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BATTERIE-BOOM

So profitieren Sie vom Megatrend der Elektro-Ära
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Von Daniel Eckert, Holger Zschäpitz

Quelle: Getty Images; Montage: Infografik WELT

Mit dem globalen Fortschreiten der Energiewende tut sich für Anleger ein neues Feld auf.
Batteriehersteller besitzen ein enormes Wachstumspotenzial. Experten sprechen bereits
vom nächsten Megatrend. So können Sparer in ihn investieren.

A

n der Börse

(/wirtschaft/plus213235500/So-gelingt-der-Einstieg-an-der-Boerse-

auch-ohne-Vorwissen.html) sorgt gerade eine Ente für Aufregung. Es handelt sich

weder um Dagobert Duck, der Entenhausen verlassen hat und die Wall Street unsicher
macht, noch um eine mediale Falschmeldung. Vielmehr geht es um eine Kurve, die von ihrer
Form her an eine Ente mit Bürzel, Kopf und Schnabel erinnert.
Die „duck curve“ hat einen ernsten Hintergrund, sie versinnbildlicht eines der
grundlegenden Probleme der Energierevolution: In der Mittagszeit ist die Nachfrage nach
Strom am geringsten – gerade dann, wenn die Sonne im Zenit steht und die Solarzellen
besonders viel Strom produzieren. Das Enten-Phänomen steht einem erfolgreichen Umstieg
auf erneuerbare Energien im Weg.
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Im Kern geht es um die Frage, wie sich die Elektrizität so lange aufbewahren lässt, bis sie
benötigt wird. Bisher ist das nicht der Fall, und die alternative Energieerzeugung kann sich
nicht voll entfalten.
Die Lösung für dieses Problem kommt nicht nur einer technischen Revolution gleich,
sondern auch einer ökonomischen. Vergrößert wird die Herausforderung dadurch, dass
Strom

(/wirtschaft/plus214621152/Sonnen-gegen-Tesla-Deutsche-Solarfirma-greift-Elon-

Musk-an.html) nicht nur in Häusern und Fabriken gebraucht wird, sondern mehr und mehr

auch im Straßenverkehr und anderen Lebensbereichen.
Den Firmen, denen es gelingt, die Ente zu zähmen, winkt folglich das ganz große Geld. Und
Sparer, die an den Firmen beteiligt sind, können sauber mitverdienen. Der Schlüssel dafür
sind moderne Hochleistungsspeicher, die die Energie
(/wirtschaft/article214616608/Ausstieg-aus-der-Verstromung-Im-Kohle-Poker-zocken-dieEnergie-Riesen-um-660-Millionen-Euro.html) ohne großen Verlust aufbewahren und dann

freigeben, wenn sie benötigt wird, sei es im Haushalt, im Automobil oder im elektronischen
Gerät.

Von der E-Mobilität bis zur Stromspeicherung
Investoren geraten ins Schwärmen angesichts der Wachstumschancen im Batteriemarkt.
„Wir reden hier von einem absolut interessanten Megatrend“, sagt Johannes Kienzler.
Portfoliomanager bei Eberhardt & Cie. in Villingen-Schwenningen. Die Batterie sei zwar
nicht das Allheilmittel für das Gelingen der Energiewende, doch ohne effiziente und
kostengünstige Technologien gehe es nicht voran.
„Batterien sind der Schlüssel

(/wirtschaft/webwelt/article214512928/Smart-Lock-oder-

Tuerschluessel-Darauf-kommt-es-bei-Schliesssystemen-an.html) für die grüne

Energierevolution“, betont auch Yeon-ju Park, Analystin beim Researchhaus Mirae Asset
Daewoo. Sie und ihre Kollegen haben eine 32 Seiten dicke Studie über das Marktpotenzial
von Energiespeichern erstellt. Sie rechnen mit einer Versiebenfachung des globalen
Batteriemarktes bis 2025. Das entspricht jährlichen Wachstumsraten von knapp 48 Prozent.
„Nicht nur in der E-Mobilität, auch bei der dezentralen Stromspeicherung werden Batterien
in den kommenden 15 Jahren eine zentrale Rolle spielen”, ist Hans Heimburger,
https://www.welt.de/finanzen/plus215241396/Varta-Tesla-Samsung-Mit-diesen-Aktien-profitieren-Sie-vom-Batterie-Boom.html?ticket=ST-A-71329…

