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Die Aktie von ams gewinnt nach Präsentation der Quartalszah-

len stark an Wert. Wir erachten die Aktie trotz mittelfristig 

positiver Zukunftsaussichten als klar zu hoch bewertet und 

behalten unsere 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 starkem Wachstum zu hohen 

Risiken in der zukünftigen Umsatz- und Gewinnentwicklung. 

 

Kommentar zum 3. Quartalsergebnis: 

 Der Umsatz im 3. Quartal stieg 79% gegenüber dem Vor-

jahresquartal und betrug EUR 262.6 Mio. Damit wurde die 

eigene Guidance von EUR 260 bis 290 Mio. knapp erreicht. 

Der Umsatz lag unter unseren und den Konsenserwartun-

gen. Für das 4. Quartal wird ein Umsatz von EUR 440 bis 

480 Mio. in Aussicht gestellt. Grund für den Anstieg sind 

die wie erwartet bedeutenden Produkthochläufe optischer 

Sensorlösungen bei der übernommenen Heptagon. Das An-

laufen der Produktion im Heptagon-Werk in Singapur er-

achten wir als klar positiv. Der Gesamtauftragsbestand lag 

zum heutigen Zeitpunkt bei über EUR 500 Mio. In der Regel 

schlägt sich dieser zu 80% im Umsatz des Folgequartals 

nieder, was etwas unter der Umsatz-Guidance liegen wür-

de. Das mittelfristige Ziel beim Umsatzwachstum von 2016 

bis 2019 mindestens 40% p.a. sowie eine bereinigte opera-

tive Marge von 30% ab 2019 wurde unverändert belassen. 

In diesem Aublick sind noch keine allfälligen Android 3D-

Lösungen enthalten. Die Guidance für das 4. Quartal und 

das Mittelfristziel entspricht den Werten, die wir in unserem 

Bewertungsmodell verwendet haben. 

 Die bereinigte operative Marge (vor akquisitionsbedingtem 

Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) lag 

bei 13%. Auf IFRS Basis wurde ein operativer Gewinn von 

EUR 10.4 Mio. bzw. eine Marge von 4% erzielt gegenüber 

einem operativen Gewinn von EUR 49.7 Mio. im Vorjahres-

quartal. Für das 4. Quartal wird eine bereinigte operative 

Marge von 26% bis 29% erwartet. Angetrieben wird diese 

von der steigenden Auslastung der Fertigungskapazitäten 

für optische Sensoren. Der Reingewinn sank von EUR 55.9 

Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 20.2 Mio. Unter anderem 

wirkten hier Steuergutschriften positiv.  

 Der für unsere Bewertung entscheidende operative Cash-

flow war mit EUR -32.4 Mio. negativ. In den Bereichen 

Back-end-Fertigung optischer Produkte sowie Erzeugung 

optischer Filter sind weiter Gesamtinvestitionen für 2017 in 

Höhe von etwa EUR 600 Mio. geplant. Diese beinhalten ers-

te Investitionen für die bereits angekündigte VCSEL-

Produktionslinie in Singapur. Die Investitionen im Vergleich 

zum Umsatz sollen 2018 niedriger ausfallen als 2017. Die 

Investitionen liegen damit für 2017 über unseren und den 

Konsenserwartungen. Die Investitionen werden auch in den 

folgenden Jahren höher bleiben als das langfristige Band 

von 10% bis 15% vom Umsatz. Dies belastet den Geldfluss 

weiterhin bedeutend.  
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Fazit: Langfristig erachten wir die Strategie von ams als 

glaubhaft, wie wir das auch seit längerem in unserem Modell 

abbilden. Wir schätzen jedoch den operativen Hebel von ams 

als geringer ein als der Marktkonsens. Wiederholt wurden die 

Investitionskosten nach oben korrigiert und auch für 2018 und 

2019 gehen wir von höheren Investitionen aus. Dies belastet 

den freien Geldfluss. Trotz unseres optimistischen Szenarios 

betreffend Umsatz und operativem Gewinn ist der Aktienkurs 

dem von uns errechneten fairen Wert nun noch weiter vo-

rausgeeilt. Dazu kommen die strukturellen Risiken des Ge-

schäfts und die Abhängigkeit von Samsung und Apple. Mo-

mentan herrscht ein geradezu euphorischer Grundton von 

Seiten Management und Analysten. Für das 1. Quartal wird 

die Saisonalität klar besser erwartet als in den vergagngenen 

Jahren. Somit könnte das Momentum kurzfristig weiter für 

ams sprechen. Mittelfristig erachten wir die ams Aktie als 

massiv überbewertet und stufen sie weiterhin mit „Unattrak-

tiv“ 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 


