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„Kein Beinbruch, sondern eine Kaufgelegenheit“
Selbst bei Apple können die Bäume nicht von Quartal zu Quartal in den Himmel wachsen.
Viele Kunden haben den Innovationssprung in den neuesten Modellen vermisst und waren
deswegen preissensitiv und nicht zum Kauf bereit. Diese Scharte wird Apple dank seiner
Innovationskultur wieder ausbügeln. Apple bleibt eines der besten und ertragsstärksten
Unternehmen der Welt. Die Digitalisierung treibt das Geschäft an. Die Produkte und
Dienstleistungen gewinnen im Alltag der Menschen an Bedeutung. Die Kundenbasis wächst
und sie gibt immer mehr Geld im Apple-Ökosystem aus. Mit iTunes, App-Store, AppleCare,
Apple Pay und Lizenzierungen erzielt Apple bereits fast 20% seiner Umsätze. Apple scheffelte
im letzten Jahr $60 Milliarden an Gewinn, kaufte für $73 Milliarden rund 7% der eigenen
Aktien zurück und notiert nun cashbereinigt bei einem 10er KGV. Ein erwarteter
Umsatzrückgang von $88 Milliarden auf $84 Milliarden im Vergleich zum Weihnachtsquartal
des Vorjahres ist für uns daher kein Beinbruch, sondern eine Kaufgelegenheit.
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