2/6

14.9.2020

Varta, Tesla, Samsung: Mit diesen Aktien profitieren Sie vom Batterie-Boom - WELT

Portfolioverwalter bei Gies & Heimburger in Bad Krozingen, überzeugt. Dass sich dabei erst
einmal alles um Lithium-Ionen-Batterie drehen werde, sei gesetzt.
Sparer

(/wirtschaft/plus214264308/Drohende-Inflation-Sparer-suchen-nach-

Alternativen.html) können von dem Megatrend profitieren, indem sie Indexfonds mit

Branchentiteln kaufen. Mittlerweile werden hierzulande drei Produkte gehandelt, die die
Energierevolution abbilden. Der Global X Lithium & Battery ETF legt den Schwerpunkt auf
Batterie- und Lithiumproduzenten.
Das größte Gewicht im Fonds hat die Albermarle Corporation, der weltweit führende
Produzent des Leichtmetalls Lithium, ohne das leistungsfähige Batterien – zumindest bisher
– nicht denkbar sind. Lithium ist auf der Erde zwar nicht wirklich selten, aber schwer zu
gewinnen.
Der L&G Battery Value-Chain enthält rund 30 Aktien. Darunter finden sich der EAutopionier Tesla, dessen Aktie viele für heiß gelaufen halten, aber auch die Chemie- und
Batteriespezialisten LG Chem und Samsung

(https://www.welt.de/themen/samsung/) SDI aus

Korea sowie Tianneng Power und BYD aus China

(/politik/ausland/plus214640346/Wang-Yi-

in-Europa-Deutschlands-neue-China-Strategie.html). Am breitesten aufgestellt ist der

Wisdom Tree Battery Solutions, der mehr als 100 Titel enthält.

Großer Schub in China, Europa und den USA
Der Vorteil eines ETF-Investments besteht darin, dass sich die Sparer nicht auf einzelne
Unternehmen festlegen müssen. Allerdings werden sie mit ihrem gestreuten Portfolio auch
nie die Höhenflüge erleben, die einzelne Lithium- oder Batterie-Aktien zuweilen schaffen.
Dennoch sind auch diversifizierte Energie-Investments nicht ohne Risiko, wie es bei jeder
neuen Technologie der Fall ist. „Es ist schwer zu prognostizieren, welcher Batteriehersteller
oder welcher Autoproduzent besonders erfolgreich sein wird. Tatsache ist, dass alle Lithium
(/wissenschaft/plus202249974/E-Autos-Was-bringt-das-Recycling-von-Lithium-IonenAkkus.html) und andere Rohstoffe (https://www.welt.de/themen/rohstoffe/) wie zum

Beispiel Kupfer benötigen werden”, sagt Heimburger.
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Risikofreudige Investoren, die für die Aussicht auf hohe Gewinne auch die Gefahr von
Kursverluste nicht scheuen, können sich durchaus auch Einzeltitel anschauen. Hier setzen
Branchenkenner allerdings weniger auf Lithiumproduzenten, die mit allen Unwägbarkeiten
der Rohstoffförderung zu kämpfen haben, sondern eher auf technologische
Innovationsführer.
„Es gilt wie häufig im Technologiebereich die Aussage von Bill Gates: Kurzfristig
überschätzen Analysten und Börsianer die Chancen
(/finanzen/geldanlage/plus214929686/Australien-Erste-Rezession-seit-30-Jahren-bietetChance-fuer-Aktionaere.html), langfristig unterschätzen sie sie”, sagt der Buchautor und

Technologie-Experte Thomas Rappold: Er sagt für die Batterietechnologie einen mächtigen
Schub voraus, und zwar in Europa ebenso wie in den USA und nicht zuletzt in China.
In all diesen Wirtschaftsräumen laufen beträchtliche Programme zum Aufbau von
Energiespeichern und flexiblen Netzen. „Man spricht von intelligenter Infrastruktur, und
hier dürfte in den nächsten zehn Jahren viel Geld fließen. Speichermöglichkeiten von Energie
kommt zentrale Bedeutung zu“, sagt der Experte, der in seinem Werk „Silicon Valley
Investing“ Regeln für die aussichtsreichen Tech-Investments formuliert hat.

