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Elmos Semiconductor: Vertrauensbeweis
Die Geschäfte von Elmos Semiconductor liefen
in der aktuellen Finanzperiode bislang auf
Hochtouren. Allein im dritten Quartal erhöhte
sich der Umsatz um 12,6 % auf 69,4 Mio. Euro, das EBIT legte währenddessen um 36,2 %
auf 14,0 Mio. Euro zu. Die starke Profitabilitätsentwicklung hatte das Management veranlasst, die Jahresprognose für die EBIT-Marge
von 13 bis 17 auf 17 bis 19 % anzuheben. Im
Kursverlauf der Aktie ist davon nichts zu sehen. Seit dem Mehrjahreshoch im Mai ging es
stetig bergab, in der Spitze um rund 50 %.

von wenig zu spüren. Anders ist es wohl kaum
zu erklären, dass die Gesellschaft ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von
maximal 21 Mio. Euro für den Dezember gestartet hat. Zudem wurden im Anschluss Insiderkäufe von Vorstand Dr. Arne Schneider
vermeldet. Da die Aktie in den letzten zwei
Monaten den Ansatz eines Bodens gebildet hat
und mit einem KGV von 12 moderat bewertet
ist, könnten risikobereite und noch unterinvestierte Anleger das relativ niedrige Niveau für
eine spekulative Aufstockung nutzen.

Aktienrückkaufprogramm und Insiderkauf
Die Kursverluste folgen der Logik, dass der
Halbleitermarkt die Zyklusspitze überschritten
hat und die Geschäfte ab 2019 schlechter laufen könnten. Für Elmos sind darüber hinaus
die Probleme der wichtigen Kunden aus der
Automobilindustrie von Bedeutung, die im
laufenden Jahr zu zahlreichen Umsatz- und
Gewinnwarnungen von Automobilzulieferern
geführt haben. Doch Elmos selbst scheint da-

Softing: Schub für den neuen Hoffnungsträger
Im März hat Softing Globalmatix, den Betreiber einer Telekommunikations- und Telematikplattform, übernommen. Im Zentrum steht
dabei die mobile Datenkommunikation von
Maschinen und Fahrzeugen im Rahmen des
Internet of Things. Das laufende Jahr der
Tochter war noch durch umfangreiche Vorarbeiten geprägt, aber ab 2019 soll die Umsatzentwicklung substanziell an Schwung gewinnen. Jetzt konnte für den Vertrieb ein neuer
Kooperationspartner gewonnen werden. Dabei
handelt es sich um den weltweit aktiven ITSicherheitskonzern Gemalto, der künftig eine
Kombination aus dem Globalmatix-Produkt
und eigenen Lösungen vertreibt. Wir werten

das als Ritterschlag für die Softing-Tochter.
Die Aktie des Unternehmens spürt von den
Chancen noch wenig und wird weiter von den
Sorgen um schwierige Rahmenbedingungen
im Automotive-Geschäft belastet.
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