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FRANKFURT – Bereiten Sie sich nun unbedingt auf die kurz bevorstehende Jahresschlussrallye am deutschen Aktienmarkt vor! Wir gehen fest
davon aus, dass vor allem die institutionellen Investoren in den noch verbleibenden Wochen des Jahres noch einmal zugreifen und den Dax nach oben
schieben werden. Bislang ist das Börsenjahr alles andere als überdurchschnittlich gut verlaufen. Einem starken ersten Halbjahr mit neuen AllzeitHochs oberhalb von 10`000 Punkten im Dax im Sommer folgte im September und Oktober infolge schwächerer Konjunkturdaten ein scharfer Rückgang
der Aktienkurse. Bei einem aktuellen Dax-Niveau um 9`500/9`600 Punkten
liegen wir in etwa dort, wo wir im Dax schon zu Beginn des Jahres gelegen
waren. Aktuell tut sich der Dax etwas schwer damit, diesen Bereich nachhaltig zu überwinden und in Richtung der
bisherigen Rekordhochs anzuziehen, was nach einem 1`000 Punkte-Run in den zurückliegenden Wochen sicherlich
nicht ungewöhnlich ist. Und was ist mit den weiterhin durchwachsenen Konjunkturdaten, von denen die deutschen
und europäischen Einkaufsmanagerindizes erst am vergangenen Donnerstag wieder enttäuscht haben? Nun:
Die abermals schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum
werden die Begründung für die Europäische Zentralbank liefern,
ihr Anleihekaufprogramm Anfang des kommenden Jahres zu starten! Im Rahmen der jüngsten Sitzung hatte die EZB diese unkonventionellen Maßnahmen bereits angekündigt. Vorbild ist die amerikanische
Notenbank, die in den vergangenen Jahren mit mehreren Programmen
massiv Liquidität in die Märkte gepumpt und somit die eigene Wirtschaft kräftig angekurbelt hat. Die Auswirkungen können Sie selbst
anhand der Kursentwicklungen der wichtigsten US-Indizes Dow Jones,
S&P 500 und Nasdaq ablesen. Kommt es zum erwarteten EZB-Anleihekaufprogramm haben die europäischen Indizes
gegenüber den US-Börsen erhebliches Aufholpotenzial. Erst vor wenigen Tagen hat das US-Brokerhaus JP Morgan
den US-Aktienmarkt von bisher "overweight" auf underweight" gestuft, den europäischen hingegen von bisher "underweight" auf "overweight“ aufgestuft. Was für den Gesamtmarkt im Allgemeinen, gilt für einzelne Segmente im
Speziellen – gerade für die Branchen, deren Entwicklungsstadium jenem in den USA um Jahre zurückliegt:
Keine andere Branche hat sich in den vergangenen 20 Jahren derart rasant entwickelt wie das INTERNET! Lassen Sie
sich folgende Fakten auf der Zunge zergehen: Von den rund 7
Mrd. Menschen auf der Erde nutzen heute bereits fast 2.5 Mrd.
das Internet, über 8.7 Mrd. Geräte sind derzeit mit dem Internet
verbunden. Um das Internet in seiner heutigen Form am Laufen
zu halten wird eine Elektrizität gebraucht, die 50 Mio. Pferdestärken entspricht. Wie selbstverständlich gehört das Internet
heutzutage zum täglichen Leben dazu, jedes fünfte verheiratete
Paar lernt sich über das Internet kennen. Binnen weniger Jahre
können sich kleine Internet-Start-Ups mit dem richtigen Geschäftsmodell zu milliardenschweren Internetkonzernen
entwickeln. So wurde bspw. Youtube im Jahr 2006 nur ein Jahr nach seiner Gründung bereits durch Google für USD
1.3 Mrd. übernommen. Derzeit werden pro Minute sage und schreibe 72 Stunden Videomaterial auf die Plattform
hochgeladen. Im Vergleich zum US-amerikanischen Internet-Sektor hinkt die deutsche Internet-Szene noch viele Jahre hinterher – was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass in den zurückliegenden Jahren auch einige deutsche Internet-Titel ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben konnten:
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Bei der DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT könnte der Startschuss für die
nächste Aufwärtsbewegung gefallen sein – dem Aktienkurs gelang vor wenigen
Tagen ein neues Rekordhoch! Etwas träge hatte sich der Aktienkurs in den zurückliegenden Monaten nur seitwärts zwischen EUR 5.50 und EUR 6.30 entwickelt, was
angesichts der vorangegangenen Kursverdreifachung zwischen Ende 2011 und Anfang
2014 dem Titel aber auch zugestanden sei. In den vergangenen Jahren hat sich das
Unternehmen im Bereich Live Entertainment einen Namen gemacht und richtet über
die gesamte Unternehmensgruppe hinweg pro Jahr rund 1`500 Veranstaltungen im
Bereich Rock/Pop, Klassik, Schlager- & Volksmusik wie auch Family-Entertainment
in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz aus. Im Bereich Klassik-Events ist
die DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT sogar Europas größter Anbieter. In
den kommenden Jahren soll nun der Bereich Festivals, der bislang rund 8% zu den
Gesamterlösen beigetragen hat, kräftig ausgebaut werden. So wird man im kommenden Jahr als Veranstalter der Festivals „Der Ring“, „Rockavaria“, „Rock in Vienna“ sowie von „Rock the Ring“ auftreten. Die Experten von Hauck &
Aufhäuser sehen in den Festivals ein Potenzial von bis zu 350`000 verkaufter Tickets mit einem möglichen Umsatz
von über EUR 30 Mio.! Damit bleibt das Unternehmen auf einem bemerkenswerten Wachstumskurs:
In ihrem jüngsten Update zur DEAG kalkuliert Hauck &
Aufhäuser mit einem Umsatzanstieg von EUR 196 Mio.
