3. Aktienanalyse

Dr. Hönle: Starke Wachstumsperspektiven
Nach einer langen operativen Durststrecke, die
auch noch durch Corona verschärft wurde,
mehren sich nun die Zeichen, dass es bei Dr.
Hönle wieder nachhaltig bergauf gehen könnte.
So konnte unser Empfehlungsliste-Titel seinen
Umsatz in den ersten neun Monaten 2020/21
um stramme 18,4 % auf 84,9 Mio. Euro steigern
und auch das EBIT zog annähernd proportional
um 15,9 % auf 7,3 Mio. Euro mit. Unterjährig
gab es dabei im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von über 30 % sogar eine klare Beschleunigung, nachdem es im ersten Halbjahr
noch 13,3 % waren. Das ist auch insofern bemerkenswert, als der Hersteller von UV-Trocknungsanlagen nach wie vor in einzelnen Kernbranchen wie dem Druckmaschinenmarkt unter pandemiebedingten Absatzproblemen und
zusätzlich auch noch unter Lieferengpässen auf
der Beschaffungsseite leidet. Dennoch geht der
Vorstand auch für die kommenden Monate von
einem starken Wachstum aus.

Wachstumsmotor Luftentkeimung
Ursächlich dafür sind neben einer erwarteten
Erholung in den Kernbrachen vor allem die
Perspektiven im Zukunftsmarkt der Luftentkeimung. Nachdem der Vorstand hier bislang nur
vage Hoffnungen verlautbart hatte, wird er nun
konkret und erwartet – auch vor dem Hintergrund der anlaufenden staatlichen Förderung –
ein zusätzliches Umsatzvolumen von 15 bis 40
Mio. Euro im nächsten Jahr. Das verleiht der
Aktie neuen Antrieb, wir bleiben investiert.

Securize: Nutzen der Marktchancen
Die Aktie von Securize klebt weiter an der
Marke von 1 Euro. Die Zahlen für 2020 waren
unspektakulär, aber auch nicht schlecht. Die
Holding hat einen kleinen Verlust von 140 Tsd.
Euro erzielt, unter Berücksichtigung des Ergebnisses des wichtigsten Assets, der Schweizer
Tochter DISO (Securize erstellt keinen konsolidierten Konzernabschluss), wurde profitabel
gewirtschaftet. DISO selbst hat den Umsatz um
3 % auf 8,6 Mio. Euro und den Gewinn deutlich
überproportional von 100 auf 240 Tsd. Euro gesteigert; ca. 85 % davon werden ausgeschüttet
und so an Securize fließen. Als viel wichtiger
stufen wir aber ein, dass das Management gemäß der Meldung an der Nutzung der sich bietenden Marktchancen arbeitet, wobei „M&A
Transaktionen als Käufer oder Verkäufer, ein-

schließlich der Möglichkeit eines Reverse IPO,
denkbar sind“. Wir trauen dem umtriebigen
Management hier durchaus eine Überraschung
zu. Das bislang wenig erfreuliche Musterdepotinvestment könnte so doch noch ein Erfolg werden.
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