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Snapshot 

 
 

Stammdaten 
Sitz: München 
Branche:  Elektrofahrzeuge  
Mitarbeiter: ca. 15 
Rechnungslegung:  HGB  
ISIN: DE000A2NB551 
Ticker: CT4:GR  
Kurs: 2,68 Euro 
Marktsegment:  Freiverkehr D, HH, B 
Aktienanzahl: 69,93 Mio. Stück 
Market-Cap: 187,4 Mio. Euro 
Enterprise Value: 187,3 Mio. Euro 
Free Float: ca. 62,0 %  
Kurs Hoch/Tief (3M): 4,26 / 1,00 Euro 
Ø Umsatz (1M, alle Börs.): 489 Tsd. Euro / Tag 

Kurzportrait 
Die fox e-mobility AG entwickelt ein Elektrofahrzeug 
für den privaten und gewerblichen Einsatz im inner-
städtischen Verkehr. Durch ein innovatives Design 
verbindet das Auto kompakte Außenmaße mit einem 
großzügigen Platzangebot im Inneren, darüber hinaus 
strebt fox die Preisführerschaft in dem adressierten 
Segment an. Ermöglicht werden soll sie durch den 
Rückgriff auf die Pläne, Patente und Konzepte eines 
Vorgängerautos, das bereits vor zehn Jahren in einer 
Kleinserie produziert wurde, sowie durch das konse-
quente Outsourcing großer Teile der Wertschöp-
fungskette. Auch soll hierdurch eine rasche Marktein-
führung ermöglicht werden: nach aktuellen Plänen 
will fox schon in zwei Jahren in Serienproduktion  ge-
hen und ein positives EBITDA erwirtschaften. Ein 
Jahr später soll die EBITDA-Marge bei 10 Prozent lie-
gen, wozu neben dem Verkauf eigener Fahrzeuge auch 
Erträge aus CO2-Credits sowie Lizenzeinnahmen aus 
außereuropäischen Märkten beitragen sollen. Um 
diese ehrgeizigen Pläne umzusetzen, hat fox ein hoch-
karätiges Führungsteam zusammengezogen, das zu-
sammen über viele Jahrzehnte Erfahrung in Topposi-
tionen der Automobilindustrie und des Energiesek-
tors verfügt. 
 

GJ-Ende: 31.12. 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 

Umsatz (Mio. Euro) 0,00 0,00 347,00 746,77 1.132,34 

EBIT (Mio. Euro) -19,84 -36,52 -26,05 40,35 90,00 

Jahresüberschuss -19,84 -42,48 -32,02 34,36 78,82 

EpS -0,20 -0,42 -0,32 0,34 0,78 

Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,07 0,39 

Umsatzwachstum - - - 115,2% 51,6% 

Gewinnwachstum - - - - 129,4% 

KUV - - 0,78 0,36 0,24 

KGV - - - 7,9 3,4 

KCF - - - 5,8 3,3 

EV / EBIT - - - 6,7 3,0 

Dividendenrendite 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5% 
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Executive Summary 

 Ein innovatives Elektroauto für den innerstädtischen Verkehr: Die fox e-mobility AG entwi-
ckelt ein batteriebetriebenes Fahrzeug, mit dem passgenau der Bedarf für den innerstädtischen Verkehr 
adressiert werden soll. Unter anderem dank des patentierten Konzepts, den Fahrersitz zentral und die hin-
teren Passagiersitze dazu seitlich versetzt zu positionieren, bietet das Fahrzeug, das unter dem Namen MIA 
2.0 vermarktet werden soll, eine sehr attraktive Kombination aus kompakten Außenmaßen und einem groß-
zügigen Platzangebot im Inneren. Alternativ wird MIA plangemäß als ein Mini-Van eine umweltfreundliche 
und kostengünstige Alternative für Kleingewerbe sowie für Lieferdienste darstellen.  

 Kurze Entwicklungszeit: Das MIA-Konzept beruht auf einem Fahrzeug, das vor zehn Jahren zur Se-
rienreife und Straßenzulassung entwickelt worden war und von dem rund 1.600 Einheiten produziert und 
verkauft wurden. Durch diese Vorarbeiten kann die Entwicklungszeit massiv verkürzt werden, weswegen 
das Management davon ausgeht, die Markteinführung bereits in der ersten Hälfte 2023 schaffen zu können.  

 Preisführerschaft angestrebt: Nach aktuellen Planungen soll MIA 2.0 zum Start 16.000 Euro (inkl. 
Umsatzsteuer, vor Subventionen) kosten. Dieses im Konkurrenzvergleich sehr attraktive Preisniveau, das 
durch die massive staatliche Förderung noch zusätzlich deutlich reduziert werden kann,  soll durch einen 
Bündel von Faktoren ermöglicht werden. Dazu gehören die dank der Historie des MIA 1.0 niedrigen Ent-
wicklungskosten, die Beschränkung der Reichweite auf den innerstädtischen Bedarf, die konsequente Nut-
zung des Outsourcing vor allem für Engineering, Produktion und Montage und schließlich die Festlegung 
auf den günstigeren Online-Vertrieb.  

 Attraktiver Markt: Mit diesem Angebot adressiert fox einen Markt, dem vor allem aufgrund der staat-
lichen Maßnahmen zum Klimaschutz ein rasantes Wachstum prognostiziert wird. Schätzungen zufolge sol-
len bereits 2030 ein Viertel aller neuzugelassenen Fahrzeuge rein elektrisch sein. 2020 erlebte die Branche 
einen Boom, der aber noch von vergleichsweise teuren Modellen getrieben wird. Das mit dem MIA adres-
sierte Segment von preisgünstigen Stromern ist demgegenüber noch wenig erschlossen. 

 Hohe Profitabilität durch Dreisäulen-Strategie: Mit der eigenen Produktion will sich fox auf den 
europäischen Markt konzentrieren und für andere Regionen Lizenzen vergeben. Da den Lizenzeinnahmen 
keine laufenden Kosten gegenüberstehen, würde das Modell im Erfolgsfall die Profitabilität deutlich positiv 
beeinflussen. Ebenfalls einen starken Ergebniseffekt verspricht der Verkauf von CO2-Credits an andere Au-
tomobilhersteller, der einen deutlich vierstelligen Zusatzertrag pro verkauftem MIA 2.0 bringen könnte.  

 Break-even schon in 2023: Unter – konservativer – Berücksichtigung der Einnahmen aus Lizenzen und 
CO2-Credits will fox schon 2023 ein deutlich positives EBITDA ausweisen und 2025 eine zweistellige 
EBITDA-Rendite erzielen.  

 Aktie mit hohem Potenzial: Wir haben in unserem Modell die Umsetzung der Unternehmenspläne 
zwar mit Abschlägen versehen, grundsätzlich aber die dauerhafte Etablierung als ein Elektrofahrzeugherstel-
ler angenommen. Auf dieser Basis sehen wir den fairen Wert bei 6,30 Euro je Aktie. In Verbindung mit 
dem erhöhten Risikoprofil rechtfertigt das zum Start unserer Coverage das Urteil „Speculative Buy“.  
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SWOT-Analyse 

Stärken 
 Der Siegeszug der Elektromobilität hat bereits ein-

gesetzt und dürfte sich in den nächsten Jahren mit 
hoher Dynamik fortsetzen. 

