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Aktienanalyse – Grundlagenstudie 

Methodenansatz Aktienanalyse 

 

Relevante Faktoren der 

Aktienanalyse 

Die fundamentale Aktienanalyse versucht den 

fairen Wert von börsennotierten Unternehmen bzw. 

deren Aktien zu ermitteln und dabei ggf. eine Über- 

oder Unterbewertung zu identifizieren. Sie basiert 

auf betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld des Unternehmens. In die Analyse 

einbezogen werden daher neben dem betreffenden börsennotierten Unternehmen insbesondere das 

makroökonomische Umfeld und das Branchenumfeld. 

Makroökonomische Umfeld 

Das makroökonomische Umfeld der Märkte/Regionen, in denen das betreffende Unternehmen agiert, spielt eine 

wichtige Rolle für dessen Perspektiven. Wichtige Faktoren sind unter anderem die Zins- und Geldmengenpolitik 

von Notenbanken, die Konjunkturentwicklung in den Staaten bzw. Wirtschaftsräumen, der Wechselkursverlauf, 

die Inflation, Rohstoffpreise usw. Die Abteilung Investment Research der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 

(kurz: apoBank) erstellt Analysen und Prognosen für wichtige volkswirtschaftliche Größen. Soweit diese für die 

Aktienanalyse relevant sind, orientieren sich die Aktienanalysten an diesen Prognosen. 

Branchenanalyse 

Im Rahmen der Branchenanalyse werden die wirtschaftlichen Bedingungen der jeweiligen Branche analysiert, in 

welcher das zu beurteilende Unternehmen operativ tätig ist. Um die Attraktivität einer Branche bemessen zu 

können, werden insbesondere strukturelle Aspekte sowie der Grad der Abhängigkeit vom Konjunkturverlauf 

analysiert. 

Die Untersuchung der Branchenstruktur und damit auch der darin herrschenden Wettbewerbssituation umfasst 

insbesondere die folgenden fünf Komponenten: 

 Wettbewerbsintensität innerhalb der Branche: Eine hohe Wettbewerbsintensität offenbart sich entweder 

als Leistungswettbewerb und/oder als Preiswettbewerb. Eine hohe Wettbewerbsintensität wirkt sich grund-

sätzlich negativ auf die Gewinnaussichten eines Unternehmens und damit auf die Branchenattraktivität aus. 

 Bedrohung durch neue Anbieter: Mit dem Markteintritt eines neuen Konkurrenten steigt in der Regel    

das Angebot, was wiederum zu einem höheren Wettbewerb innerhalb der Branche und zu einem    

steigenden Preisdruck führen kann. Die Gefahr, dass ein neuer Wettbewerber am Markt erscheint, hängt 

entscheidend von der Höhe der Markteintrittsbarrieren ab. Markteintrittsbarrieren können beispielsweise 

Skalenerträge, staatliche Beschränkungen, Produktdifferenzierungen, hohe Kosten für den Wechsel des 

Anbieters, proprietäre Technologien, hohe Investitionskosten, Zugang zu Vertriebskanälen usw. darstellen.  

Je höher die Markteintrittsbarrieren sind, desto attraktiver ist die Branche für die derzeit darin tätigen 

Unternehmen. 

 Bedrohung durch Ersatzprodukte: Bei Ersatzprodukten oder Substituten handelt es sich um Produkte 

oder Dienstleistungen, die ähnliche Kundenbedürfnisse erfüllen. Substitute setzen eine Grenze für die 

Preise, die die Branche für ihre Produkte/Dienstleistungen verlangen kann. Je leichter Kunden auf solche 

Ersatzprodukte zurückgreifen können, desto unattraktiver ist die Branche. Ein Beispiel ist die Substitution 

von Medikamenten durch Generika nach Ablauf des Patentschutzes. 

 Verhandlungsmacht der Kunden: Verfügen die Abnehmer eines Unternehmens über eine hohe 

Verhandlungsmacht, sind sie in der Regel in der Lage, niedrigere Preise oder eine bessere Qualität 
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zum gleichen Preis zu verlangen. Entsprechend wirkt sich eine hohe Verhandlungsmacht der 

Kunden negativ auf die Gewinnaussichten eines Unternehmens aus. Eine Branche ist demnach 

umso attraktiver, je weniger Verhandlungsmacht die Kunden haben. 

