache chinesische konjunkturdaten setzten zu Beginn ein 
negatives Zeichen und radierten den kleinen wochengewinn 
beim DAX zunächst komplett aus. Erst mit versöhnlicheren 
tönen aus Peking im Handelsstreit konnte sich der deutsche 
Leitindex vom tagestief lösen. denn China will für die dauer 
der Gespräche die strafzölle auf importierte autos und auto-
teile aus den Usa wieder aussetzen. davon profitieren gerade 
auch die deutschen Premium-Hersteller, die viele in den Usa 
gefertigte autos ins reich der Mitte verschiffen.

der sektor kann eine solche atempause gut gebrauchen. 
Gerade die deutschen Hersteller und Zulieferer, die sich mit 
der dieseltechnologie einen unschätzbaren wettbewerbsvor-
sprung auf den internationalen Märkten erarbeitet haben, 
leiden unter der teils schon grotesken debatte über die an-
triebstechnik. Natürlich haben Volkswagen & Co die diskus-
sion erst mit dem Einsatz von schummelsoftware losgetreten, 
doch mittlerweile hat die öffentliche diskussion über den 
selbstzünder teils hysterische Züge angenommen. Jetzt hat 
der europäische gerichtshof sogar Fahrverbote für die mo-
dernsten dieselfahrzeuge der Euro-6-Norm möglich gemacht.

Unter diesen voraussetzungen sind die Börsen-Perspekti-
ven der deutschen autoindustrie natürlich alles andere als 
rosig. das spiegelt sich auch in unseren Einschätzungen zu 
deren aktien wider: sowohl bei BMW (die sich in der diesel-
affäre bislang nichts vorzuwerfen haben) als auch bei vw 
und Daimler raten wir derzeit zum abwarten. auch bei den 
Zulieferern wie continental oder schaeffler muss sich erst 
noch etwas abgasqualm verziehen, ehe ein Einstieg wieder 
sinnvoll erscheint. aktuell raten wir nur bei einigen Neben-
werten wie Dürr (PB v. 12.11) und edag (PB v. 3.12.) zu einem 
Engagement. doch der sektor verdient mittel-
fristig wieder mehr aufmerksamkeit.

Herzlichst ihr  
PLatOw team
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tLG wird immer interessanter

■ Gute Nachrichten liefert Tlg immobilien. das auf Büro- 
und Einzelhandelsobjekte spezialisierte sDAX-Unternehmen 
kann den wert des eigenen Portfolios speziell wegen stei-
gender Mieten in Berlin um 370 Mio. bis 400 Mio. auf rd. 4,1 
Mrd. Euro hochschrauben. der innere wert der Objekte (Nav) 
steigt damit im vergleich zum 30.9. um ca. 15% auf 25,80 bis 
26,10 Euro je anteilschein. vorstandsmitglied Jürgen ove-
rath nannte die Neubewertung „realistisch“ und wollte auf 
Nachfrage nicht ausschließen, dass die dynamik des Marktes 
auch 2019 zu Höherbewertungen führen könnte.
die jüngste Entwicklung sorgt für interesse in der aktie 
(25,38 Euro; dE000a12B8Z4). die schweizer Bedrock hat an-
fang dezember einen anteil von 8% gekauft. Gleichzeitig 
stockte die ouram holding des israelischen immobilienin-
vestors Amir Dayan ihren anteil auf 29,35% auf. Mit den 
schweizern haben die Berliner offenbar noch keinen kontakt, 
der israelische Großinvestor wiederum ist offenbar mit sei-
nem anteil knapp unter der Übernahmeschwelle zufrieden, 
hören wir. wir haben FFO- und Nav-schätzungen nach oben 
genommen und sehen damit weiteres Potenzial für die aktie.   

 Tlg immobilien ist ein kauf. stopp neu: 19,75 euro. ■
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■ Deutschlands Bank Nummer eins für grünes Geld will die 
Umweltbank werden. Das ist noch ein weiter Weg für die 
im Münchner Wachstumssegment m:access notierte Aktie 
(8,42 Euro; DE0005570808), auch wenn sich Vorstandschef 
Jürgen Koppmann auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz 
schon einmal mit dem Titel „Deutschlands profitabelste Bank“ 
rühmte: Rd. 0,33 Euro müssen die Nürnberger aufbringen, um 
1,00 Euro Gewinn zu erwirtschaften. Zudem wächst die 1997 
gegründete Direkt- und Beraterbank kräftig. Geschäftsvolu-
men und Kreditvergabe klettern in der laufenden Dekade mit 
einer jährlichen Rate von knapp 10%. Allerdings stagniert das 
Ergebnis vor Steuern seit 2015 und lag zuletzt bei nur noch 40 
Mio. Euro. Koppmann verwies dabei auf die Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank, die auch der Ökobank schade.  
 Von allmählich steigenden Zinsen sollte das Ergebnis künf-
tig profitieren. Zumal der Spezialisten für grüne Finanzpro-
dukte, der seinen 113 000 Kunden von der Hausbau- über die

Umweltbank – Gewissenhafter Profit

Photovoltaik-Finanzierung bis hin zu Umweltfonds eine brei-
te Palette ökologisch nachhaltiger Angebote macht, in neue 
Bereiche hineinwachsen will: 2019 sollen Projektanleihen und 
eine Crowdfunding-Plattform hinzukommen, ein Jahr später 
dann die jüngere Generation mit einem Girokonto gelockt 
werden. Die Bewertungen sprechen jedenfalls für die Aktie, 
die im bisherigen Jahresverlauf (-23%) wohl mit dem Banken-
sektor in Sippenhaft genommen wurde: Bei einem niedrigen 
2019er-KGV von 9 errechnen wir eine Dividendenrendite von 
4,3%. Fazit: Bei der Ökobank können Anleger mit reinem Ge-
wissen Profite einstreichen.  Kaufen Sie die Umweltbank
limitiert bis 8,60 Euro. Stopp: 6,95 Euro! ■