 Mit dem MIA 2.0 verfolgt fox ein innovatives 
Fahrzeugkonzept, das passgenau auf die Bedürf-
nisse des Stadtverkehrs zugeschnitten ist.  

 Eine niedrige Wertschöpfungstiefe soll die Kosten-
und Preisführerschaft ermöglichen.  

 Durch den Rückgriff auf die Vorarbeiten und die 
praktischen Erfahrungen mit dem Vorgängerfahr-
zeug können die Entwicklungskosten und das Ent-
wicklungsrisiko reduziert und die Zeit bis zur 
Markteinführung verkürzt werden.  

 Das Management ist sehr branchenerfahren und 
gut vernetzt.  

 Schwächen 
 Als Neugründung kann fox noch keinen Track-re-

cord vorweisen, anhand dessen die praktische 
Funktionsfähigkeit des Geschäftsmodells und die 
Prognosetreue des Managements nachvollzogen 
werden könnten.  

 Das Fahrzeug muss noch fertig entwickelt und zu-
gelassen werden, woraus in den nächsten Jahren 
noch hohe Anlaufverluste resultieren werden.  

 Der Unternehmenserfolg hängt noch überpropor-
tional von einigen wenigen Personen ab. Die Or-
ganisation muss noch aufgebaut und passende 
Mitarbeiter gewonnen werden. 

 Die Finanzierung der bis zum geplanten 
Breakeven benötigten rund 160 Mio. Euro muss 
noch gesichert werden. 

  

Chancen 
 Das sehr positive Umfeld lässt eine erfolgreiche 

Umsetzung der Unternehmenspläne wahrschein-
lich erscheinen. 

 Bei einer erfolgreichen Etablierung des MIA 2.0 
könnte das Modellportfolio ausgebaut werden.  

 Das Lizenzmodell bietet die Chance auf hohe Zu-
satzeinnahmen, denen keine laufenden Kosten ge-
genüberstehen. Die Unternehmensplanung, die le-
diglich einen Lizenzpartner vorsieht, birgt diesbe-
züglich ein hohes Upside-Potenzial.  

 Nach Vorbild des Elektropioniers Tesla könnte 
fox einen deutlich vierstelligen Zusatzertrag pro 
Fahrzeug aus dem Verkauf von CO2-Credits an 
andere Autohersteller erzielen.  

 Die Umsetzung der Pläne würde branchenüber-
durchschnittliche Margen ermöglichen. 

 fox könnte zu einem Übernahmekandidaten für 
Automobilhersteller mit Angebotslücken im Be-
reich der preisgünstigen Elektromobilität werden. 

Risiken 
 Die Entwicklung und Zulassung des Fahrzeugs 

könnte sich als komplizierter, langwieriger oder 
kostspieliger erweisen als geplant. 

 Das Fahrzeug-Design könnte den Geschmack des 
Publikums verfehlen und zu unterplanmäßigen 
Absatzzahlen führen.  

 Planverfehlungen in zeitlicher Hinsicht oder in 
Bezug auf Absatzmengen oder Kosten könnte den 
Breakeven-Zeitpunkt verzögern und zusätzliche 
Finanzierungen erfordern.  

 Die Gewinnung von Lizenzpartnern könnte miss-
lingen.  

 Sollte sich der letztjährige Absatzboom der Elek-
trofahrzeuge fortsetzen, könnten etablierte Her-
steller ihre CO2-Grenzwerte aus eigener Kraft 
schaffen, was die CO2-Credits entwerten würde.  

 Die Vermögensstruktur (Firmenwert und erwor-
bene immaterielle Assets) könnte im Krisenfall zu 
einer Zusatzbelastung werden. 
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Profil 

Ein Elektroauto für die Stadt 
Die fox e-mobility AG entwickelt ein kompaktes 
Elektroauto für den innerstädtischen Einsatz, das ab 
2023 produziert und verkauft werden soll. Bei dem 
Fahrzeug, das unter dem Namen MIA 2.0  vermarktet 
werden soll, handelt es sich um die Weiterentwick-
lung eines Konzepts, das bereits vor zehn Jahren bis zu 
Serienreife und Straßenzulassung entwickelt worden, 
dem aber wegen der damals hohen Batteriekosten und 
der mangelhaften Ladeinfrastruktur der wirtschaftli-
che Durchbruch nicht gelungen war. Da sich die Rah-
menbedingungen inzwischen grundlegend geändert 
haben und eine erfolgreichere Neuauflage verspre-
chen, haben die Initiatoren über die fox Automotive 
Switzerland AG die verbliebenen Assets (Patente, 
Pläne, Anlagen, Werkzeuge) aus der Insolvenzmasse 
aufgekauft. Die Schweizer Gesellschaft wurde an-
schließend, im Dezember 2020, im Wege einer Sach-
kapitalerhöhung in den börsennotierten Mantel der 
Catinum AG eingebracht, die gleichzeitig in die fox e-
mobility AG umfirmiert wurde. Der Sitz des Unter-
nehmens ist München, die Börsennotiz besteht derzeit 
in Düsseldorf, soll aber zeitnah auf den regulierten 
Handel in Frankfurt ausgeweitet werden. 
 

Ein innovatives Konzept… 
Anders als bei vielen Elektrofahrzeugen traditioneller 
Autohersteller, die auf bestehenden Plattformen auf-
setzen, handelt es sich bei MIA 2.0 um ein von Anfang 
an als ein Elektrofahrzeug konstruiertes Konzept, wel-
ches deswegen im Hinblick auf die adressierten Ein-
satzszenarien (innerstädtischer Personenverkehr, Aus-
lieferungen, Kleingewerbe, Car-Sharing) optimiert ist. 
Der augenfälligste Unterschied zu herkömmlichen 
Fahrzeugen ist der mittig platzierte Fahrersitz, der u.a. 
Vorteile beim Ein- und Aussteigen bietet und in 
Kombination mit den seitlich versetzten Sitzen in der 
zweiten Reihe eine große Beinfreiheit für die Passa-
giere im Fond ermöglicht. Auch die Schiebetüren auf 
beiden Seiten sorgen für einen großen Komfort und 
für zusätzliche Sicherheit beim Ausstieg. Obwohl der 
MIA 2.0 lediglich 3,19 m lang sein soll, bietet das 

Auto somit ausreichend Platz für drei bis vier Perso-
nen, alternativ kann das Fahrzeug beim Verzicht auf 
die hinteren Sitze auch als Mini-VAN mit bis zu 
1.500 Litern Ladevolumen genutzt werden. 
 

