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Kion Group

MBB

Analysten 
äußern sich kritisch

Rallyealarm: 25 
Prozent in einer Woche

Logistik (DE)

Industrie (DE)

Kion-Vorstand Gordon Riske sieht 
durch die Übernahme des Spezialis-
ten für Automatisierung und Liefer-
ketten-Optimierung Dematic zu-
sätzliches Wachstumspotenzial: 
„Mit der Akquisition schaffen wir 
ein Unternehmen, dessen Angebot 

die gesamte Lieferkette umspannt. Unser Produktportfo-
lio ist einzigartig und reicht von Gabelstaplern bis zu 
vollautomatisierten Materialfl uss-Lösungen“, sagte der 
Konzernchef auf dem Kapitalmarkttag des MDAX-Kon-
zerns. Analysten hoben im Anschluss an die Veranstal-
tung aber mögliche Verzögerungen bei der Dematic-An-
lage in Monterrey (Mexiko) hervor. Bei der Produktion 
laufe es noch immer nicht rund, weitere Nachbesserun-
gen seien wahrscheinlich. Wegen möglicher Margenpro-
bleme haben viele Experten bei der Bewertung einen 
Abschlag vorgenommen. 

Die Kion-Aktie ist nach dem Kapitalmarkttag unter 

Druck geraten. Trotz Bewertungsabschlag sehen die 

Analysten den Titel aber immer noch bei über 60 Euro 

fair bewertet. Halten und Stopp beachten! 

Was für eine Performance: Mit 
70,31 Euro hat der Aktienkurs von 
MBB nicht nur ein neues Rekord-
hoch markiert, sondern nach gut 
einer Woche das Kursziel des aktio-
när von 70,00 Euro erreicht. Für die 
Empfehlung stand damit bereits ein 

sattes Plus von 25 Prozent zu Buche. Seit der Nachricht 
über die Aumann-Neuausrichtung und der Ankündi-
gung eines möglichen Börsengangs hat die Aktie in der 
Spitze über 70 Prozent an Wert zugelegt. Ein Ende der 
Fahnenstange ist aber noch nicht in Sicht. Nachdem in 
der Vorwoche bereits erste Analysten ihr Kursziel deut-
lich hochgesetzt hatten, legten nun die Experten von 
Hauck & Au/ äuser nach. Sie haben ihr Kursziel von 49 
auf 84 Euro heraufgeschraubt und dabei eine interessan-
te Berechnung angestellt, nach der allein Aumann für 
einen Wert von 70 Euro je MBB-Aktie steht. 

Anleger warten nun auf den Zeitplan und fi nanzielle 

Details eines möglichen IPOs von Aumann. der aktio-

när setzt schon jetzt sein Kursziel hoch und zieht zur 

Absicherung den Stopp nach. 

IIIII

IIIII

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

70,00 € 46,00 € 50,43 € 56,10 € 28.09.16 40/16
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63,34 € 56,00 € 30.11.16 49/16

58,74 € 39,94 € 50,74 € 54,00 € +0,2 %

69,19 € 20,80 € 34,66 € 41,46 € +2,7 %
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