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n  Investor Rolf Elgeti nimmt FRANCOTYP-POSTALIA ins Visier. In den vergan-
genen Wochen baute er seinen Anteil am Produzenten für Frankier- und Kuvertier-
maschinen sukzessive auf etwa 20,71 % aus. Elgeti fordert eine außerordentliche 
Hauptversammlung mit einzigem Tagesordnungspunkt: „Ausscheiden von Herrn 
Günther aus dem Vorstand.“ Was er mit FP genau vorhat, ist nicht bekannt. Fest 
steht: FP sieht keine Notwendigkeit einer a. o. HV. Zudem ist es nicht so einfach, 
Günther aus dem Amt zu entlassen, dessen Vertrag erst bis 2022 verlängert wurde. 
Wir bleiben dran.

n  Im deutschen Nebenwertesektor erhält SCHALTBAU von uns ausdrücklich 
gute Noten. Die erste Empfehlung kam bei 28 €, inzwischen um 34 €. Am Wo-
chenende hatten wir die Gelegenheit, mit dem Chef Dr. Albrecht Köhler persönlich 
zu diskutieren. Als Ergebnis aus diesem Gespräch formulieren wir ein Kursziel von 
50 € auf Sicht der nächsten 18 Monate. SCHALTBAU profitiert zum einen von einer 
Sonderkonjunktur infolge jährlich zweistelliger Milliarden-Investitionen in die deut-
sche Bahninfrastruktur über die nächsten fünf bis sechs Jahre und andererseits von 
neuen Mobilitätstechnologien wie z. B. Schnellladestationen für E-Busse mit einem 
Marktanteil von 35 % und Wachstumsraten um 20 bis 25 % p. a. Das KGV per 2021 
liegt bei ca. 11. Dafür gibt es ein Unternehmenswachstum von rd. 6 bis 10 %. p. a., 
völlig losgelöst von der Konjunktur. 

n  Schlägt TEXTRON bei BOMBARDIER zu? Der angeschlagene kanadische Bahn-
technik- und Flugzeughersteller BOMBARDIER steuert auf einen Verkauf seiner Busi-
nessjet-Sparte (Schätzwert 6,7 Mrd. $) zu. Entsprechende Verhandlungen mit dem 
US-Konkurrenten TEXTRON (Top-Marke Cessna) wurden inzwischen bestätigt. Die 
Luxusjets der Kanadier (z. B. Global 7500) würden die aktuelle Produktpalette von 
Top-Marke TEXTRON hervorragend ergänzen. Die parallelen Verhandlungen über 
einen Verkauf von BOMBARDIERS Bahnsparte an ALSTOM wurden dagegen offen-
bar heruntergefahren, wie Bloomberg jüngst meldete. Um seine Schuldenlast von 9 
Mrd. $ zu senken, wollen die Kanadier eine ihrer beiden Konzernsparten veräußern. 
Für TEXTRON wäre die Übernahme eine attraktive Gelegenheit. Die TEXTRON-Aktie 
ist in der vergangenen Woche aus ihrer Dreiecksformation ausgebrochen. Wer auf 
die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren will, sollte ein Stop-Loss bei 
45,84 $ platzieren.  

n  Zahlen bei MERCADOLIBRE. Die EBAY Lateinamerikas wird heute nach Börsen-
schluss die Zahlen für das zurückliegende Quartal vorlegen. Die Schätzungen für den 
Gewinn je Aktie liegen bei - 0,82 $ und beim Umsatz werden 667 Mio. $ erwartet, 
was ein Zuwachs von 55,8 % wäre. Die bisherige Bilanz ist durchwachsen. In den 
zurückliegenden acht Quartalen patzte MERCADOLIBRE in fast zwei Drittel der Fälle 
beim Gewinn, lag dafür aber in 88 % der Fälle beim Umsatz über den Erwartungen. 
Im Kurs sind bereits zu viele Vorschusslorbeeren berücksichtigt.  

n  BITCOIN wieder über 10.000 $. Die Kryptowährung hat ihre Kursrally fortgesetzt 
und erstmals seit Oktober wieder die psychologisch wichtige Hürde übersprungen. 
Zuletzt kostete ein Bitcoin 10 053 $. Allein für 2020 ergibt sich ein Kurs-plus von 
mehr als 40 %. Schwung gab es unter anderem durch die Einführung des Handels 
mit Bitcoin-Terminkontrakten an der CME. Die Fantasie kommt aber vom erwarte-
ten „Halving“, durch das der Bitcoin-Angebotszuwachs halbiert werden wird. Dafür 
ist die zweite Maihälfte anvisiert.

   

Mit freundlichen Grüßen
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