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Höhere Volatilität verspricht
bessere Geschäfte
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An den Börsen zeichnen sich wieder höhere Kursschwankungen
ab. Das sollte sich grundsätzlich positiv auswirken auf die
Geschäfte der auf Heavytrader fokussierten Sino AG.
AG Das ist
aber auch nötig, denn das Geschäftsmodell zeigte zuletzt
Schwächen. Mit einer um 12,5% auf 455 Depotkunden
gesunkenen Zahl an aktiven Depots gibt es auch jetzt noch
kritische Entwicklungen. Doch es gibt auch einige
Verbesserungstendenzen. So stieg die Zahl der im abgelaufenen
Quartal abgewickelten Trades um 6,7% auf 201.329 und der
Vorstand berichtete zuletzt über einen guten Beginn in 2015.
Als wichtige Stütze erweist sich ansonsten die 43,2%-ige
Beteiligung am Finanzdienstleister tick-TS AG, über den im
Vorjahr eine von 480.000 auf 501.000 Euro gestiegene
Dividende vereinnahmt wurde. Die Sino AG selbst schlägt der Hauptversammlung am 19. März für das Geschäftsjahr
2013/2014 die Zahlung einer Dividende von 0,22 Euro je Aktie vor. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 6,5%.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,24 Euro beläuft sich das KGV auf 14,1. Ein Wert, der sich im laufenden Geschäftsjahr
verbessern könnte. Zumindest dann, wenn der Vorstand sein Versprechen hält, das darin besteht, einen höheren Gewinn als
im Vorjahr zu erreichen. „Bei einem weiterhin positiven Umfeld sollten wir den Jahresüberschuss sogar deutlich steigern
können“, hieß es bei der Zahlenvorlage für 2013/14.Ob der Titel wieder nachhaltig auf Wachstumskurs einschwenken kann,
erscheint zwar noch ungewiss. Der Kurs scheint inzwischen aber einen Boden gefunden zu haben und solange nicht an
dem erwähnten Ergebnisversprechen gerüttelt wird, besteht als nächstes die Chance auf einen Anlauf in Richtung vier Euro.

- Dax scheut noch vor der 11.000 P unkteunkte -Mark
Marke:
Dem Dax ist es gelungen, ein weiteres Wochenplus
einzufahren. Dieses Mal beträgt der Zuwachs 1,4% auf
nunmehr erreichte 10.846,39 Punkte. Doch es könnte sein,
dass die Luft auf dem erreichten Rekordniveau erst einmal
etwas dünner wird. Denn als nächste entscheidende Hürde
wartet mit 11.000 Punkten eine 1.000er-Marke. In der
Vergangenheit hat der Dax meistens erst etwas Atem holen
müssen, um den Sprung über so eine Hürde erfolgreich
nachhaltig zu nehmen. Dafür, dass es auch dieses Mal
wieder so läuft, sprechen der kräftige Schluck, den der
deutsche Leitindex bereits genommen hat sowie die
Nachrichtenlage. Denn es ist nicht ausgeschlossenen, dass
sich die anhaltenden Probleme der EU mit Griechenland
nicht doch noch zumindest temporär etwas belastend
auswirken werden und auch die sich nach einem starken
Arbeitsmarktbericht immer mehr schon zur Jahresmitte
abzeichnende Zinserhöhung in den USA will erst einmal
verdaut sein. Grundsätzlich betrachtet sieht es mit einem
intakten Aufwärtstrend charttechnisch aber weiter gut aus
für den Dax. Die anstehenden Konjunkturdaten würden
dann zum Erhalt der guten Stimmung beitragen, wenn am
kommenden Donnerstag die US-Einzelhandelsumsätze gut
ausfallen und am Freitag auch das deutsche BIP sowie das
der anderen EU-Staaten besser als erwartet herein kommt.
Beachtenswert sind zudem am Montag die Sentix
Konjunkturerwartungen für Europa und am Freitag das USVerbrauchervertrauen der Universität Michigan. Ansonsten
stehen sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda. In
Deutschland legen unter anderem Metro, TUI,
Gerresheimer, Commerzbank, Bilfinger, Beiersdorf und
ThyssenKrupp Zahlen vor und in Österreich die Raiffeisen
Bank International sowie Voestalpine. Aus den USA melden
sich zudem CVS, Coca-Cola, Cisco Systems, Pepsico, Time
Warner und Kellogg zu Wort.

- K räftiger Aufwind:
Aufwind : Erfreulicherweise immer weiter
nach oben schraubt sich die Aktie von Nordex SE (ISIN:
DE000A0D6554, 17,85 Euro). Gemessen an dem in
Ausgabe 20-14 bei der Erstbesprechung gültigen Niveau
von 12,78 Euro steht hier inzwischen ein Plus von fast
40% zu Buche. Der Hersteller von Windkraftanlagen
profitiert von einer guten Nachrichtenlage, nachdem in den
vergangenen Wochen der Eingang einiger Großaufträge
gemeldet werden konnte. Das untermauert die Aussicht auf
steigende Ergebnisse und Analysten haben daraufhin auch
ihre Gewinnschätzungen nach oben angepasst. Mit einem
geschätzten KGV von fast 25 macht der Titel optisch zwar
keinen allzu günstigen Eindruck mehr, aber die Notiz ist
gerade auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen.
Charttechnisch kann deshalb die Devise nur lauten,
Gewinne laufen zu lassen. Stopp-Kurs: 14,30 Euro.
- Aktie gibt Vollgas:
Vollgas: Ebenfalls sehr positiv hat sich
zuletzt die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, 82,35 Euro)
entwickelt. Erst in Ausgabe 49-14 zu 67,80 Euro
empfohlen, beträgt das Plus mittlerweile 21,5%. Und auch
hier spricht die Charttechnik darauf, dass es noch weiter
aufwärts gehen kann. Kurzfristig ist zwar ein Durchatmen
denkbar, aber grundsätzlich sieht der Chart mit einem
intakten Aufwärtstrend sehr einladend aus. Auch die
Geschäftsentwicklung überzeugt bei dem deutschen
Autobauer und die Analysten der Société Générale trauen
dem Wert auf Basis fundamentaler Überlegungen sogar
einen Anstieg bis auf 95 Euro zu. Nachholbedarf besteht
insbesondere dann, wenn es gelingt, die operative Marge
von 8,1% weiter in Richtung der 10,2% zu drücken, die
BMW bei dieser Kennziffer erreicht. Neue Produkte und
zahlreiche intern ergriffene Maßnahmen sprechen dafür,
dass eine Annäherung gelingen kann. Stopp-Kurs: 65,90
Euro.
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