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MBB Industries knac kt 200 Mi o. EUR U msatz mar ke Di e Mittelstands holdi ng MBB Indus tries AG wächs t weiter : H eute mel- deten die Berliner den s echsten Zug ang i ns Beteiligungsportfolio. Über- nommen wur de zu 80% der IT-Infrastr ukturanbieter DT S Systeme, der in den Bereichen IT-Security, Storage, Virtualisier ung und D ata-Center tätig ist. C a. 19 Mio. EUR U ms atz stoßen s o zum M BB- Konz ern hi nz u. D as hebt di e bis herige U msatzpl anung (180 Mio. EUR) i n einer Pro-F or- ma-Rechnung (dabei tut man so, als s ei der N euer werb schon das ge- s amte J ahr kons olidi ert) auf annualisier t mehr als 200 Mi o. EUR. Der Gewi nn dürfte bei c a. 10 bis 11 Mio. EUR landen. Börs enwert: 57 Mio. EUR oder ei n KGV von ca. 5 (BetaF aktor.de 04/08a)! Eigentlich ei n Witz – das dac hte sic h wohl auch das Manag ement, und wechselte vom Entr y-Standard in den wes entlic h tr ans parenteren Prime-Standard. D adurc h kann man sic h einem ander en Investorenpublikum öffnen, das den Entr y-Standard als g efühl te R amsc hbude eher
verabsc heut. Bilanziell s cheint der Wert einwandfrei: 50 Mio. EUR Eigenkapital, fas t kein Goodwill akti viert, und z udem noc h genug Cas h für ein bis z wei Akq uisitionen in der Gr ößenordnung der DT S Systeme. N or mal er weis e s ollte da nic hts anbrennen – kaufens wert!
Unternehmen: M BB Industries ISIN: DE000A0ET BQ4 Kurs : 8,57 EUR Akti enzahl: 6,6 Mi o. Börsenwer t: 57Mi o. EUR Inter net: www.mbbindustries.c om Mehr Anal ys en und Infor ma- tionen zu
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