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Uwe Rathausky 

GANÉ Aktiengesellschaft 

„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. 

Quelle:  
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Disclaimer: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation ("KI") im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Für den Inhalt ist ausschließlich der unten genannte 

vertraglich gebundene Vermittler als Verfasser verantwortlich. Diese "KI" wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt und kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte 

Beratung nicht ersetzen. Diese "KI" begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen 

die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum 

Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Diese "KI" ist nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in 

Deutschland bestimmt und wurde nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den 

persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über 

zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich 

ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser "KI", eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Wertentwicklungen in der 

Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die vorliegende "KI" ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche 

Verwendung sind nicht gestattet. Herausgeber: GANÉ Aktiengesellschaft handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und 

unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der 

Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wider, die von denen der BN & Partners Capital AG abweichen 

können. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die BN & Partners Capital AG übernimmt für den Inhalt, die Richtigkeit und die Aktualität der 

enthaltenen Informationen keine Gewähr und haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung der "KI" oder Teilen hiervon entstehen. 
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