 
Quelle: Unternehmen 

 

…mit erfolgreichem Proof of Concept 
Die Kernelemente des MIA 2.0 hatte bereits der Vor-
gänger MIA 1.0, der von dem bekannten Autodesig-
ner Murat Günak (unter anderem Chefdesigner bei 
Volkswagen) entworfen wurde und von dem damals 
rund 1.600 Exemplare verkauft wurden. Nach Unter-
nehmensangaben und Presseberichten ist seitdem eine 
treue Fangemeinde entstanden, aus der eine große Zu-
friedenheit mit dem Konzept und der Zuverlässigkeit 
des Fahrzeugs zu vernehmen ist. Dennoch soll der 
Nachfolger an mehreren Stellen entscheidende Ver-
besserungen erfahren, allen voran eine moderne Bat-
terie, die bei deutlich geringeren Kosten eine reale 
Reichweite von 200 km und damit das Doppelte des 
ersten Modells ermöglichen soll. Diese Reichweite soll 
ungeachtet der ebenfalls deutlich erweiterten Ausstat-
tung mit zahlreichen Assistenzsystemen sowie mit ei-
ner Klimaanlage möglich sein. Vor allem aber soll 
auch der Verkaufspreis niedriger sein als beim ersten 
Versuch. Lag der Einstiegspreis 2011 bei 26.000 bis 
28.000 Euro, soll der MIA 2.0 nun für brutto 16.000 
Euro angeboten werden, was nach Berücksichtigung 
der aktuellen Subventionen einen Preis von rund 
10.000 Euro ermöglichen würde. 
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Moderater Investitionsbedarf  
Das attraktive Preisniveau wird nicht zuletzt dadurch 
ermöglicht, dass bei der Entwicklung bereits auf die 
Vorarbeiten aus der Vergangenheit zurückgegriffen 
werden kann. Damit profitiert das Konzept von den 
rund 150 Mio. Euro, die seinerzeit in die Entwicklung 
und Zulassung investiert wurden. Den zusätzlichen 
Finanzierungsbedarf, der bis zum Erreichen des 
Breakeven erforderlich ist, beziffert das Unternehmen 
auf noch einmal rund 160 Mio. Euro, wovon rund 
zwei Drittel für die Entwicklung und Serienvorberei-
tung und der Rest zum Auffangen der Anfangsverluste 
eingeplant sind. Dieser Posten enthält auch die Aus-
gaben für Marketing und Vertrieb, die das Unterneh-
men durch Fokussierung auf Online Marketing, 
Social Media, Fachzeitschriften und Influencer zwar 
vergleichsweise klein halten will, die aber dennoch ein 
zweistelliges Millionenvolumen erreichen dürften. 
 

Hochkarätiges Management  
Für das Vorhaben konnte fox ein hochkarätiges Ma-
nagementteam verpflichten, das insgesamt über meh-
rere Jahrzehnte Berufserfahrung bei mehreren Auto-
mobilherstellern sowie auf den Gebieten der Elektro-
mobilität und der erneuerbaren Energien mitbringt. 
Einer der Initiatoren des Projekts ist Andreas Kratzer, 
der die Schweizer fox Automotive Switzerland AG ge-
gründet hat und ihr als CEO vorsteht. Zuvor hat er 
nach einer 15-jährigen Tätigkeit bei Ernst & Young 
und nach zehn Jahren in der Führung einer selbst ge-
gründeten Finanzboutique über mehrere Jahre eine 
europäische Industriegruppe aus dem Automobilsek-
tor geleitet. Auf der Ebene der fox e-mobility AG fun-
giert Philippe Perret als CEO, der zuvor zwischen 
2004 und 2020 nacheinander zwei börsennotierte 
französische Unternehmen aus dem Bereich der er-
neuerbaren Energien erfolgreich geleitet und entwi-
ckelt hat. Über eine ausgesprochene Automobilexper-
tise verfügen der CFO Ulrich Hoernke und der CTO 
Dr. Christian Jung. So hat der CTO Dr. Christian 
Jung als Fahrzeugingenieur zwischen 2012 und 2017 
zunächst bei BMW und anschließend bei Porsche 
mehrere Projekte rund um Fahrzeugelektrifizierung 
und -Elektronik (unter anderem die Entwicklung des 

Porsche Taycan und der Hochspannungssystemplatt-
form für alle Elektrifizierungsprojekte bei Porsche) in 
verantwortlichen Positionen betreut, bevor er 2017 in 
leitender Funktion zu dem US-Start-up Faraday Fu-
tures wechselte, wo er für die Entwicklung der elekt-
ronischen Hardware verantwortlich war. Die letzte 
Station vor dem Wechsel zu fox war der Hersteller von 
Luxus-Elektroautos Automobili Pininfarina, für den 
Dr. Christian Jung als CTO mehrere Fahrzeug- und 
Plattformentwicklungen für Hochleistungs-Elektro-
fahrzeuge leitete. An den beiden letzten Stationen (Fa-
raday Futures und Automobili Pininfarina) war auch 
der CFO Ulrich Hoernke vor seinem Wechsel zu fox 
aktiv. Zuvor hatte er eine langjährige Karriere in Füh-
rungspositionen bei Daimler, Mitsubishi, Chrysler 
und Fiat Chrysler Automobiles gemacht. Unter ande-
rem war er CFO bei Mitsubishi, Chrysler und Daim-
ler China und hatte nach der Chrysler-Übernahme 
durch Fiat bei FCA die Komplettverantwortung für 
den österreichischen Markt.  
 

Management mit starkem Engagement  
Das Management bringt nicht nur seine Expertise ein, 
sondern ist auch finanziell an dem Projekt beteiligt. 
Nach Unternehmensangaben liegen 13 Prozent des 
aktuellen Aktienkapitals in den Händen des Manage-
ments, weitere 38,4 Prozent werden von Investoren 
aus dem Kreis der Initiatoren und aus deren Umfeld 
gehalten. Der Streubesitz liegt demnach bei knapp 50 
Prozent bzw., unter Einrechnung der Management-
Anteile, bei 61,6 Prozent. Neben dem Aktienbesitz 
kommt das Commitment des Managements auch in 
dem nach Unternehmensangaben großen Gewicht 
der erfolgsabhängigen Gehaltskomponenten in den 
Vorstandsverträgen zum Ausdruck.  
 

 
Quelle: Unternehmen 
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Marktumfeld 

Steiles Wachstum der E-Mobilität 
Während die globale Automobilindustrie als Ganzes 
bereits 2018 und 2019 einen Produktionsrückgang 
verzeichnen musste, der sich im letzten Jahr durch die 
Covid-19-Pandemie deutlich verstärkte, zeigt der 
Markt für Elektrofahrzeuge ein hohes Wachstum. 
Nach Angaben der Marktexperten von EV Volumes 
hat sich die Zahl der weltweit verkauften Elektrofahr-
zeuge (batteriegetrieben (BEV) und Plug-In-Hybride 
(PHEV)) von etwas mehr als 500 Tsd. im Jahr 2015 
auf knapp 2,3 Mio. im Jahr 2019 mehr als vervier-
facht.   
 

