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wie der dax repräsentativ bleibt
die Deutsche Börse hat entschieden. im MDAX ersetzen
die „neue“ Metro Ag und der bisherige sDAX-wert grand city
properties den Baukonzern Bilfinger und den Großküchenhersteller rational. in den sdax kommen zu diesen beiden
absteigern noch die Börsenneulinge Aroundtown properties
und Delivery hero. weichen müssen WcM, Amadeus Fire und
die BayWa. weil wir zuletzt ausführlich auf die möglichen
Entwicklungen hingewiesen haben (s. a. PB v. 28.8. und vom
4.9.), gab es für Leser der PLatOw Börse kaum Überraschungen. die deutsche Börse hat es geschafft, die indexveränderungen transparent und nachvollziehbar zu machen. trotzdem
regt sich kritik, am lautesten von Baywa-CEO klaus Josef
lutz. die indizes bildeten nicht mehr die Zusammensetzung
der deutschen wirtschaft ab und berücksichtigten in keinster
weise, ob ein Unternehmen nachhaltig und wertschöpfend
unterwegs sei, so seine kritik aus München (unsere aktuelle
Einschätzung zu Baywa lesen sie auf s. 3). sportlicher sieht
man es im 60 kilometer entfernten Landsberg, wo rationalCFO Axel kaufmann gegenüber PLatOw lieber auf die gute
operative Entwicklung verweist (s. Bericht auf dieser seite).
wir halten die kritik an der Börse für unberechtigt. die
indizes spielen international inzwischen eine derart wichtige
rolle, dass ihre Zusammensetzung transparent und berechenbar erfolgen muss. „weiche Faktoren“ wie die Nachhaltigkeit
haben da keinen Platz. worüber Börsenchef carsten kengeter
aber nachdenken könnte, wären zwei Modifizierungen. Erstens
könnte die Börse ein quantitatives Limit einführen, wie viele
Unternehmen eines bestimmten sektors in den einzelnen indizes vertreten sein dürfen. alternativ könnte sie zweitens
die Gewichtung einer Branche bei der Zusammenstellung der
indizes begrenzen. Beides wären transparente wege, um der
vielfalt der deutschen wirtschaft in den indizes
adäquat rechnung zu tragen.
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Merck – die Fantasie ist zurück
der deutsche Pharma-riese Merck hat schwierige Monate
hinter sich. die aktie (95,74 Euro; dE0006599905) erholte
sich nur kurz von ihrem kursrutsch Mitte Mai (-8%) und verlor von Ende Juni bis anfang august weitere fast 20%. auch
die Hj.-Zahlen überzeugten nicht: Zwar stiegen die Erlöse
leicht um 3,8% auf knapp 7,8 Mrd. Euro. das EBit fiel wegen
aufwendungen im Bereich Healthcare mit rd. 1,4 Mrd. Euro
jedoch um 1,2% geringer aus. von einem teil dieser sparte –
Consumer Health – scheint sich der DAX-konzern nun trennen
zu wollen (s. a. PLatOw Brief v. 6.9.). Gerüchte über einen
solchen schritt kursieren schon länger, nun aber verdichten
sich die anzeichen. denn der Markt für rezeptfreie Medikamente floriert, der Zeitpunkt wäre also günstig.
an der Börse kam die Nachricht sehr gut an. die aktie legte
seit dienstag deutlich zu und setzte damit ein signal für einen
aufwärtstrend. wie nachhaltig dieser wird, bleibt abzuwarten.
doch durch den nicht unwahrscheinlichen verkauf von Consumer Health ist die Fantasie für das Papier der darmstädter
endlich wieder zurück. während die Unterstützung im Bereich
von 90 Euro stabil erscheint, ist der weg nach oben nun frei.
Merck bleibt daher ein kauf mit stopp bei 85 euro. ■
■

rational – China wird mal Zugpferd
Eines der Opfer beim großen index-revirement war der
Großküchenspezialist rational. dass ein abstieg in den
sDAX aber nicht automatisch verbunden sein muss mit kursverlusten, beweist die aktie der Landsberger (546,60 Euro;
dE0007010803) mit kräftigen kursgewinnen seit Bekanntwerden des indexentscheids. denn rational überzeugt die
anleger seit langem mit zweistelligen Zuwachsraten beim
Umsatz und einer EBit-Marge von rd. 27%.
der künftige sdax-wert hat den Blick bereits auf neue
„Zugpferde“ gerichtet, wenn in Europa das wachstum ausgereizt ist. wie Finanzchef Axel kaufmann PLatOw erzählte,
wolle das Unternehmen in diesem Jahr in Nordamerika mit
15 bis 20% doppelt so stark wachsen wie im langjährigen
durchschnitt der Gruppe. asien könnte eines tages das neue
Hoffnungsziel sein. Mit seinen vier lokalen Zentren in indien,
singapur, Japan und China sei rational dort sehr gut aufgestellt, investiere „ordentlich“ und glaube an die Zukunft der
region. schnelle und einfache Erfolge werde es in asien aber
nicht geben, mahnt er. kaufen sie rational weiter. Den
stopp erhöhen wir auf 430 euro von zuvor 400 euro. ■
■
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Medios will keine Zalando sein
Medios ist der führende Hersteller von Spezialpharmaka für
Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen. Vereinfacht gesagt stellt die Firma in ihren Reinlaboren ca. 600
hochpreisige Medikamente her, die sie an rd. 20 000 Apotheken liefert. Medios bedient dabei das mit etwa 10 Mrd. Euro
am stärksten wachsende Segment des 48 Mrd. Euro schweren
deutschen Apothekenmarktes: Der Umsatz mit Spezialpharmaka hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt,
Experten erwarten bis 2020 jährlich ein Plus von 10%.
Die jüngst vorgelegten Halbjahreszahlen belegen, dass die
Berliner voll auf Wachstumskurs sind. Der Umsatz stieg um
59% auf 117 Mio. Euro und das EBT um 39% auf 2,8 Mio. Euro.
■
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Im Gesamtjahr sollen es jetzt 230 Mio. Euro Umsatz und ein
Vorsteuergewinn von bis zu 7,5 Mio. Euro werden. „Wir sind
keine Zalando: Wir wollen solides Umsatzwachstum mit parallel gesteigertem Ergebnis“, sagt CFO Matthias Gärtner. Die
Aktie (13,37 Euro; DE000A1MMCC8) dankt es mit einem Sprung
auf ein neues Allzeithoch. Mit einem 2018er-KGV von rd. 23
ist das Papier zudem noch nicht überbewertet. Kaufen Sie
Medios mit Limit 13,50 Euro. Stopp bei 10,25 Euro.

