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Finanzmarktkalender – Nächste Woche

Alle Augen auf L¯o Apotheker
SAP legt Zahlen fˇr das vierte Quartal vor – Analysten erwarten
niedrigere Erl˛se mit Softwarelizenzen
Von Sebastian Schmid, Frankfurt
.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 23.1.2009
Lang scheint’s her zu sein. Doch es
sind noch nicht einmal sechs Monate
vergangen, seit der deutsche Softwarekonzern SAP nach guten Halbjahreszahlen die Prognose fˇr das
Gesamtjahr angehoben hat. Dieses
knappe halbe Jahr hatte es allerdings in sich: Bankenkrise und Konjunktureinbruch in der Weltwirtschaft, Streit mit Wartungskunden,
Umsatzwarnung sowie Sparmaßnahmen bei SAP – der chronisch erfolgreiche Weltmarktfˇhrer im Geschäft mit Unternehmenssoftware
befand sich pl˛tzlich in der Defensive.
Weil das Unternehmen mit Sitz in
Walldorf einen detaillierten Ausblick
auf das vierte Quartal bis zuletzt
schuldig blieb, tappen die Investoren
weitgehend im Dunkeln. Co-Vorstandssprecher L¯o Apotheker und
Finanzvorstand Werner Brandt werden am Mittwoch (28. Januar) allerdings fˇr Klarheit sorgen und die
vorläufigen Zahlen fˇr 2008 vorstellen. Apotheker, der nach dem fˇr
Mai geplanten Rˇckzug des langjährigen SAP-Chefs Henning Kagermann alleiniger Vorstandssprecher
sein wird, steht dabei sicher besonders im Fokus. In mehreren Inter-
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views hatte er in den vergangenen
Wochen angekˇndigt, das Innovationstempo erh˛hen zu wollen und
flachere Hierarchien zu schaffen.
SAP brauche deutlich mehr Tempo,
sagte Apotheker.

,,Es tobt ein Sturm‘‘
Der Softwarekonzern erwartet
2009 in allen Regionen ein herausforderndes Umfeld. Auch die Wachstumsmärkte in Indien und China seien mittlerweile von der Finanzkrise
betroffen, sagte Apotheker auf einer
Investorenkonferenz Mitte November: ,,Es tobt ein großer Sturm da
draußen, wir sind nicht naiv.‘‘ Aufgrund des stˇrmischen Umfelds hat
SAP ihren Ausblick fˇr die operative
Marge (Non-GAAP) im Gesamtjahr
2008 an Bedingungen geknˇpft.
Statt der zur Jahresmitte erwarteten
Marge, die am oberen Ende der
Spanne von 28,5 bis 29,0 % liegen
sollte, wurden Ende Oktober nur
noch ,,ungefähr 28 %‘‘ in Aussicht
gestellt – falls die Software- und
softwarebezogenen
Serviceerl˛se
im Jahresvergleich um 20 bis 22 %
steigen. In den ersten neun Monaten
kletterten die diesbezˇglichen Erl˛se noch um 26 %. Der Konzern rechnet demnach in den abschließenden
drei Monaten mit einem zumindest

sehr gebremsten Wachstum. 16 von
Vara Research befragte SAP-Analysten erwarten im Durchschnitt eine
Wachstumsrate von nur 19,5 % im
Gesamtjahr.
Die Unsicherheit ˇber die Prognose ließ den SAP-Kurs zuletzt
empfindlich zucken, sobald eine
Nachricht oder ein Gerˇcht Aufschluss ˇber das abgelaufene Quartal zu geben schien. Die ˇber Nachrichtenagenturen kolportierte Meldung, Co-Vorstandssprecher Kagermann werde sich Ende Januar und
nicht erst im Mai aus dem operativen
Geschäft zurˇck ziehen, sorgte bei
der SAP-Aktie prompt fˇr einen
Kurssturz. Erst nachdem SAP ein klares Dementi der Meldung versandt
hatte, konnte die Aktie ein Gros der
Verluste wieder aufholen

Besser als der Dax
Trotz des Kurssturzes im Herbst,
als die Prognose fˇr 2008 kassiert
wurde, halten sich die Anteile der
Walldorfer weiter ˇberdurchschnittlich gut. Binnen zw˛lf Monaten steht
nur ein rund 13-prozentiger Kursrutsch zu Buche. Der Dax bˇßte in
der gleichen Zeitspanne mehr als
37 % ein.
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