 
Quelle: ev-volumes.com 

 

Boom im Corona-Jahr  
Die ohnehin hohe Wachstumsdynamik des Marktes 
hat im letzten Jahr einen sehr kräftigen Zusatzschub 
erfahren, weil zahlreiche Staaten ihre Konjunktur-
maßnahmen zur Abwehr des Corona-bedingten Wirt-
schaftseinbruchs mit klimapolitischen Zielen ver-
knüpft und die Förderung gerade im Bereich der E-
Mobilität besonders großzügig ausgestaltet haben. 
Die Folge war ein Wachstum der weltweiten Verkäufe 
um 43 Prozent auf 3,2 Mio. Euro, wovon knapp ein 
Drittel auf Plug-In-Hybride und zwei Drittel auf aus-
schließlich batteriebetriebene Modelle entfielen. In 
Relation zu einem um 14 Prozent geschrumpften Ge-
samtmarkt hat sich der Anteil der Elektrofahrzeuge 
(beide Arten) von 2,5 auf 4,2 Prozent erhöht. Welche 
Bedeutung dabei die staatlichen Maßnahmen haben, 

verdeutlicht die unterjährige Entwicklung. Denn zwi-
schen Januar und Juni lagen die weltweiten Verkaufs-
zahlen von Elektrofahrzeugen noch um 14 Prozent 
unter dem Vorjahreswert, was auf die Mitte 2019 ge-
kürzten Subventionen in China zurückzuführen war. 
Dementsprechend lagen die Verkäufe dort per Ende 
Juni bei -42 Prozent. Erst in der zweiten Jahreshälfte 
drehten die Vorzeichen auf Plus, in den letzten drei 
Monaten betrug das Wachstum des globalen Marktes 
sogar durchgehend mehr als 100 Prozent, mit 134 
Prozent als Spitzenwert im Oktober.  
 

 
Quelle: ev-volumes.com 

 

Europa auf der Überholspur 
Teilweise hat die Normalisierung der Lage in China 
diese hohe Dynamik ermöglicht, wo neue Anreize 
und die schwache Vergleichsbasis aus dem zweiten 
Halbjahr 2019 letztlich ein Jahreswachstum um 12 
Prozent auf 1,3 Mio. Stück ermöglicht haben. Vor al-
lem aber ist der Absatz von BEV und PHEV in Eu-
ropa und insbesondere in Deutschland förmlich ex-
plodiert. In einem um 20 Prozent geschrumpften Ge-
samtmarkt erhöhten sich die Verkäufe von Elektro-
fahrzeugen in Europa um 137 Prozent auf 1,4 Mio., 
womit China als größter Einzelmarkt für Elektrofahr-
zeuge abgelöst wurde. Der Elektromarktanteil er-
reichte in Europa im letzten Jahr 10,2 Prozent, nach 
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3,3 Prozent im Vorjahr. Ihren bisherigen Höhepunkt 
erreichte die Entwicklung im Dezember, in dem eu-
ropaweit 285 Tsd. Elektrofahrzeuge verkauft wurden. 
Im Vergleich zum Vorjahr entsprach das einem Zu-
wachs um 260 Prozent, in Relation zum Gesamt-
markt einem Anteil von 20 Prozent (Datenquelle: ev-
volumes.com). 
 

Absatz in Deutschland fast verdreifacht 
Noch stärker sind die Zuwächse in Deutschland aus-
gefallen, wo sich der Absatz der Elektrofahrzeuge im 
Dezember versiebenfacht und im Gesamtjahr um 263 
Prozent auf 395 Tsd. erhöht hat. Ihr Marktanteil im 
Jahr 2020 lag bei 13,5 Prozent, wovon rund die Hälfte 
auf Plug-In-Hybride entfiel. Im internationalen Ver-
gleich nimmt Deutschland damit eine Sonderstellung 
ein, weltweit liegen die BEV mit 69 Prozent aller 
Elektroverkäufe klar vorn (Quelle: VDA und ev-volu-
mes.com).  
 

   
Quelle: VDA, KBA; linke Spalte: in Tsd., hellgrün: BEV, dun-

kelgrün: PHEV; rechte Spalte: Prozent, blau: Elektroanteil:  

 

Attraktive Rahmenbedingungen  
Ursächlich für die letztjährige Wachstumsbeschleuni-
gung waren mehrere Faktoren, die zusammenkamen. 
Dazu gehören die im Jahresverlauf deutlich vergrö-
ßerte Angebotsbreite, die intensive Absatzförderung 
durch die Hersteller (nicht zuletzt aufgrund der Regu-
lierung bezüglich der flottenbezogenen CO2-Emissi-
onen, siehe unten) und vor allem die massiv erhöhten 
staatlichen Förderprogramme. Insbesondere wurde 
die Umweltprämie des Bundes auf bis zu 6.000 Euro 
pro Fahrzeug verdoppelt (durch die sogenannte Inno-
vationsprämie). Nach Angaben des Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird die Umwelt-
prämie sehr stark nachgefragt und wurde allein im 
Dezember mehr als 58 Tsd. Mal beantragt, insgesamt 
waren es letztes Jahr knapp 420 Tsd. Anträge. Als wei-
tere Fördermaßnahme wurde die Steuerbefreiung für 
batteriebetriebene Autos um zehn Jahre bis 2030 ver-
längert. Schließlich muss die Privatnutzung von 
Elektro-Dienstwagen je nach Umfang der Privatnut-
zung mit lediglich 0,25 bis 0,5 Prozent des Bruttolis-
tenpreises monatlich versteuert werden, statt wie bei 
Verbrennern mit 1 Prozent.  
 

 
Quelle: KBA 

 

Rasch wachsendes Angebot 
Dass die ausgeweitete Förderung auf eine so starke Re-
sonanz gestoßen ist, liegt auch an der deutlich verbes-
serten Angebotsbreite und Verfügbarkeit geeigneter 
Fahrzeuge. Gemäß einer Übersicht des ADAC waren 
im Dezember rund 40 Modellreihen und insgesamt 
etwa 80 Modelle auf dem Markt, mit einer rasch stei-
genden Tendenz. Diese Modelloffensive hat sich auch 
deutlich in einer Verschiebung der Marktanteile nie-
dergeschlagen: Der Anteil der inländischen Hersteller 
an den Verkäufen in Deutschland, der noch Mitte 
2019 bei 46 Prozent gelegen hatte, betrug im Jahr 
2020 bereits 67 Prozent. Marktführer ist nun Volks-
wagen, von dem fast jedes vierte in Deutschland ver-
kaufte BEV stammte. Zuzüglich Audi und Skoda lag 
der Anteil des Volkswagenkonzerns sogar bei 30,5 
Prozent. An zweiter Stelle rangiert Renault mit 16,2 
Prozent, gefolgt von dem Elektropionier Tesla (8,6 
Prozent). Ganz anders sieht es in den USA aus, wo 
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Tesla den Markt klar dominiert und letztes Jahr 79 
Prozent aller dort verkauften Batteriefahrzeuge lie-
ferte.  
 

Angebotslücke im Niedrigpreissegment   
Die starke Angebotsausweitung ist bisher allerdings 
vor allem im höheren und mittleren Preissegment er-
folgt. Laut der vom ADAC zusammengestellten Da-
ten liegt der Median der Listenpreise bei 38.925 Euro, 
auf Modelle unter 30.000 Euro entfallen lediglich 19 
Prozent der Einträge. Unter 20.000 Euro sind es sogar 
nur drei Modelle, bei denen es sich zudem teilweise 
um keine vollwertigen Autos (keine Führerschein-
pflicht, keine Airbags, Zweisitzer, Seitenscheiben nur 
als Extra, keine Berechtigung für den Umweltbonus) 
handelt. Auch liegen die realen Reichweiten nach 
Tests des ADAC teilweise deutlich unter 100 km. Der 
von fox geplante Elektrokleinwagen MIA mit dem an-
gestrebten Bruttolistenpreis von 16.000 Euro, einer 
Reichweite von 200 km, einer vollwertigen Ausstat-
tung und einem großzügigen Platzangebot im Inneren 
adressiert somit ein Marktsegment, das trotz der Mo-
delloffensive der etablierten Hersteller noch kaum ab-
gedeckt ist.  
 