auf EUR 223 Mio. im kommenden und auf EUR 235 Mio.
im übernächsten Geschäftsjahr! Gleichzeitig soll der Nettogewinn nach einer Verfünffachung auf EUR 5 Mio. im
laufenden Jahr per 2015 auf EUR 8.1 Mio. und per 2016 auf
EUR 10.7 Mio. zulegen. Mit einem nächstjährigen KGV von
knapp 12, das 2016 auf 9 zurückfällt und einer zu erwartenden Dividendenrendite von rund 4% hat die Aktie noch viel
Bewertungsspielraum nach oben, zumal die Modellrechnung
der Analysten die jüngste Unternehmensnachricht noch gar
nicht berücksichtigen konnte: Am vorvergangenen Freitag
gab DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT den Start
des eigenen Eintrittskarten-Vertriebs Myticket.de bekannt! Mit diesem Schritt weitet das Unternehmen seine Wertschöpfungskette deutlich aus, weshalb man sich hieraus erhebliche Ergebnispotenziale erhofft. Die jüngsten Entwicklungen haben für eine Belebung im Aktienkurs gesorgt, der kurzzeitig bereits auf neue Rekordhochs anziehen und
damit den ersten Ausbruchsversuch aus der monatelang gültigen Seitwärtsrange starten konnte. Stellen Sie umgehend
einen Fuß in die Tür, die Rallye in Richtung des von den Analysten ausgegeben Kursziels bei EUR 10.50 könnte
schon kurzfristig starten, denn: Marktstellung und Potenzial des Titels
bleiben auch den Profis nicht verborgen! Erst vor wenigen Tagen liefen Marktgerüchte über die Ticker, wonach der Medienkonzern Axel
Springer ein Auge auf DEAG geworfen haben soll. Diese wurden zwar
umgehend dementiert, aber wo Rauch ist, ist bekanntlich zumeist auch
ein Feuer… (WKN A0Z 23G, Kurs aktuell EUR 6.45, Reuters ERMGk) Noch eine Spur kleiner:
Trotz einer Kursexplosion von EUR 0.05 auf zeitweise EUR 5 um sage und schreibe 10`000% bringt IT COMPETENCE derzeit gerade einmal eine Market-Cap
von EUR 7 Mio. auf die Waage! Mit über 150 Mitarbeitern bietet die IT-Company
von der Beratung bis zur Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen
Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur. Zu den Kunden der ITC zählen namhafte
Konzerne, Finanz- und Versicherungsunternehmen, Mittelstandskunden und öffentliche
Auftraggeber. Für die ersten 9 Monate 2014 meldete IT COMPETENCE bei Umsätzen von EUR 15.4 Mio. ein Ebitda von EUR 0.35 Mio. sowie einen Auftragsbestand
per Ende September von EUR 10.4 Mio., weshalb das Management für das kommende
Jahr auch ein stärkeres Umsatzwachstum und eine deutlich höhere Profitabilität in Aussicht gestellt hat. Im Rahmen eines Researchs hatten die Experten der Acon Group Mitte September einen Gewinn von EUR 0.50 je Aktie für das laufende Jahr erwartet, der sich im kommenden Jahr auf
EUR 0.63 je Aktie erhöhen sollte. Selbst wenn die Gesellschaft diese Vorgabe nur annähernd erfüllen kann, hätte die
Aktie noch erhebliches Aufwärtspotenzial! (WKN A0M 530, Kurs aktuell EUR 3.38, Reuters 3IT)
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+++ HOT STOCKS EUROPE TICKER +++ HOT STOCKS EUROPE TICKER +++ HOT STOCKS EUROPE TICKER +++
+++ HUGO BOSS will bis 2020 kräftig wachsen. In den nächsten Jahren peilt der Modekonzern ein im Durchschnitt hohes einstelliges Umsatzwachstum an und hat dazu bereits eine Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht. Die operative Marge soll im Rahmen des Wachstumsplans auf 25 Prozent von 22,4 Prozent in den ersten
neun Monaten gesteigert werden, wie das Unternehmen während seines Investorentages in Paris mitteilte. Und das
trotz des zunehmend schwierigen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfelds, das BOSS erst Anfang des
Monats zur Anpassung der Jahresprognose zwang. Auf der Konferenz erklärte der Konzern weiter, er sei auf einem
guten Weg seine Jahresziele zu erreichen und bekräftigte, für das laufende Jahr zwischen 60 und 80 Prozent seines
Nettogewinns ausschütten zu wollen. Auch das Umsatzziel für 2015 von 3 Milliarden Euro wurde bestätigt. Allerdings sei es angesichts des schwächeren Wirtschaftswachstums nun schwieriger geworden, dieses Ziel zu erreichen.
