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Die Märkte heute

Analystencheck
Die Experten des Bankhauses
Lampe haben eine sehr gute
Meinung zur Corestate-Aktie.
Sie billigen dem ImmobilienInvestmentmanager ein
hohes Kurspotenzial zu. Die
jüngste Übernahme von CRM
Students, dem größten
Betreiber von Studentenwohnheimen in Großbritannien, halten sie für Erfolg versprechend. Die Analysten
taxieren das Kurs-GewinnVerhältnis des SDax-Werts für
das laufende Jahr auf knapp
acht.
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Google präsentiert
neue Produkte in New
York. Auf der Hardware-Konferenz „Made by
Google“ stellt der Internetriese heute in New York neue
Produkte vor. Mit großer Sicherheit werden die seit Längerem erwarteten Smartphones Pixel 3 und Pixel 3 XL mit
neuen Ladestationen und
Kopfhörern zu sehen sein.
Manche Beobachter erwarten
auch eine Mini-Variante des
Pixel-Smartphones. Obendrein ist damit zu rechnen,
dass der Konzern das SmartDisplay Google Home Hub
vorstellen wird – eine Kombination aus Bildschirm und
smartem Lautsprecher. Das
Gerät soll die Smart-HomeFamilie aus Google Home,
Google Home max und Goolge Home Mini ergänzen. Auch
eine neue Version von Google
Chromecast nebst GamingFunktion wird erwartet. Hardware ist die neue große Investitionssparte von Google und
zentral für den Vorstoß bei
künstlicher Intelligenz.

Analyst
Bankhaus Lampe
Aktienwert
Corestate
Empfehlung
Kaufen
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Letzte Kabinettssitzung vor der Landtagswahl: Die bayerische
Staatsregierung trifft sich
heute in München. Die Stimmung dürfte eher mäßig sein.
Denn einige Personen aus der
Runde werden bald womöglich nicht mehr mit dabei sein
können. Die CSU und ihr Ministerpräsident Markus Söder
regieren seit 2013 mit einer
absoluten Mehrheit. Aber
künftig wird die Partei wohl
auf einen Koalitionspartner
angewiesen sein. Kurz vor der
bayerischen Landtagswahl
am kommenden Wochenende
ist die Partei in den Umfragen
auf 35 Prozent abgerutscht.
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Arlene Foster ist heute zu Gesprächen in
Brüssel: Beim Besuch
der Chefin der nordirischen
Democratic Unionist Party
(DUP) dürfte vor allem ein
Thema wichtig sein: Die
Grenze zwischen Irland und
Nordirland ist eine der
schwierigsten Fragen in den
Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und
der Europäischen Union. Premierministerin Theresa May
ist dabei auf Foster und ihre
Partei angewiesen. Die DUP
toleriert die Minderheitsregierung der Tories. Foster
und ihre Partei befürworten
einen EU-Austritt, eine
Schließung der Grenze zur
Republik Irland lehnen sie
aber ab.
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Zum Capital Markets
Day lädt der Dax-Neuling Wirecard. Wie in
den Jahren zuvor findet die
Investorenkonferenz in London statt. Auf dem Programm
steht sehr viel Technik: Disruptive Zahlungsmodelle, die
das Unternehmen für die Telekom, Fitbit oder HelloFresh
entwickelt hat, zählen beispielsweise dazu. Ebenso Mega-Themen wie Blockchain
sowie die vielen neuen Varianten des Bezahlens, die in
den kommenden Jahren Realität werden sollen. Erst am
Ende der Veranstaltung wird
der langjährige Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun auf die Bühne gehen. Am Montag war die Wirecard-Aktie um rund zehn
Prozent eingebrochen. Investoren betrachteten den Kursverlust in Zusammenhang mit
den deutlichen Verlusten, die
Technologiewerte an diesem
Tag generell zeigten.

Aktueller Kurs
37,90 €
Kursziel
66,00 €
Stand: 16:30 Uhr
Quelle: Bloomberg
HANDELSBLATT
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