 
Quelle: ADAC, Stand 12/2020; eigene Auswertung 

 

Mehrere Start-ups  
Die Angebotsstruktur dürfte sich auch im laufenden 
Jahr noch nicht entscheidend ändern. Nach Angaben 
des ADAC sollen 2021 zwar rund 20 weitere Modelle 
auf den Markt kommen, doch handelt es sich hierbei 
erneut um größere und teurere Fahrzeuge. Die derzeit 
im Markt verfügbaren Volkswagen-Elektrokleinwa-
gen basieren noch auf der Verbrenner-Plattform und 
liegen preislich teils deutlich über der Marke von 

20.000 Euro, für die Entwicklung neuer Modelle 
muss zunächst die neue Elektroplattform (MEB) her-
unterskaliert werden. Dementsprechend rechnet das 
Unternehmen erst für 2025 mit dem Marktstart eines 
genuin elektrischen Kleinwagens für das Einstiegsseg-
ment. Weiter ist schon der Renault-Konzern, der mit 
dem Dacia Spring Electric, einem elektrischen Mini-
SUV, eine Vorreiterrolle in dem Segment überneh-
men könnte. Das Fahrzeug soll ab diesem Jahr verfüg-
bar sein, über eine Reichweite von 200 km verfügen 
und in der Einstiegsvariante 19.000 Euro kosten. 
Darüber hinaus arbeiten mehrere Start-ups an Kon-
zepten für elektrische Kleinfahrzeuge. Unter anderem 
soll es von e.Go Life, einer Gründung aus dem Um-
feld der Uni-Aachen, neue Einstiegsmodelle geben. 
Eine große Medienpräsenz genießt auch der Elektro-
kleinwagen Sion, der dank eingebauter Solarzellen 
eine Teilautarkie haben soll. Allerdings hat sich der 
Listenpreis für die ersten Modelle, die nach aktueller 
Planung 2022 ausgeliefert werden sollen, inzwischen 
auf 25.500 Euro erhöht. Ebenfalls noch kaum präsent 
sind in Europa die zahlreichen chinesischen Elektro-
hersteller, die den dortigen Elektroboom bisher getra-
gen haben. Gerade im Segment der Kleinfahrzeuge 
liegt es unter anderem an den Logistikkosten, die 
überdurchschnittlich hoch sind und angesichts der ge-
ringen Margen praktisch prohibitiv wirken. Inwiefern 
einzelne Hersteller aus dem Reich der Mitte in Zu-
kunft mit einer eigenen Produktion den europäischen 
Markt adressieren werden, bleibt abzuwarten, ist der-
zeit aber noch nicht absehbar.  
 

Weiteres Marktwachstum absehbar  
Die hohe Dynamik im Markt für Elektrofahrzeuge 
dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, allein 
für 2021 rechnen die Experten von EV Volumes mit 
einem Wachstum der weltweiten Verkaufszahlen um 
mehr als 40 Prozent auf 4,6 Mio. (Batteriefahrzeuge 
und Plug-in-Hybride), wovon rund 2 Millionen auf 
den europäischen Markt entfallen sollen. Gestützt 
wird dieses Wachstum zunächst von staatlichen Sub-
ventionen, mit denen die klimapolitischen Ziele der 
Dekarbonisierung des Verkehrs verfolgt werden. So 
hat der Bund die Umweltprämie bis 2025 verlängert 
und das Fördervolumen um weitere 3 Milliarden 
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Euro aufgestockt. Auch die Hersteller setzen inzwi-
schen klar auf die Karte Elektro. Nach Angaben des 
deutschen Branchenverbandes VDA planen allein die 
deutschen Hersteller für die nächsten Jahre Investiti-
onen von über 50 Mrd. Euro und wollen bis 2023 die 
Angebotspalette auf mehr als 150 Elektromodelle aus-
weiten. Weltweit erwartet die Boston Consulting 
Group (BCG) bis 2025 die Einführung von rund 400 
Elektrofahrzeugen, und die weltweiten Investitionen 
der Automobilbranche in diesem Bereich beziffern die 
Marktanalysten auf 300 Mrd. US-Dollar. Weitere 
und wichtige technische Fortschritte werden unter an-
derem im Bereich der Batterietechnik erwartet. Nach-
dem sich die Batteriekosten bereits in den letzten Jah-
ren massiv reduziert haben, erwarten die Analysten 
von BCG bis 2030 einen weiteren Preisverfall von 
durchschnittlich 5 Prozent p.a. Damit sollte der 
Markt ab 2023 nicht mehr überwiegend von Subven-
tionen getrieben sein, sondern von der über die Le-
bensdauer der Fahrzeuge deutlich höheren Wirt-
schaftlichkeit der Stromer. Auf dieser Grundlage er-
wartet BCG den Anteil der rein batteriegetriebenen 
Elektrofahrzeuge (BEV) im weltweiten Automobil-
markt bei 18 Prozent in 2030, für Europa wird sogar 
mit einem Wert von 25 Prozent kalkuliert. Dabei ist 
zu beachten, dass diese Schätzungen von Anfang 2020 
stammen und die rasante Dynamik im letzten Jahr 
noch nicht berücksichtigt haben.  
 

 
Quelle: BCG – „Who Will Drive Electric Cars to the Tipping 

Point?” 

 

CO2-Flottenemissionen als wichtiger 
Markttreiber 
Eine wichtige Rolle für die Marktentwicklung haben 
die von der EU beschlossenen flottenbezogenen 

Grenzwerte für die CO2-Emissionen. Im Durch-
schnitt aller in Europa neu zugelassenen Fahrzeuge 
dürfen diese seit dem letzten Jahr bei maximal 95 g je 
100 km liegen. In Abhängigkeit vom Durchschnitts-
gewicht der jeweiligen Flotten werden daraus herstel-
lerspezifische Grenzwerte abgeleitet, die demnach um 
den Wert von 95 g/100 km schwanken. Die Über-
schreitung des individuellen Grenzwerts durch einen 
Hersteller geht mit Strafzahlungen in Höhe von 95 
Euro für jedes Gramm Überschreitung einher. Ver-
kauft ein Hersteller zum Beispiel in einem Jahr 1 Mil-
lion Fahrzeuge, deren Emissionen im Schnitt um 10 
g über dem herstellerindividuellen Grenzwert liegen, 
ergibt sich hieraus eine Strafzahlung von 950 Mio. 
Euro. 
 

Flotten-Pooling als Ausweg 
Der Strafzahlung können die Hersteller aber entge-
hen, wenn sie für die Berechnung ihre Flotte mit ei-
nem anderen Unternehmen zusammenlegen, welches 
seinen Grenzwert unterschreitet. Solche Unterneh-
men erwerben somit sogenannte CO2-Credits, die sie 
gewinnbringend innerhalb der Branche anbieten kön-
nen. Deren theoretischer Maximalwert entspricht der 
Strafzahlung, die andere damit vermeiden können. 
Wie sich dieser Wert auf die beiden Pooling-Partner 
verteilt, ist von der jeweiligen Angebots- und Nach-
fragesituation und von der konkreten Verhandlungs-
situation abhängig. Unterstellt man eine hälftige Auf-
teilung des Gewinns aus der Transaktion, beläuft sich 
der Marktwert des CO2-Credits derzeit auf 48,50 
Euro je Gramm. Wie attraktiv diese Regulierung für 
die Hersteller von Elektrofahrzeugen, die kein CO2 
emittieren und folglich den kompletten Grenzwert als 
CO2-Credits verbuchen, ist, hat der Verkauf von 
CO2-Credits durch Tesla an Fiat Chrysler gezeigt, in 
dessen Rahmen der Elektropionier aus den USA einen 
Ertrag von 1,8 Mrd. Euro verbuchen konnte. 
 

