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Die Softing-Aktie kommt ins Laufen. 
Seit der Empfehlung in der letzten 
Woche hat das Papier elf Prozent zu-
gelegt. Das liegt neben der günstigen 
Bewertung des Technologiepartners 
der Autobranche und der Industrie 
am Optimismus des Großaktionärs 
und Firmenchefs Dr. Wolfgang Trier. 
Zwar könnte das Ziel für 2016 etwas 
zu hoch gegriffen sein. Doch 2017 
dürfte Softing wieder durchstarten. 
Dr. Trier mir gegenüber: „Die Anzahl 
neuer Produkte, die Anfang 2017 in 
den Markt gehen, und der stetig 
wachsende Druck, den das neue Seg-
ment IT Networks auf den zuneh-
mend nervös agierenden Marktfüh-
rer ausübt: Das alles treibt das Um-
satz- und Ertragspotenzial und so 
wird auch der Kapitalmarkt um eine 
höhere Bewertung des Unterneh-
menswertes nicht herumkommen. 
Dazu macht die ausgezeichnete Posi-
tion Softings im US-Markt die Aktie 
fast schon zum Optionsschein auf die 
Erholung der US-Wirtschaft.“ 

Das schwache US-Geschäft bremst 
noch die gute Entwicklung: Obwohl 
der Bereich im ersten Halbjahr mit 
25,9 Millionen Euro doppelt so viel 
Umsatz wie Automotive beisteuerte, 
stand bei Industrie unterm Strich ein 
Minus von 1,1 Millionen Euro. Die 
Zahlen im Bereich Automotive sind 
hingegen sehr beeindruckend: Im 
ersten Halbjahr 2016 kletterte der 
Umsatz der Sparte um 25 Prozent auf 
12,4 Millionen Euro. Da immer mehr 
Software statt kostenintensiverer 
Hardware verkauft wird, stieg der 
operative Gewinn stark überpropor-
tional von 0,6 Millionen Euro auf 
nunmehr 1,6 Millionen Euro. Ein Pro-
dukt für die Zukunft ist eine App, mit 
der Audi-Werkstätten in 5 Sekunden 
Defekte in einem Auto erkennen 
können. 5.000 Lizenzen (ein Jahres-
abo bringt 120 Euro) könnten alleine 
an Audi gehen – andere Hersteller 
haben laut Trier „großes Interesse“. 
Bei Schwäche einsammeln! 
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Dr. Wolfang Trier kauft immer wieder 
selbst Aktien zu.
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softing
chance
risiko
Kurs 12,20 € 

WKN 517800
Börsenwert 83,5 Mio. €

Umsatz 17e 100 Mio. €

KGV 17e 14
KUV 17e 1
Gewinn-Dynamik 40%
Chart-timing

Bilanz-stärke
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roboterauto-profiteur springt an

Fazit
sof t ing i s t  er s t aun-
l i ch güns t ig  bewer-

te t .  Grund i s t  das  R is iko 
im Us-Ges chäf t  (1/ 3  der 
Ums ät ze).  Doch 2017  dür f-
te  der  Knoten auch hier 
p lat zen.  Der  Char t  hat  e in 
k lare s  K auf s ignal  gege-
ben.  Kur srück gang wei ter 
zum eins t ieg nut zen!
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