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HeidelbergCement

MBB

Neue Milliarden-
anleihe

Analysten heben 
Kursziele krä� ig an

Bausto� e (DE)

Industrie (DE)

Der Bausto�  ersteller Heidelberg-

Cement hat einen weiteren Schritt 

unternommen, um die Finanzie-

rungskosten zu senken. Für eine An-

leihe im Volumen von einer Milliar-

de Euro bei einer Laufzeit von acht 

Jahren und einem Festzins von 1,50 

Prozent zahlt der DAX-Konzern insgesamt eine Rendite 

von 1,69 Prozent. Laut eigenen Angaben sind die Konditi-

onen der mehrfach überzeichneten Anleihe für Heidel-

bergCement damit so günstig wie nie zuvor. Analyst Paul 

Roger von der französischen Investmentbank Exane BNP 

bleibt optimistisch für die Entwicklung der Aktie. Wegen 

des zuletzt schwächelnden Geschä� s in Indonesien, Indi-

en und den USA senkte Roger seine Gewinnprognose für 

das laufende Jahr zwar um sechs Prozent. Das Votum lau-

tet aber weiter „Outperform“. Das Kursziel senkte der Ex-

perte von 101,50 auf 97,00 Euro.

Trotz des jüngsten Rücksetzers bleiben die Aussichten 

gut. Die günstige Bewertung und die gute Geschä� s-

entwicklung sollten sich bald im Kurs widerspiegeln. 

Eine neue Attacke auf das Jahreshoch sollte folgen.

Die Ampeln bei MBB stehen auf 

allen Ebenen auf Grün. Vor allem 

Aumann hat sich als echter Volltref-

fer erwiesen. Mit einem Börsengang 

würde die Tochter schneller die für 

das rasante Wachstum im Markt für 

E-Mobility notwendige kritische 

Größe erreichen, um noch präsenter im Markt zu ste-

hen. Zu diesem Schluss kommen nun auch immer mehr 

Analysten. Obwohl viele Experten MBB bereits nach 

dem Zukauf von Aumann sehr viel zugetraut hatten, 

wurden sie von den jüngsten Nachrichten positiv über-

rascht. Daher wurden in den vergangenen Tagen die 

Kursziele gleich reihenweise angehoben. Die DZ Bank 

hat die Messlatte von 50 auf 75 Euro hochgelegt. Bei der 

Quirin Bank sieht man die Aktie ebenfalls erst bei 75 

Euro (bisher: 45 Euro) fair bewertet. 

Die MBB-Aktie hat zuletzt schon krä� ig an Wert zu-

gelegt. Ein größerer Rücksetzer ist angesichts der her-

vorragenden Aussichten aber nicht zu erwarten. Die 

o"  zielle Ankündigung des Börsengangs von Aumann 

würde der MBB-Aktie weiteren Schwung verleihen.
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in Euro

in Euro

ziel

ziel

aktie

aktie

isin

isin

1-jahres-hoch

1-jahres-hoch

empf.-kurs

empf.-kurs

90-tage-linie

90 -tage-linie

stopp

stopp

akt. kurs

akt. kurs

1-jahres-tief

1-jahres-tief

200-tage-linie

200-tage-linie

wkn

wkn

empfohlen in

empfohlen in

perf. 1 woche

perf. 1 woche

110,00 € 64,00 € 83,84 € 80,75 € 17.08.16 34/16

70,00 € 44,00 € 
�

61,87 € 56,00 € 30.11.16 49/16

94,42 € 58,70 € 77,63 € 82,98 € -0,1 %

61,97 € 20,80 € 33,47 € 39,72 € +7,4 %
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+3,8 %

+10,5 %

seit Empfehlung

seit Empfehlung

am

am

17.08.16

30.11.16