 Verhandlungsmacht der Lieferanten: Eine hohe Verhandlungsmacht der Lieferanten wird im 

Allgemeinen dazu führen, dass diese entweder höhere Preise verlangen oder schlechtere Qualität zum 

gleichen Preis liefern können. Daraus folgend wirkt sich eine hohe Verhandlungsmacht der Lieferanten 

negativ auf die Gewinnentwicklung eines Unternehmens aus. Eine Branche ist entsprechend umso 

attraktiver, je geringer die Verhandlungsmacht der Lieferanten ist. 

Im Rahmen der Branchenanalyse wird auch der branchenspezifische Konjunkturverlauf berücksichtigt. Unter 

anderem kann der Grad der Abhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverlauf durch einen Blick in die 

Vergangenheit ermittelt werden. Bestimmte, so genannte zyklische Branchen wachsen während eines 

konjunkturellen Aufschwungs typischerweise überproportional, andere unterproportional, wieder andere haben 

branchenspezifische Zyklen. 

Unternehmensanalyse 

Das Ziel einer Unternehmensanalyse ist es, ein umfassendes Bild von einem einzelnen Unternehmen zu liefern. 

Dabei umfasst die Analyse qualitative und quantitative Aspekte. 

Zu den qualitativen Aspekten zählen unter anderem die Unternehmensstrategie, das Produktportfolio und das 

Management. Unternehmensstrategien können danach unterschieden werden, ob das Unternehmen 

beabsichtigt, Kostenführer zu sein, Differenzierungen anstrebt oder sich auf eine Marktnische spezialisiert. 

Unternehmen, die ihre Strategie auf die Kostenführerschaft ausrichten, versuchen durch möglichst geringe 

Herstellungskosten niedrigere Preise als die Konkurrenzunternehmen anzubieten. Dabei wird die 

Kostenführerschaft meist durch eine möglichst große Produktionsmenge und damit einhergehende positive 

Skaleneffekte sowie strikte Kostenkontrolle erreicht. 

Bei dem Konzept der Differenzierung streben Unternehmen an, sich durch Leistungsvorteile im gesamten 

Produkt/Servicesortiment von der Konkurrenz abzugrenzen, um dadurch möglichst höhere Preise realisieren zu 

können. 

Im Rahmen der Nischenspezialisierung konzentrieren sich Unternehmen auf einen bestimmten Teilmarkt bzw. 

ausgewählte Teilmärkte, in denen sie Leistungsvorteile gegenüber der Konkurrenz realisieren können. Aufgrund 

des Leistungsvorteils innerhalb des Teilbereichs sind die Unternehmen wiederum eher in der Lage, einen 

höheren Preis vom Kunden einzufordern. 

Das Wettbewerbsumfeld und die Unternehmensstrategie sind die Grundlage für die Detailarbeit der 

Aktienanalyse. Auf dieser Grundlage werden die Geschäftsberichte (z. B. Bilanzen, Gewinn- und 

Verlustrechnungen, Cash-Flow Statements) der Vergangenheit analysiert. Der Analyst gewinnt so ein Bild von 

der Qualität der Unternehmensberichterstattung, dem Zustandekommen und der Stabilität der Profitabilität des 

Unternehmens, der Fähigkeit des Unternehmens aus eigener Kraft bspw. Investitionen zu tätigen und 

Dividenden zu zahlen. Hierauf aufbauend wird die künftige finanzielle Entwicklung des Unternehmens 

prognostiziert. Die apoBank verwendet bei der Analyse von Aktien kein eigenes proprietäres Prognose- und 

Analysemodell, sondern orientiert sich an den Analysen Dritter sowie an den über Finanzinformationssysteme 

(Bloomberg, Refinitiv) zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen. Des Weiteren fließt in die Prognosen stets 

die individuelle Erfahrung und Einschätzung des jeweiligen Analysten ein. 

Aufgrund der Komplexität der Unternehmensanalyse, der Besonderheiten bestimmter Branchen (z. B. bei 

Banken, Biotechnologie), Kapitalmarkttrends und politischen Einflussfaktoren können die Schwerpunkte der 

Analyse zwischen Branchen und im Zeitablauf stark abweichen. 

