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Korrekturrisiken bei Tech-Aktien
nehmen zu

Bewertung noch nicht ganz so extrem wie im Jahr 2000 – Viele Internetwerte
beflügelt von grossem Optimismus

Die Kurse an den Börsen steigen
immer weiter. Längst sind viele
Aktien im Verhältnis zu prognos-
tizierten Gewinnen sehr teuer
geworden. Das gilt unter ande-
rem für die Papiere von Twitter,
Yelp, Linkedin und Facebook.

Christof Leisinger

Die Kursentwicklung der Technologie-
aktien gibt zu reden. Schliesslich hat der
Nasdaq-Composite-Index nach einer
Avance um 220% in fünf Jahren die
Marke von 4000 Punkten überschritten
– und angesichts der jüngsten Jahres-
performance von 28% scheinen nur
noch ein paar Monate nötig zu sein, bis
das Rekordniveau von 5049 Zählern
vom März 2000 wieder erreicht wird.
Damals hatte der Index nach einem
starken Aufschwung aufgrund der
«plötzlich verflogenen Interneteupho-
rie» nach unten gedreht, in den folgen-
den drei Jahren 80% seines Wertes ver-
loren und vergleichbare Märkte in aller
Welt belastet. Das war für viele Anleger
eine herbe Schlappe, nachdem sie zuvor
die Wachstums- und Ertragspotenziale
von Unternehmen wie Pets.com, Web-
van, boo, Lycos, EM.TV und Think
Tools masslos überschätzt hatten oder
nachdem sie Betrügereien wie bei
Worldcom, Enron, Gigabell, Infomatec
oder auch Comroad aufgesessen waren.

Wiederholung der Geschichte?
Nun fürchten skeptische Geister, die
Geschichte werde sich wiederholen.
Schliesslich verbuchten die Aktien von
Unternehmen wie eGain, Baidu, Net-
flix, Shutterfly, Web.com, PFSweb oder
auch Amazon in den vergangenen fünf
Jahren Kursgewinne zwischen 500%
und 2700%, obwohl die Papiere gemes-
sen an traditionellen Massstäben wie
Kurs-Gewinn-Verhältnis oder der
Kennzahl Unternehmenswert zu Erlö-
sen sehr teuer geworden sind. Beson-
ders auffällig sind in diesem Zusam-
menhang die Anteilscheine des Kurz-
nachrichtendienstes Twitter, des auf
Verbraucherinformationen spezialisier-
ten Unternehmens Yelp und der virtuel-
len Netzwerke Linkedin und Facebook.

Anleger, die sich Aktien dieser Fir-
men ins Depot gelegt haben, gehen

wohl davon aus, dass diese Firmen in
Zukunft so stark und profitabel wach-
sen können wie Google. Dabei hat sich
der US-Suchmaschinen-Konzern auf
Basis der von Werbung getriebenen Er-
tragskraft mit seinen enormen Investi-
tionen in die eigene Infrastruktur eine
einzigartige Marktstellung erarbeitet,
welche sich in dieser Form nicht leicht
konkurrenzieren lässt. Dazu kommt die
Neigung, in Märkte mit hohen Margen
einzutreten, um dort durch bahnbre-
chende und kompetitive Angebote an
Boden zu gewinnen.

Unternehmen wie Twitter, Yelp,
Linkedin und Facebook dagegen müs-
sen erst beweisen, dass ihre Geschäfts-
modelle robust, innovativ und konkur-
renzlos sind, um rasch und profitabel
wachsen zu können. Die Aktie von
Facebook wird zwar in den amerikani-
schen Leitindex Standard & Poor’s 500
aufgenommen, nachdem sich der Un-
ternehmenswert seit dem Börsengang
vor gut einem Jahr auf etwa 120 Mrd. $
verdoppelt hatte. Die Tatsache, zu ei-
nem der 50 «wertvollsten» Unterneh-
men der Welt geworden zu sein, setzt je-
doch voraus, den Gewinn je Aktie von
2012 bis 2017 um 420% und den Umsatz
um durchschnittlich 35% jährlich auf
dann knapp 22 Mrd. $ steigern zu kön-
nen. Diese Kombination würde beim
derzeitigen Kurs von 51 $ je Aktie zu
einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von am-
bitiösen 19 führen. Viele Analytiker
prognostizieren sogar, Facebook werde
in den kommenden fünf Jahren stärker
als 35% per annum wachsen. Immerhin
empfehlen 38 von 43 vom Datenanbie-
ter FactSet beobachteten «Facebook-
Experten» die Papiere des Unterneh-
mens zum Kauf und geben Kurssteige-
rungspotenziale von bis zu 42% aus.
Nicht einer hat den Mut zu einer Ver-
kaufsempfehlung.

