
August 2009

nebenwerte insider

nebenwerte chartbreaker/update

TAG Tegernsee AG

Endlich geht es wieder aufwärts
Unsere eher optimistische Einschätzung in der Juni-Aus-
gabe 2008 wurde leider nicht bestätigt. Der Aktie gelang in
der Folgezeit weder der Abschluss des Doppelbottoms
noch der Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Stattdessen
durchbrach der Kurs im Juni die Unterstützung, die sich in
2008 gebildet hatte, und ging in den freien Fall über.

Spätestens mit Unterschreiten der altbekannten Unterstüt-
zung bei rund 5 Euro war die charttechnische Lage düster.
Sollten Sie es aber versäumt haben, Ihre Stücke rechtzeitig
aus dem Depot zu werfen, können Sie nun entspannt auf
die Aufwärtsbewegung der letzten Monate blicken. Denn
der Kursverlauf seit Ende 2008 zeigt deutlich eine untere
Schulter-Kopf-Schulter-Formation (wenn auch mit sehr
ungleich ausgeprägten Schultern), deren Nackenlinie be-
reits nach oben durchbrochen wurde. Damit besteht nun
wieder Aufwärtspotenzial. Das erste Kursziel ist die ab-
wärtsgerichtete Trendlinie bei derzeit rund 3,65 Euro.

Ihr Ende 2008 festgesetztes Ziel, die Liquidität zu steigern
und das operative Geschäft zu stärken, konnte die TAG im
ersten Quartal erfolgreich umsetzen. Die Mieterlöse stie-
gen um 15 Prozent von 10,6 auf 12,2 Mio. Euro. Dadurch
kletterte das EBITDA vor Neubewertungen auf 5,7 (Vj. 4,2)
Mio. Euro, was einer Steigerung von 36 Prozent entspricht.
Da die Lage am Immobilienmarkt aber noch keineswegs
als solide bezeichnet werden kann, sind Käufe derzeit nicht
ratsam. Wenn Sie noch TAG-Aktien im Depot haben, war-
ten Sie nach dem vorherigen Absturz die bereits in Gang
gekommene Erholung ab, verkaufen Sie dann aber besser.
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Seit unserer Empfehlung im Special „Dividendenaktien“ im
Januar 2009 liegen Sie bei sino inklusive Dividende leicht
im Plus. Neben der nach wie vor beeindruckend hohen
Rendite hellt sich nun auch die Charttechnik zunehmend
auf. Bei dem Kursrückgang, der von Februar bis Juni die-
ses Jahres andauerte, drehte die Notierung bereits deut-
lich oberhalb des Tiefs vom Oktober letzten Jahres wie-
der nach oben. Dies war ein erstes positives Zeichen, dem
kurz darauf ein zweites folgte: Da brach die Notierung
aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Seit-
dem kämpft sino mit dem Widerstand bei rund 8,20 Euro.

Operativ profitiert sino von der hohen Volatilität an den
Märkten. Der schlechten Börsenlage zum Trotz entwi-
ckelte sich das Geschäft des auf High End Brokerage
spezialisierten Unternehmens daher durchaus akzeptabel.
So stieg die Anzahl der abgewickelten Trades im zweiten
Kalenderquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um
13,5 Prozent. Auch sank der Gewinn vor Steuern in den
ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2008/09 (bis
30.9.) nur leicht auf 2,59 (Vj. 2,75) Mio. Euro. Daher ist
eine erneut hohe Dividende wohl so gut wie gesichert.

Somit bleibt die Aktie mit einem KGV von gut 8 und ei-
ner Dividendenrendite von etwa 12 Prozent aus unserer
Sicht weiterhin ein solides Investment. Charttechnisch
betrachtet bleibt der Widerstand bei 8,20 Euro interes-
sant. Dieser sollte schon bald nachhaltig geknackt wer-
den, womit weiteres Aufwärtspotenzial frei wird. Nächs-
tes Kursziel ist dann der Widerstand bei 10,30 Euro.

sino AG

Kurzfristiger Abwärtstrend geknackt

sino AG, ISIN DE0005765507

Akt.Kurs: 8,28 € Aktienzahl: 2.337.500

H/T 12 Mon.: 10,50/5,67 € Marktkap.: 19,4 Mio. €

Chance 12 Mon.: 10,00 € Risiko: gering

Im schwierigen Umfeld behauptet sich sino momentan gut

TAG Tegernsee AG, ISIN DE0008303504

Akt.Kurs: 2,45 € Aktienzahl: 32.566.364

H/T 12 Mon.: 5,06/1,12 € Marktkap.: 79,8 Mio. €

Chance 12 Mon.: 3,60 € Risiko: mittel

Wenn sich die Erholung fortsetzt, steigen Sie besser aus


