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Die Aktie von ams gewinnt nach Präsentation der Quartalszah-

len stark an Wert und hat seit Jahresanfang rund 120% zuge-

legt. Wir erachten die Aktie trotz mittelfristig positiver Zu-

kunftsaussichten als klar zu hoch bewertet und behalten unse-

re Einschätzung mit „Unattraktiv“ bei. 

 

Geschäftsmodell: ams ist ein weltweit führender analoger 

Halbleiterhersteller. Dies bedeutet, die Chips übersetzen ana-

loge Signale aus der echten Welt wie Druck, Gesten, Geräu-

sche, Gerüche, Licht und Temperatur in digitale Signale. ams 

verfolgt die Strategie in den Produktegruppen Optische-, 

Bildgebende-, Umwelt- sowie Audiosensorik eine marktfüh-

rende Position zu halten. Auf Umsatzstufe werden die ams-

Sensoren rund hälftig in Smartphones und Tablets (Consumer-

Geschäft) als auch in Autos, der Industrie und der Medizin-

technik eingesetzt. Mittelfristig soll das Portfolio zu 60% auf 

das Konsumer-Geschäft ausgerichtet werden. Im Oktober 

2016 wurde Heptagon, ein führender Anbieter von Lösungen 

für Mikrooptik und optische Sensorik, übernommen. Im Hep-

tagon-Werk in Singapur sollen vor allem 3D-Sensoren, mit 

welchen Smartphones die Tiefe eines Bildes ermitteln können, 

gefertigt werden. ams befindet sich mittelfristig in einer star-

ken Wachstumsphase. Neben der erwarteten höheren Ver-

wendung von ams-Komponenten in Smartphones steigt der 

Einsatz von anspruchsvollen Sensorlösungen in Industrie- und 

Automobilanwendungen sowie in der Medizintechnik. Der 

schnelle technologische Wandel in einzelnen Produktkatego-

rien, der intensive Wettbewerb, die hohen Kapitalinvestitionen 

und die hohe Abhängigkeit von einzelnen Kunden (Apple 

macht rund einen Drittel und Samsung einen Zehntel des 

Umsatzes aus) führen trotz starken Wachstums zu hohen 

Risiken in der zukünftigen Umsatz- und Gewinnentwicklung. 

 

Kommentar zum 1. Quartalsergebnis: 

 Der Umsatz im 1. Quartal stieg 8.8% und betrug EUR 149.3 

Mio. Damit wurde die eigene Guidance von EUR 141 bis 

148 Mio. übertroffen. Für das 2. Quartal wird ein Umsatz 

von EUR 174 bis 181 Mio. in Aussicht gestellt. Beide Zahlen 

liegen auch leicht über unseren Erwartungen. Grund für 

den Anstieg sind unter anderem neu gewonnene Smart-

phone-Aufträge in China. Auf Jahresbasis gibt ams keine 

quantitative Prognose ab, erkennt jedoch für 2017 und 

2018 klar höhere Kundenprognosen und eine erhöhte Um-

satzpipeline. Das mittelfristige Ziel für das Umsatzwachs-

tum, welches bis 2019 EUR 1.2 Mrd. vorsieht, soll daher in 

den nächsten Monaten nach oben angepasst werden. Wir 

haben unsere Umsatzprognose, angesichts des höheren 

ams-Kerngeschäftsvolumens sowie vor allem durch Hepta-

gon nach oben angepasst. Im Jahr 2019 erwarten wir nun 

einen Umsatz von EUR 1.3 Mrd.  

 Die bereinigte operative Marge (vor akquisitionsbedingtem 

Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) 

schwächte sich auf 3% ab. Auf IFRS Basis wurde ein opera-

tiver Verlust von EUR 13.8 Mio. bzw. eine Marge von -9% 

erzielt gegenüber einem operativen Gewinn von EUR 19.7 

Mio. im Vorjahresquartal. Der Reingewinn sinkt von EUR 

13.6 Mio. im Vorjahresquartal auf einen Verlust von EUR 

16.2 Mio. Für das 2. Quartal wird eine bereinigte operative 

Marge im Bereich der Gewinnschwelle erwartet. Dies lag 

unter unseren Erwartungen. Im 1. und 2. Quartal belasten 

neben höheren Aufwendungen für Forschung- und Ent-

wicklung erneut die Unterauslastung des Heptagon Produk-

tionsstandorts Singapur. Ab dem 2. Halbjahr soll dort die 

Produktion von 3D-Sensoren anlaufen. Auch das mittelfris-

tige operative Margenziel von adjustiert 30% ab 2019, will 

das Management in den nächsten Monaten nach oben an-

passen.  

 Aufgrund der erwarteten Kundenanforderungen erhöht 

ams die Investitionen im laufenden Jahr in Österreich und 

Singapur auf Total EUR 400 bis 450 Mio., was klar höher ist 

als von uns erwartet. Die Investitionen werden auch in den 

folgenden Jahren erhöht bleiben. Dies belastet den Geld-

fluss weiterhin. Dazu kommt 2017 ein weiterer Anstieg der 

Nettoverschuldung. In der Summe erhöht sich der faire 

Wert der ams-Aktie nur minimal. 
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Fazit: Langfristig erachten wir die Strategie von ams als 

glaubhaft und erfolgreich, wie wir das auch in unserem Mo-

dell abbilden. Trotz unseres optimistischen Szenarios ist der 

Aktienkurs dem von uns errechneten fairen Wert weit voraus-

geeilt. Dazu kommen die Risiken des Geschäfts und die Ab-

hängigkeit von Samsung und Apple. Dies zeigte sich gerade 

darin, dass das Management in der Vergangenheit wiederholt 

die Erwartungen revidieren musste. Auf dem momentanen 

Niveau erachten wir die ams Aktie als klar überbewertet und 

stufen sie weiterhin mit „Unattraktiv“ ein. 

 

Einstufung: «Unattraktiv» – ams bietet unserer Ansicht nach 

ein unattraktives Chancen-/Risikoprofil und ein erhöhtes Ent-

täuschungspotenzial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ams vs. MSCI World Technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 


