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a ktien von Solarunternehmen erfuh-
ren in der letzten Zeit eine steigende 

Aufmerksamkeit. Immer mehr Unterneh-
men sicherten sich in den letzten Jahren 
durch einen Börsengang den Zugang zu 
neuem Kapital, etliche Unternehmen ha-
ben dabei ihren Aktionären viel Freude 
gemacht. Andere Unternehmen — darun-
ter auch einige namhafte Firmen — waren 
dagegen wenig erfolgreich und haben ih-

ren Aktienkurs auf „Pennystock“-Niveau 
versenkt. 

Wie findet man nun die Perlen der 
Branche, die ein finanzielles Engagement 
auch mit einer anständigen Verzinsung 
belohnen? Wenn diese Frage einfach zu 
beantworten wäre, hätten wir alle die er-
folgreichsten Solarfirmen im Depot. Zu-
mal die Papiere von Solarunternehmen 
im Gegensatz zu anderen Branchen eine 
hohe Volatilität aufweisen, das heißt eine 
große Schwankungsbreite des Kurses. In 
den vergangenen Monaten war das gut 
zu beobachten: Wurde von einem Modul-
hersteller der Ausblick für 2009 gesenkt, 
stürzte der Kurs sofort steil nach unten. 
Bei der Ankündigung eines Engagements 
in den USA oder der Ankündigung eines 
Förderprogramms in China gingen die 
Kurse wieder rasant nach oben. 

Eine Hilfestellung für die Einschätzung 
der börsennotierten Solarunternehmen 
kann die Solar-Aktien-Studie bieten, 
die im Januar 2009 zum fünften Mal 
aufgelegt wurde. Auf über 100 Seiten 
werden die 30 Unternehmen des PPVX-
Aktien-Index und viele weitere Aktien-
gesellschaften in Text und Kennzahlen 
beschrieben, ein direkter Vergleich ist 
damit möglich. Auch Kandidaten für ei-
nen zeitnahen Börsengang (z.B. Sinosol, 
Sovello, Nanosolar..) sowie außerbörsli-
che Beteiligungsmöglichkeiten werden 
vorgestellt, wenngleich einige Unterneh-
men aufgrund der Finanzmarktkrise ihre 

Pläne fürs erste verschoben haben. 
Neben der Entwicklung der finan-

ziellen Kennzahlen wie Umsatz, EBIT, 
Dividende der vergangenen Jahre wird 
die Positionierung der Unternehmen auf 
dem Solarmarkt dargelegt. Der Autor er-
läutert die Strategie des Unternehmens, 
die Fertigungstiefe sowie aktuelle und 
geplante Kooperationen z.B. im Bereich 
der Herstellung oder mit Einrichtungen 
der Forschung und Entwicklung. 

Dem Leser wird im Rückblick die finan-
zielle Entwicklung des Jahres 2007 und 
2008 erklärt und ein konkreter Ausblick 
für die kommenden Jahre gegeben. Dafür 
werden auch die Randbedingungen der 
Annahmen konkret benannt. 

Eine Garantie zum Geldverdienen ist 
eine solche Studie selbstverständlich 
nicht, aber wie so oft gilt: Gut informiert 
ist halb gewonnen.

Weitere Informationen: 
ÖKO-INVEST-Verlag, Wien
[] oeko-invest@teleweb.at
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... zum Bayerischen Biergartenfest

Die Firma Schletter lädt anlässlich der intersolar 2009 alle Kunden ein, 
am Donnerstag, den 28. Mai 2009 ab 19 Uhr

den harten Messetag im gemütlichen Schletterbiergarten in Kirchdorf/Haag i. ob  
mit bayerischen Schmankerln und Musik ausklingen zu lassen.

Ein Shuttlebus holt die Gäste auf Wunsch von der Messe ab.
Abfahrtsort:  Haupteingang West
Abfahrtszeiten:  17:45 Uhr, 19:15 Uhr

Die Firma Schletter lädt Sie ein ...

Weitere informationen und anmeldung unter: www.solar.schletter.eu