Wesentliche Quellen 

Die Aktienanalysten der apoBank nutzen für die Erstellung ihrer Research-Publikationen ausschließlich 

Informationsquellen, die als zuverlässig einzuschätzen sind. Sie können jedoch nicht alle diesen Quellen 

entnommenen Tatsachen und sonstigen Informationen selbst nachprüfen. Sofern die apoBank Aktienanalysten 
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jedoch im konkreten Fall Zweifel an der Verlässlichkeit einer Quelle oder der Richtigkeit von Tatsachen und 

sonstigen Informationen haben, werden sie darauf in der Research-Publikation ausdrücklich hinweisen. 

Dementsprechend gibt die apoBank keine Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Genauigkeit, 

Vollständigkeit oder Richtigkeit der in Finanzanalysen enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die 

Analysten im Aktienresearch verwenden frei zugängliche Daten und Informationen. Dies schließt 

Unternehmensinformationen und externe Datenlieferanten ein. 

Weiterhin haben die Aktienanalysten Zugriff auf die mikro- und makroökonomischen Prognosen und Studien des 

apoBank Investment Researchs. Über Informationen aus anderen Bereichen der apoBank verfügen die Analysten 

nicht. Die apoBank organisiert die Abteilung Investment Research als Vertraulichkeitsbereich. Sie hat 

organisatorische Vorkehrungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen 

getroffen, um Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Erstellung von Finanzanalysen zu vermeiden. 

Weiterführende Informationen können unter www.apobank.de/mmv eingesehen und abgerufen werden. 

Wesentliche externe Informationsquellen für Publikationen des apoBank Aktienresearchs sind: 

 Unternehmensinformationen: Die historischen Zahlen in den durchgeführten Berechnungen stammen 

entweder aus Unternehmenspublikationen oder von externen Datenlieferanten. Zu den wesentlichen 

Quellen zählen Jahresabschlüsse und Lageberichte in den Geschäftsberichten, Quartalsberichten, 

Wertpapierprospekten, Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen und Unternehmenspräsentationen, die 

Aktiengesellschaften im Rahmen ihrer Publizitätspflichten oder freiwillig veröffentlichen. Aktienanalysten 

haben im Rahmen von Unternehmensbesuchen, Roadshows, Telefonkonferenzen sowie in Gesprächen mit 

dem Management und Investor Relations Managern Zugang zu bereits veröffentlichten und anderen nicht 

kursrelevanten Informationen, die sie für ihre Aufgaben als Analysten benötigen, um Aspekte der 

Rechnungslegung sowie unternehmens- und branchenspezifische Sachverhalte zu beurteilen. 

 Informations- und Datendienste: Die Aktienanalysten der apoBank haben unter anderem Zugriff auf 

Bloomberg und Refinitiv. Das kostenpflichtige Angebot umfasst unter anderem allgemeine Börsendaten, 

Charts und spezifische Unternehmens- und Branchennachrichten. 

 Fachinformationen aus den jeweiligen Branchen: Informationen der Fachverbände und auf Messen 

sowie aus Fachzeitschriften. 

Relevante Informationsquellen anderer Einheiten des apoBank Investment Researchs sind insbesondere: 

 Makroökonomische Prognosen: Dazu zählen vor allem die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in 

den relevanten Regionen und andere wichtige volkswirtschaftliche Indikatoren. 

 Andere Prognosen: Wichtige Publikationen für den Bereich Aktienresearch sind Prognosen und Studien 

zur Entwicklung von Zinsen, Devisen, Gesundheitsausgaben und Rohstoffen. 

Ermittlung des Kursziels - Bewertungsverfahren 

Aufbauend auf den erstellten Prognosen für die finanzielle Performance des Unternehmens wird zur 

Einschätzung der zukünftigen Aktienkursentwicklung der faire Wert (Kursziel) rechnerisch ermittelt. Hierzu 

werden verschiedene Bewertungsansätze bzw. Bewertungsmethoden (sogenannter Methodenmix) angewendet. 

