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Editorial
Liebe Leser,
für die heutige TradeCentre-Ausgabe konnten wir
ausnahmsweise keine „Aktie der Woche“ erstellen.
Dafür gibt es zwei „Exklusiv“-Berichte die klar
aufzeigen, dass Investoren genau hinschauen
sollten, bevor sie einem Unternehmen ihr Geld
anvertrauen. Es führt am Ende kein Weg daran
vorbei, Entschei-dungen am Kapitalmarkt sorgfältig
zu überdenken und dann eigenverantwortlich zu
treffen. Abgesehen von wirklich unabhängigen
Beratern, die zum Teil auch sehr gute Arbeit leisten,
besitzt niemand ein so ungetrübtes Interesse am
Erhalt bzw. dem Aufbau Ihres Kapitals wie Sie
selbst. In diesem Sinne ist es unser Ziel, dass
unsere konkreten Analysen und die nachvollziehbare Art und Weise, wie wir zu unseren Einschätzungen kommen, Ihnen als Handwerkszeug beim Treffen
Ihrer eigenen Entscheidungen geldwerte Vorteile
bringt.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Entwicklung
des Aktienmarktes werfen. Dieser hat einen dynamischen Rebound gezeigt, sodass die aktuelle
Lesart auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends
hindeutet. Das Thema Schwellenland-Krise ist
plötzlich wieder in den Schubladen der
Chefredakteure verschwunden und wartet dort auf
seinen nächsten Einsatz (...der sicherlich kommen
wird, wenn die Bären wieder Argumente brauchen
und Angst geschürt werden muss). Zunächst hat
aber folgende Aussage der neuen FED-Chefin Janet
Yellen wieder für Optimismus gesorgt: „Ich verspreche, Bernankes Werk fortzusetzen.“ Die Anleger
haben also wieder die Gewissheit, dass die
Anleihekäufe maßvoll zurückgeführt werden und
dieses „Tapering“ auch zeitweise gestoppt werden
kann, falls Arbeitsmarkt und Inflation sich doch
nicht nach Plan entwickeln. Zudem sagte Yellen,
dass die jüngsten Turbulenzen in Schwellenländern
aktuell keine Gefahr für die US-Wirtschaft darstellen. Ob man es nun also glauben mag oder nicht,
aber die Chancen liegen wieder auf der Oberseite.
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Aktienbulle der Woche
Ideen für eine geldwerte Spekulation
Mit einem Plus von 15,6% hat sich die Aktie des
Konzertveranstalters DEAG in der vergangenen
Woche als echter Bulle geoutet. Anlass für die
jüngste Kursrallye war eine „Strong-Buy“Kaufempfehlung von Hauck & Aufhäuser. Analyst
Christian Schwenkenbecher sieht in der DEAGKooperation mit Ticketmaster einen echten
„Game Changer“, der den Berlinern mittelfristig deutliche höhere Margen ermöglicht. Für
2015 und 2016 prognostiziert er beim Gewinn je
Aktie Sprünge auf € 0,57 bzw. € 0,73. Den fairen
Wert sieht der Analyst nun bei € 10,50 (bisher €
5,50). Auch wenn das neue Kursziel aus unserer
Sicht aktuell zu ambitioniert ist, sehen wir mittelfristig weiteres Kurspotenzial für unsere
Altempfehlung DEAG. Neueinsteiger sollten ihre
Käufe jedoch im Bereich von € 5,20 limitieren.

DEAG

Viel Erfolg und viel Freude an der Börse wünscht
Ihnen,
Frank Notar
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