Anreiz für Quersubventionierung  
Sowohl die Strafzahlungen als auch die Zahlungen für 
CO2-Credits, die letztlich Konkurrenten zugutekom-
men, entfachen einen starken Anreiz, den Absatz eige-
ner Elektrofahrzeuge massiv zu forcieren und gegebe-
nenfalls auch quer zu subventionieren. Dies umso 
mehr, als diese Zahlungen jährlich anfallen und der 
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Grenzwert ab 2025 sogar auf 81 g/100 km (im Bran-
chendurchschnitt) reduziert wird. Weitere Verschär-
fungen werden bereits politisch diskutiert. Die starken 
Zuwächse beim Absatz von Elektrofahrzeugen in Eu-
ropa im letzten Jahr dürften somit zu einem wichtigen 
Teil auf diese Regulierung und die aus ihr resultieren-
den Anreize zurückzuführen sein. Durch den Elektro-
boom haben die führenden deutschen Hersteller ihre 
CO2-Ziele 2020 entweder erreicht (Daimler und 
BMW) oder nur knapp verfehlt (Volkwagenkonzern, 
die Kernmarke Volkswagen hat ihre Grenzwerte deut-
lich  unterschritten), doch profitierten sie dabei noch 
von mehreren Sonderregeln, die ab 2021 sukzessive an 
Bedeutung verlieren werden. Unter anderem wurden 
reine Stromer im Jahr 2020 mit der doppelten Zahl 
an CO2-Credits belohnt (Supercredits), was ab 2021 
schrittweise abgebaut wird. Auch durften 2020 noch 
die CO2-intensivsten fünf Prozent der Neuwagen-
flotte aus der Berechnung herausgenommen werden, 

was die Zielerreichung zusätzlich vereinfachte. Und 
schließlich sind zumindest bei Volkswagen mehrere 
Pooling-Verträge (MG aus Großbritannien, London 
EV Company (LEVC), Aiways Automobile Europe 
und Next.e.Go) in die Berechnung eingeflossen, de-
ren Beitrag aber ebenso wenig veröffentlicht wurde 
wie die Kosten für Volkswagen. Die Tatsache, dass 
Volkswagen trotz der beachtlichen Absatzerfolge im 
Bereich der Elektrofahrzeuge, trotz der bald auslau-
fenden Sonderregeln und trotz der Pooling-Verträge 
ein Überschreiten der Grenzwerte nicht gänzlich ver-
meiden konnte, verdeutlicht, wie stark der Druck zur 
Senkung der Flottenemissionen und damit zur Ab-
satzförderung im Bereich der Elektrofahrzeuge in den 
nächsten Jahren bleiben wird. Spiegelbildlich bedeu-
tet das für Unternehmen, die CO2-Credits anbieten 
können (wie plangemäß fox ab 2023), zumindest für 
die nächsten Jahre die Chance auf hohe Zusatzerträge.  
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Strategie 

Elektro pur 
Eine zentrale Komponente der Strategie ist die Kon-
zentration auf das bereits praxiserprobte MIA-Kon-
zept, das „lediglich“ weiterentwickelt und auf den ak-
tuellen Technikstand gebracht werden soll. Damit po-
sitioniert sich fox klar als ein reiner Elektroautoher-
steller mit einem Fokus auf das preisgünstige Segment 
von Kleinfahrzeugen für den innerstädtischen Ver-
kehr.  
 

Klare Fokussierung  
Aus dieser klaren Fokussierung ergibt sich der Vorteil, 
die Marktansprache ohne Kompromisse und Rück-
sichtnahme auf andere Fahrzeugmodelle oder Kun-
dengruppen optimal auf das adressierte Segment aus-
richten zu können. Sowohl, was das Fahrzeug an sich 
angeht, als auch bezüglich des Vertriebs- und Marke-
tingkonzepts kann sich fox somit auf klar identifizierte 
Kundengruppen konzentrieren. Dazu gehören im pri-
vaten Bereich preis- und umweltsensible Stadtbewoh-
ner und im gewerblichen Bereich Car-Sharing- und 
Leasing-Anbieter, Lieferdienste, Handwerker und 
Dienstleister mit Aktivitäten an wechselnden Einsatz-
orten (zum Beispiel Pflegedienste). 
 

Rascher Markteintritt  
Da das adressierte Segment von den etablierten Auto-
mobilkonzernen wie auch von dem Elektro-Platz-
hirsch Tesla derzeit noch gar nicht oder allenfalls ru-
dimentär abgedeckt wird und auch die chinesische 
Konkurrenz in Europa in diesem Segment noch nicht 
sichtbar ist, winkt fox bei einem raschen Marktstart 
ein attraktives Zeitfenster mit einer nur begrenzten 
Konkurrenz vergleichbarer Elektrofahrzeuge. Um die-
ses Zeitfenster möglichst umfassend nutzen zu kön-
nen, legt fox einen hohen Wert auf die Einhaltung des 
ehrgeizigen Zeitplans. Dieser sieht bereits für die 
zweite Jahreshälfte 2022 den Zulassungsprozess für 
die EU, China und Japan und für das vierte Quartal 
2022 bereits die Ramp-up-Phase der Produktion vor. 

Kann der Plan eingehalten werden, sollen schon An-
fang 2023 die ersten MIA 2.0 vom Band rollen. 
 

Geringe Wertschöpfungstiefe 
Dass dieser Zeitplan überhaupt möglich erscheint, 
liegt einerseits daran, dass man auf dem bereits in der 
Vergangenheit praxiserprobten Konzept des MIA 1.0 
aufsetzt und zum anderen daran, dass fox bewusst die 
eigene Wertschöpfungstiefe niedrig hält und mög-
lichst viele Leistungen an große und namhafte Partner 
aus der Automobilindustrie outsourcen will. Das be-
trifft in der Entwicklungsphase vor allem viele Ent-
wicklungs- und Engineeringleistungen und anschlie-
ßend die komplette Produktion und die Montage der 
Fahrzeuge. Hierfür befindet sich fox nach eigenen An-
gaben bereits in fortgeschrittenen und vielverspre-
chenden Gesprächen mit solchen Unternehmen wie 
Magna, Valmet oder VDL NedCar. Dadurch können 
eigene Investitionen massiv reduziert, Zeit eingespart 
und die im Markt derzeit im Überfluss vorhandenen 
Kapazitäten vergleichsweise kostengünstig und flexi-
bel genutzt werden. Der Verzicht auf den Aufbau ei-
ner eigenen Fertigung zugunsten der Nutzung von 
etablierten und bei Großserien bewährten Kapazitä-
ten bringt gerade für ein Start-up den Vorteil eines re-
duzierten Qualitätsrisikos, das vor allem in der An-
laufphase erheblich sein kann.  
 