Diese Unternehmen sollten Anleger im Blick haben
Chancen sieht Rappold beim japanischen Batteriehersteller Panasonic
(https://www.welt.de/themen/panasonic/). Nicht umsonst sei das Unternehmen Partner des

Elektro-Pioniers Tesla geworden. Auch wenn sich Tesla-Chef Elon Musk möglicherweise
nicht langfristig an Panasonic binden wolle, habe das Unternehmen genug eigenes Potenzial
als Technologieführer.
Auch in Deutschland gibt es eine Firma, mit der Anleger
(/wirtschaft/plus213377330/Anlagestrategie-So-lukrativ-kann-ein-Investment-in-Wassersein.html) die Batterie-Karte spielen können: Varta. „Das Unternehmen hat 300 Millionen

Euro Fördergelder bekommen und verfolgt einen ganz neuen Ansatz für größere Batterien”,
erklärt Rappold.
Die im schwäbischen Ellwangen ansässige Firma bringt sehr viel Erfahrung aus dem
Mikrobatterienbereich und aus der Optimierung von Speicherkapazitäten mit. Nächstes Jahr
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soll der Gewinn pro Aktie um fast zwei Drittel zulegen.
Eher konservativen Investoren legt Rappold die schwedisch-schweizerische ABB ans Herz.
Der Konzern mit Hauptsitz in Zürich ist hauptsächlich in den Bereichen Robotik, Energie,
schwere elektrische Geräte und Automatisierungstechnik tätig. Das Unternehmen stellt
darüber hinaus Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge

(/wirtschaft/article213536318/E-

Auto-Behoerden-lehnen-25-Prozent-der-Antraege-auf-Kaufpraemie-ab.html) einschließlich

Elektrobusse her.
Große Spieler der Transformation sind CATL und Qingdao TGOOD Electric aus China sowie
der Zulieferer LG Chem aus Südkorea. „CATL hat gute Deals mit der deutschen
Autoindustrie gemacht. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik sehr stark und wird gemäß
chinesischer Regierung einer der nationalen Industriechampions sein“, erklärt Rappold. Dazu
kommt Qingdao TGOOD Electric, die bereits 50.000 Ladestationen im Reich der Mitte
betreiben und damit führend sind. Diese beiden Papiere suchen Anleger an deutschen
Handelsplätzen allerdings vergebens. Das gleiche gilt für den Chemiewert LG Chem.
Ein Favorit der Experten, der auch in Deutschland gehandelt wird, ist der koreanische
Batteriespezialist Samsung SDI. Von 38 Branchenanalysten empfehlen 35 die Aktie zum Kauf
und trauen ihr im Schnitt ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent zu. Die Experten von Mirae
Asset stellen den Anlegern sogar ein Kursplus von rund 50 Prozent in Aussicht.
Der überschwängliche Optimismus stimmt einzelne Beobachter allerdings kritisch, zumal
sich manche Batteriewerte dieses Jahr bereits verdoppelt haben. Lothar Koch, Leiter
Portfoliomanagement GSAM + Spee Asset Management, hält den Sektor für etwas heiß
gelaufen. Geduldige Investoren sollten Rückschläge abwarten und dann einsteigen.
Allerdings sagt auch Koch: „Langfristig sind die Aussichten weiterhin sehr positiv.“ Die
Zähmung der Ente ist eine Chance für Anleger

(/finanzen/video214516924/Beschaeftigung-

ueber-Inflation-Damit-muessen-Anleger-nach-dem-Strategieschwenk-der-Fed-nunrechnen.html).
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Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/215241396
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