+++ Der Netzwerkausrüster NOKIA kehrt unerwartet auf den Verbrauchermarkt zurück: Der finnische Konzern
will Anfang kommenden Jahres neue Tabletgeräte mit dem Betriebssystem Android auf den Markt bringen. Eigentlich hatte sich NOKIA mit dem Verkauf seiner Handysparte an MICROSOFT von dem Geschäft mit Endkunden
verabschiedet. Das Tablet, das gemeinsam mit einem chinesischen Hardware-Partner gebaut werden soll, wurde auf
der jährlichen Technologiekonferenz Slush in der finnischen Hauptstadt Helsinki angekündigt. Das mit dem
Google-Betriebssystem Android betriebene Gerät soll im Einzelhandel vor Steuern 249 US-Dollar kosten. Zuerst
soll das Tablet in China auf den Markt kommen – rechtzeitig zum chinesischen Neujahrsfest am 19. Februar 2015.
+++ Der Bezahldienstleister WIRECARD kooperiert mit dem Kreditkartenkonzern Visa bei der Herausgabe von
Prepaid-Karten und expandiert damit in Südostasien. Im Zuge der Partnerschaft übernimmt WIRECARD für 16
Millionen US-Dollar nicht näher benannte Vermögenswerte einer Visa-Tochtergesellschaft in Singapur sowie sämtliche Anteile einer Visa-Tochter in Indien. +++ Das NOVARTIS-Medikament Secukinumab wirkt nach Angaben
des Pharmakonzerns gegen die Krankheit Morbus Bechterew. In einer Phase-3-Studie habe sich der Zustand von
Patienten, die mit Secukinumab behandelt wurden, in 60 Prozent der Fälle gebessert. In der Placebo-Gruppe sei das
nur bei knapp 29 Prozent der Erkrankten der Fall gewesen. Die Krankheit führt zu einer Entzündung der Wirbelsäule, die Lähmungen auslöst. Secukinumab kann in den USA bereits gegen Schuppenflechte eingesetzt werden. +++

Unser Musterdepot konnte die freundliche Börsentendenz nicht nutzen und pendelte im 14 Tage-Vergleich
zurück! Trotz eines starken Quartalsberichts, von dem wir Ihnen in der Vorausgabe bereits berichtet haben, konnte
CANCOM seine Erholungsrallye zuletzt nicht mehr weiter fortsetzen und trat auf der Stelle. TIPP24 mussten im
Anschluss an den Q3-Bericht gar deutliche Terrainverluste hinnehmen. Die Gesellschaft berichtete von stagnierenden Umsätzen und bestätigte die Gesamtjahresziele, während sich viele Marktteilnehmer eine Anhebung der Prognosen erwartet hatten. Nachdem wir bei der Position bereits zweistellig vornelagen, notieren wir nun wieder auf
Einstandsniveau. Mehr erwartet hatten sich die Anleger auch vom Q3-Bericht bei BERLINER SYNCHRON, die
zwar auch im zurückliegenden Quartal operativ schwarze Zahlen schreiben, ansonsten aber kaum überzeugen konnten. Bereits vor 14 Tagen hatten wir an dieser Stelle vom Zahlenwerk bei M-U-T AG berichtet. Der Markt reagierte
zunächst mit Abschlägen, nun konnte sich der Aktienkurs wieder leicht erholen. Hauck & Aufhäuser sehen weiterhin viel Platz für Kursgewinne, haben ihr Kursziel für die Aktie jedoch leicht von EUR 7 auf EUR 6 zurückgenommen. Mit Blick auf den Abschluss des Musterdepots 2014 in vier Wochen nehmen wir heute noch einmal größere Veränderungen vor – und wollen so versuchen, die Performance, die noch immer weit über jener des Dax liegt,
noch einmal deutlich nach oben zu schrauben. Wir verkaufen daher mit DEMIRE und BERLINER SYNCHRON
zwei Titel, die sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt haben. Neu hinzu kommen DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT, denen wir einen kräftigen charttechnischen Ausbruch zutrauen, sowie der schweizerische Spezialwert MYRIAD GROUP, deren extrem spannende Story wir Ihnen auf der nächsten Seite an die Hand geben!