Striktes Kostenmanagement  
Angesichts der im Branchenvergleich geringen Plan-
stückzahlen, mit denen eine eigene Fertigung nur ver-
gleichsweise geringe  Skaleneffekte ermöglichen wür-
de, erhofft sich fox von der Outsourcing-Strategie 
Kostenvorteile, mit denen die Positionierung als Preis-
führer unterstützt werden soll. Weitere Elemente die-
ser Positionierung sind der Verzicht auf eine komple-
xitäts- und kostentreibende Varianten- und Ausstat-
tungsvielfalt zugunsten einer begrenzten Auswahl an 
vorkonfigurierten Ausstattungspaketen und die Kon-
zentration auf Online-Marketing und Online-Ver-
trieb. Auch das Service-Netz soll durch die Kombina-
tion aus Remote-Services und Kooperationen mit 
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Werkstattketten auf eine schlanke Art und Weise si-
chergestellt werden.  
 

Lizenzgeschäft außerhalb von Europa  
Der Komplexitätsreduktion im Hinblick auf die 
Marktbearbeitung dient auch die Festlegung, mit der 
Eigenproduktion nur den europäischen Markt adres-
sieren zu wollen. Demgegenüber sollen die Potenziale 
anderer Märkte durch die Lizenzvergabe an lokale 
Hersteller erschlossen werden. Große potenzielle 
Nachfrage sieht fox dabei vor allem in den Metropo-
len Süd- und Südostasiens sowie Lateinamerikas, die 
oft unter massiven Verkehrs- und Umweltproblemen 
leiden. Im Erfolgsfall verspricht dieser Ansatz einen 
hohen Strom an Lizenzerlösen, denen bei fox keine 
variablen Kosten gegenüberstehen würden. 
 

CO2-Credits als große Chance 
Eine weitere lukrative Einnahmequelle könnte sich 
für fox aus der europäischen Regulierung der CO2-

Emissionen ergeben. Denn als Hersteller von reinen 
Elektrofahrzeugen, die im Betrieb kein CO2 emittie-
ren, erwirbt fox mit jedem zugelassenen Fahrzeug zwi-
schen 75 und 80 (je nach Gewicht) CO2-Credits, die 
an Automobilproduzenten verkauft werden können, 
die mit ihren Flotten über dem Grenzwert liegen. Da 
mit jedem Kredit eine Strafzahlung von derzeit 95 
Euro (je Gramm Überschreitung) vermieden werden 
kann, haben die 75 bis 80 Credits im Moment rein 
rechnerisch einen Wert von 7.125 bis 7.600 Euro – 
pro Fahrzeug. Unterstellt man, dass sich die beiden 
Parteien auf eine hälftige Aufteilung des Ertrages eini-
gen (also analog zum Verkauf der CO2-Credits durch 
Tesla an Fiat Chrysler Automotive, bei dem Tesla 1,8 
Mrd. Euro erlöst hat), würde hieraus für fox ein zu-
sätzlicher Erlös von 3.500 bis 3.800 Euro je Mia 2.0 
resultieren. Auch um diese Gelegenheit möglichst 
umfassend nutzen zu können, spielt ein schneller 
Markteintritt eine zentrale Rolle in der Strategie von 
fox e-mobility.
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Zahlen 

Projektstart in 2021
Da die Einbringung der fox Automotive Switzerland 
AG in die heutige fox e-mobility AG und damit der 
Startschuss für das Mia 2.0-Projekt erst im Dezember 
2020 erfolgt ist, gibt es noch keine Vergangenheits-
zahlen. Sowohl die frühere Catinum AG als auch die 
eingebrachte Gesellschaft waren im letzten Jahr nicht 
operativ tätig und haben keine Erlöse erzielt.  
 

Übersichtliche Startbilanz 
Auch die Bilanzsituation ist noch sehr übersichtlich. 
Eine von der fox Automotive Switzerland AG im Vor-
feld der Einbringung in die Catinum AG veröffent-
lichte Zwischenbilanz zum 31. Oktober 2020 enthielt 
ein Eigenkapital von 0,5 Mio. Euro und liquide Mit-
tel in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Die größten Bilanz-
posten waren die Assets, die von der MIA 1.0 über-
nommen wurden, nämlich Patente und Marken in 
Höhe von fast 3 Mio. Euro sowie Sachanlagen (Anla-
gen, Prototypen) im Wert von knapp 2 Mio. Euro. 
Bei der Catinum AG bestand die Halbjahresbilanz 
zum 30. Juni 2020 weitestgehend aus dem Eigenkapi-
tal von rund 0,25 Mio. Euro und liquiden Mitteln in 
etwa in gleicher Höhe. 
 

Umfassende Kapitalmaßnahmen 
Mit der Eintragung der Sachkapitalerhöhung, in de-
ren Rahmen die fox Automotive Switzerland AG ge-
gen Ausgabe von 69,63 Mio. Aktien in die fox e-mo-
bility AG (die ehemalige Catinum AG) eingebracht 
wurde, hat sich die Bilanzsumme in eine andere Di-
mension bewegt. Das Grundkapital hat sich hierdurch 
auf 69,93 Mio. Euro erhöht, denen auf der Vermö-
gensseite nun vor allem der Firmenwert und die übri-
gen immateriellen Kaufpreisbestandteile gegenüber-
stehen. Auf der außerordentlichen Hauptversamm-
lung am 7. Dezember 2020 wurde darüber hinaus be-
schlossen, dass das Grundkapital bis zum 6. Juni in 
Form einer Barkapitalerhöhung um weitere 7,0 Mio. 
Euro erhöht werden darf, deren Ausgabepreis noch 

nicht feststeht. Diese Maßnahme stellt die Finanzie-
rungsgrundlage der für die nächsten Quartale geplan-
ten Aktivitäten dar und soll deswegen zeitnah erfol-
gen. Um die nächsten Schritte abzusichern, wurde 
schließlich ein genehmigtes Kapital in Höhe von 34 
Mio. Euro beschlossen, welches bis Dezember 2025 
genutzt werden kann. 
 

Hohe Investitionen bis 2022 
Für die Produktentwicklung, die Herstellung der Pro-
totypen, den Zulassungsprozess und die Vorbereitung 
der Serienproduktion plant fox bis Ende 2022 mit In-
vestitionen in Höhe von rund 110 Mio. Euro. Dar-
über hinaus rechnet das Unternehmen mit Anlaufver-
lusten, die sich auf EBITDA-Basis bis Ende 2022 auf 
ca. 40 Mio. Euro summieren sollen und ebenfalls fi-
nanziert werden müssen. Insgesamt plant fox für die 
Jahre 2021 und 2022 mit einem Finanzierungsbedarf 
von rund 160 Mio. Euro, der neben den genannten 
Eigenkapitalmaßnahmen durch Kredite gedeckt wer-
den soll. 
 

Serienstart in 2023 
Geht alles nach Plan, will fox schon übernächstes Jahr 
mit der Serienproduktion beginnen und peilt für 
2023 einen Absatz von 50.000 Fahrzeugen an. Schon 
ein Jahr später soll die Zielproduktion von 96.000 er-
reicht sein. Gleichzeitig sollen ab 2024 auch die ersten 
Lizenzeinnahmen aus der Produktion des MIA 2.0 
durch einen Lizenzpartner außerhalb von Europa flie-
ßen. Im Rahmen seiner Planung kalkuliert das Unter-
nehmen zunächst mit nur einem Partner und auf die-
ser Basis mit 50.000 Lizenzfahrzeugen im Jahr 2024 
sowie mit 100.000 ab 2025. 
 