Die Entscheidung darüber, welches Bewertungsverfahren für ein bestimmtes Unternehmen bzw. eine bestimmte 

Branche und in einer bestimmten Situation angemessen ist, trifft der jeweilige Analyst. 

 Verkürztes DCF-Modell: Mit dem verkürzten Barwertverfahren (Discounted-Cashflow-, DCF-Modell) wird 

ein absoluter Wert eines Unternehmens (Aktie) aus der Abzinsung der erwarteten freien Cashflows 

ermittelt, die die Analysten für die Zukunft schätzen bzw. ihren Berechnungen zugrunde legen. 

 Kennzahlenvergleich: Peer-Group Vergleichsanalysen sind relative Bewertungsverfahren, mit denen 

Bewertungskennzahlen eines Unternehmens mit denen vergleichbarer Unternehmen, der Peer-Group, in 

Relation gesetzt werden, um eine relative Über- oder Unterbewertung zu erkennen. Zu diesen Kennzahlen 

gehören insbesondere das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Enterprise Value zu EBIT (EV/EBIT) und 

Enterprise Value zu EBITDA (EV/EBITDA). Gibt es für das zu bewertende Unternehmen zwar eine 

aussagefähige Peer Group, aber abweichende Margen und Wachstumsraten, Kosten für nichtoperative 

http://www.apobank.de/mmv
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Konzerneinheiten und wird das Unternehmen vergleichsweise besser oder schlechter geführt, dann   

können auch Bewertungsprämien und -abschläge angezeigt sein. 

 Historische Bewertungen: Der Kennzahlenvergleich auf der Basis von Prognosen des 

bewertungsrelevanten Jahres kann durch eine historische Zeitreihe der relevanten Bewertungskennzahlen 

ergänzt werden. Damit lässt sich erkennen, wie ein Unternehmen aktuell in Bezug auf den Mittelwert    

sowie in Bezug auf Hoch- und Tiefwerte der historischen Bewertung einzuschätzen ist. 

Ermittlung des Kursziels: Aus der analytischen Kombination dieser Ansätze (Methodenmix) oder durch die 

Auswahl eines in der Situation maßgeblichen Bewertungsansatzes ergibt sich ein theoretischer Wert eines 

Unternehmens (Kursziel) zum Zeitpunkt der Finanzanalyse. Unter Berücksichtigung weiterer relevanter Faktoren, 

insbesondere auch der Marktsituation an der Börse, ergibt sich eine Einschätzung der voraussichtlich 

zukünftigen Aktienkursentwicklung. 

Sektor Spezifika: Insbesondere im Rahmen des Kennzahlenvergleichs werden ggf. weitere oben nicht 

genannte Kennzahlen herangezogen, die die spezifischen Situationen oder Branchenbesonderheiten 

berücksichtigen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle ergeben sich signifikante Unterschiede in den 

Rechnungslegungen der einzelnen Branchen, wie Industrie, Immobilien, Medien, Banken und Versicherungen. 

Diese wirken sich unter anderem bei dem Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung, der 

Kapitalflussrechnung und in der Bilanz aus. Diese Abweichungen aufgrund der branchenspezifischen 

Unterschiede führen zum Teil zu Sektor spezifischen Bewertungs- und Rentabilitätskennzahlen wie z. B. der 

Combined Ratio bei Versicherungen und der Cost-Income-Ratio bei Banken, die in den einzelnen Sektoren 

ergänzend zu den allgemein gültigen Bewertungsmethoden verwendet werden können. 

 

 

Definition der Anlageurteile 

Die Empfehlungen der apoBank erfolgen anhand einer dreistufigen Skala und sind bei Finanzinstrumenten „Kau- 

fen“, „Halten“ oder „Verkaufen“. Die Bedeutungen sind wie folgt: 

„Kaufen“ bedeutet, dass die in den kommenden zwölf Monaten erwartete absolute Kurssteigerung größer ist als 

10 %. 

„Halten“ bedeutet, dass die in den kommenden zwölf Monaten erwartete absolute Kursveränderung zwischen 

+10 % und -10 % liegt. 

„Verkaufen“ bedeutet, dass der in den kommenden zwölf Monaten erwartete absolute Kursverfall größer ist als 

10 %. 