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Bei URAN zeichnet sich immer deutlicher die lange erwartete große Trendwende
ab! Von kleineren Zwischenerholungen einmal abgesehen verharrte der Uranpreis seit
der Fukushima-Katastrophe 2011 in der Schockstarre. Kostete ein Pfund Uran 2010
zeitweise noch mehr als USD 70 ging es seither steil bergab, bis der Uranpreis vor einigen Monaten im Bereich um USD 28 eine Bodenbildung versuchte. Inzwischen konnte
die Notierung wieder auf über USD 40 anziehen. Es gibt nicht viele Commoditys, die in
den vergangenen Monaten fast 50% an Wert gewonnen haben und darüber hinaus allein
aus fundamentaler Sicht beste Chancen auf weitere Preissteigerungen haben: Bis Jahresende werden wohl vier japanische Atomreaktoren wieder hochgefahren. Sie wissen: Bis
zum vorübergehenden Ausstieg im Zuge der Fukushima-Katastrophe war Japan für ein
Drittel der globalen Uran-Nachfrage verantwortlich. Nun also scheint Japan wieder seine alte Nachfrage aufleben zu lassen, während weltweit neue Reaktoren entstehen. China arbeitet derzeit mit 20 Anlagen mit einer Kapazität von 17 GWh. Weitere 29 Reaktoren in China befinden sich derzeit im Bau, sodass die Kapazität bis zum Jahr 2019 um weitere 33 GWh und bis zum Jahr 2025 auf einen Zielwert von 97 GWh steigen wird. Seit
Jahren warnen Experten, dass das Angebot diesem absehbaren Nachfragesog nicht adäquat begegnen kann. Praktisch
alle Analystenhäuser sagen deshalb für die kommenden Jahre Uranpreise voraus, die 50% bis 100% über dem heutigen Niveau liegen. Von einer solchen Entwicklung würde folgendes Unternehmen kräftig profitieren:
Bei GREENLAND MINERALS AND ENERGY könnte sich auf langfristige Sicht eine
echte Tenbagger-Chance bieten! Ein solches Potenzial leitet sich allein schon mit Blick auf
die Mehrjahres-Hochs der Aktie aus 2011 ab, die rund 1`500% über den laufenden Notierungen
liegen. Bis zum Allzeit-Hoch aus dem Jahr 2007 müsste der Aktienkurs gar um sage und
schreibe 2`200% explodieren. Seit 2011 hat der Aktienkurs deshalb massiv an Wert verloren,
weil GREENLAND MINERALS AND ENERGY in den beiden wohl am schlechtesten performenden Commodity-Segmenten Uran und Seltene Erden aktiv ist, deren Preise in diesem
Zeitraum massiv eingebrochen waren. Hinzu kamen Aktienplatzierungen und Financings, die
aufgrund der schlechten Marktstimmung auf immer tieferen Niveaus erfolgen mussten und so
für eine zusätzliche Verwässerung sorgten. Zumindest beim Uranpreis zeichnet sich wie oben beschrieben nun jedoch
eine nachhaltige Trendwende ab, was ein spektakuläres Turn-Around-Potenzial für die Aktie bedeuten könnte, denn:
Das unternehmenseigene Kvanefjeld-Projekt auf Grönland
zählt zu den größten Uran-Vorkommen auf dem Erdball!
Nach JORC-Standard verfügt Kvanefjeld über die viertgrößten
Uranreserven der Welt, nach Einschätzung der Internationalen
Atomenergiebehörde gar über die zweitgrößten. Derzeit arbeitet
GREENLAND MINERALS AND ENERGY an einer Machbarkeitsstudie für Kvanefjeld, deren Ergebnis für das kommende
Halbjahr erwartet wird und die Aktie endlich wieder in den Fokus
zurückkehren lassen könnte. Zuletzt hatten praktisch alle Researchhäuser, die 2011 die Aktie noch beobachtet hatten, das
Coverage eingestellt. Auf komplett ausgebombtem Niveau bahnt sich derzeit eine Bodenbildung an, die Turn-AroundSpezialisten für den Aufbau einer Startposition nutzen! (WKN A0J M17, Kurs aktuell EURc 5.8, Reuters GGG)
Mit den besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg
in den heißesten Aktien der Welt
Ihr

„Wenn Du entdeckst, dass Du ein
totes Pferd reitest, dann steig ab.“
(Weisheit der Dakota-Indianer)
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