Konkurrenz belastet den Preis
Dabei lässt sich trefflich darüber streiten,
ob sich die Erfolgsaussichten verglei-
chen lassen: Im Gegensatz zu Facebook
ist Google früh auf eine Strategie ge-
stossen, um seine Angebote erfolgreich
zu monetarisieren. Das Unternehmen
hat das betriebswirtschaftliche Potenzial
seiner «Killerprodukte» Adsense und
Adwords geschickt erweitert, indem es
seine Suchdienste um weitere Angebote
wie Gmail, Maps, Chrome, Youtube und

nicht zuletzt auch Android ergänzte.
Facebook dagegen scheint zwar über
enorme «Monetarisierungsmöglichkei-
ten» zu verfügen, hat jedoch noch nicht
die richtige Strategie dafür gefunden.
Der Umsatz Facebooks droht langsamer
zu wachsen als jener von Google in ver-
gleichbaren Phasen der Unternehmens-
entwicklung. Facebook macht inzwi-
schen zwar gute Umsätze mit Werbung
auf mobilen Geräten, allerdings zum Teil
auf Kosten der Aktivitäten auf stationä-
ren Computern. Inzwischen sind die Er-
löse pro Anwender in beiden Kategorien
beinahe gleich hoch, so dass das Auf-
holpotenzial derzeit begrenzt erscheint.

Twitter als Spekulationsobjekt
Zudem nimmt die Konkurrenz zu, denn
spätestens seit dem schlagzeilenträchti-
gen Börsengang von Twitter können
potenzielle Kunden auf die Idee kom-
men, dort Werbung zu schalten. Da die
Aktien von Twitter noch höher bewer-
tet sind als jene von Facebook, ist das
Management dieses Unternehmens ge-
zwungen, bald harte Zahlen zu liefern.
Das heisst, der Wettbewerb um die
Werbekunden bei sozialen Netzwerken
nimmt mit grosser Wahrscheinlichkeit
zu, setzt möglicherweise sogar die Prei-
se unter Druck und kann auf diese
Weise zur Enttäuschung darüber füh-
ren, dass die überhöhten Umsatzerwar-
tungen nicht erfüllt werden.

Twitter selbst wird gemäss den Pro-
gnosen von Analytikern mindestens
noch zwei Jahre rote Zahlen schreiben
und danach allenfalls langsam Gewinne
erzielen. Das Management befindet sich
zudem auf einer ausgeprägten Akquisi-
tionstour. Eine hohe Bewertung, mög-
liche Integrationsprobleme von über-
nommenen Firmen und allenfalls vage
Gewinnaussichten machen die Aktien
des Unternehmens vorerst zu einem rei-
nen Spekulationsobjekt.

Ähnliches gilt für das Berufsnetz-
werk Linkedin. Es hat zwar enormen
Zulauf, schreibt schwarze Zahlen und
sorgt bei Experten für hohe Wachs-
tumserwartungen. Die Analytikerge-
meinde rechnet im Jahr 2017 mit einem
Gewinn je Aktie von $ 7.33 bei einem
Umsatz von knapp 5 Mrd. $. Die Hälfte
der Erlöse soll dabei mit der Vermitt-
lung von Arbeitskräften generiert wer-
den. Das Problem ist nur, dass die Kon-
kurrenz stark ist und dass die Kurs-,



Geldanlage 16.12.13 / Nr. 292 / Seite 21 / Teil 02

# NZZ AG

Umsatz- und Gewinnentwicklung bei
Firmen wie Monster Worldwide nicht
gerade ermutigend ist. Skeptiker halten
die Linkedin-Aktie für überbewertet.

«Multiple Expansion»
Trotzdem ist ihr Kurs in den letzten
Monaten zusammen mit ähnlichen im
Trend gestiegen. In den kommenden
Jahren sollten sie wegen extrem tiefer
Zinsen und hoher Geldmengen weiter
zulegen, erklären viele Strategen. Sie
rechnen mit einer Fortsetzung der «mul-
tiplen Expansion», also damit, dass die
Aktien im Verhältnis zu prognostizier-
ten Gewinnen teurer werden. Das ist
zwar nicht ausgeschlossen, schliesslich
ist die Bewertung des Marktes im
Durchschnitt noch nicht ganz so extrem
wie im März 2000. Allerdings nehmen
die Korrekturrisiken zu – besonders bei
Aktien, deren Kursavancen auf sehr
optimistischen Erwartungen aufbauen.