EBITDA-Breakeven schon 2023 
Auf der Grundlage dieser Mengenplanung will fox 
schon im ersten Jahr der Produktion, also im Jahr 
2023, ein positives EBITDA erreichen. Bei einem 
Planumsatz von 694 Mio. Euro soll in zwei Jahren ein 
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Überschuss vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen 
in Höhe von 22 Mio. Euro erreicht werden. Mit dem 
Hochlaufen der Produktion soll der Umsatz ab 2024 
oberhalb von 1,4 Milliarden Euro liegen und 2025 ein 
EBITDA von 140 Mio. Euro ermöglichen. Nach 
Steuern will fox erstmals 2024 ein positives Ergebnis 
(83 Mio. Euro) ausweisen und im eingeschwungenen 
Zustand (ab 2025) 95 Mio. Euro pro Jahr verdienen. 
Die Planungen korrespondieren somit mit der Erwar-
tung eines internen Zinsfußes (IRR) von 31,6 Pro-
zent, die EBITDA-Marge soll plangemäß 2025 ober-
halb von 10 Prozent liegen. 
 

Wichtiger Beitrag der CO2-Credits 
Die hohe Profitabilität des geplanten Geschäftsmo-
dells ist der Kombination von drei Ertragssäulen ge-
schuldet. Insbesondere die Lizenzeinnahmen und die 
Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Credits, denen 
keine laufenden Kosten gegenüberstehen, wirken sich 
in der Planung stark margenerhöhend aus. Bezüglich 

der Lizenzeinnahmen rechnet fox mit 300 Euro pro 
Lizenzfahrzeug, woraus sich im Jahr 2025 Lizenzer-
löse in Höhe von 30 Mio. Euro ergeben würden. Da-
bei betont das Unternehmen, das hierbei lediglich 
eine Lizenzvereinbarung unterstellt wurde, während 
grundsätzlich eine pro größeres Land oder pro Region 
möglich wäre. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf 
von CO2-Credits hat das Unternehmen weit unter-
halb dessen angesetzt, was angesichts der aktuellen 
Marktgegebenheiten möglich erscheint. So wurden 
für die Jahre 2023 und 2024 lediglich 1.000 Euro und 
für 2025 500 Euro je Fahrzeug angenommen. Doch 
auch ohne die Einnahmen aus Lizenzen und aus dem 
Verkauf von CO2-Credits sehen die Planungen ein 
positives EBITDA mit einer Marge knapp unterhalb 
von 5 Prozent (im Jahr 2025) vor.  
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Equity-Story 

Elektromobilität wird zum Massenmarkt 
Mit der Konzentration auf reine Elektrofahrzeuge 
adressiert fox einen attraktiven Markt, dem rasante 
Zuwachsraten zugetraut werden. Durch die Kombi-
nation aus mehreren Megatrends hat die Elektromo-
bilität, die jahrelang trotz vieler Versuche nur ein Ni-
schendasein fristete, inzwischen den Durchbruch ge-
schafft. Marktschätzungen gehen davon aus, dass sich 
der Marktanteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge an 
den weltweiten Neuzulassungen zwischen 2020 und 
2030 von zwei Prozent auf 18 Prozent erhöhen wird, 
in Europa soll in zehn Jahren sogar jedes vierte neu 
zugelassene Fahrzeug elektrisch sein. Die treibenden 
Kräfte hinter dieser Entwicklung sind staatliche Vor-
gaben und Subventionen im Rahmen der Klima-
schutzpolitik, Luftreinhaltemaßnahmen in den Städ-
ten, das gewachsene Umweltbewusstsein der Bevölke-
rung und nicht zuletzt der sehr starke technische Fort-
schritt, mit dem die bisherigen Nachteile der Elektro-
mobilität (hohe Kosten, geringere Reichweiten) mas-
siv an Bedeutung verloren haben.  
 

Innovatives und bewährtes Konzept 
Mit dem MIA 2.0 verfolgt fox ein Konzept, das 
gleichermaßen innovativ und bewährt ist. Innovativ 
ist das Fahrzeug vor allem im Hinblick auf das Design, 
das die Möglichkeiten des Elektroantriebs konsequent 
nutzt und hierdurch eine sehr gute Kombination aus 
kompakten Ausmaßen und einem großzügigen Platz-
angebot im Inneren ermöglicht. Gleichzeitig ist das 
Konzept bereits praxisbewährt, weil das Vorgänger-
fahrzeug schon vor zehn Jahren fertig entwickelt, in 
einer Kleinserie produziert und vertrieben worden ist. 
Damit verfügt das Unternehmen über sehr wichtige 
Erfahrungswerte bezüglich der Akzeptanz seitens der 
Kunden, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit und nicht 
zuletzt der Verbesserungspotenziale. 
 

Klare Fokussierung 
Innerhalb des wachsenden Marktes für Elektrofahr-
zeuge legt fox den Fokus auf das Segment von kleinen, 

preisgünstigen Autos für den Einsatz im innerstädti-
schen Verkehr (privat und gewerblich). Damit adres-
siert fox ein Segment, das von den etablierten Auto-
mobilherstellern wie auch von dem Elektropionier 
Tesla noch nicht im großen Umfang adressiert wird 
und das deswegen trotz der großen Wachstumschan-
cen in Europa eine noch geringe Wettbewerbsintensi-
tät aufweist. Die Fokussierung auf dieses Segment 
kommt sowohl in der Fahrzeugkonzeption als auch in 
der angestrebten Preisführerschaft zum Ausdruck.  
 

Rascher Markteintritt 
Durch den Rückgriff auf das vor zehn Jahren entwi-
ckelte und erprobte MIA-Konzept ist eine sehr 
schnelle Entwicklung des aktuellen Modells bis zur 
Marktreife möglich. fox will bereits im übernächsten 
Jahr in die Serienproduktion gehen und ein positives 
EBITDA erwirtschaften. Damit ist auch die Anlauf-
phase, in der die Entwicklung vorfinanziert werden 
muss, im Vergleich mit anderen Automobilprojekten 
sehr kurz. Aus Sicht der Investoren bedeutet das eine 
nur kurze Unsicherheitsphase, bevor erkennbar wird, 
ob bzw. in welchem Ausmaß die Managementpläne 
realisiert werden können. Operativ hat der rasche 
Markteintritt den Vorteil, das aktuelle Zeitfenster mit 
einer großzügigen staatliche Unterstützung und wenig 
Wettbewerb möglichst umfassend nutzen zu können. 
 

Niedrige Investitionen 
Auch der Investitions- und der hieraus resultierende 
Finanzierungsbedarf sind dank der Vorarbeiten und 
Erfahrungen aus der Vergangenheit vergleichsweise 
niedrig. Den gesamten Finanzierungsbedarf bis zum 
Erreichen des Cashflow-Breakeven beziffert das Un-
ternehmen auf rund 160 Mio. Euro, was in der Auto-
mobilbranche ausgesprochen wenig ist. 
 

Überzeugendes Outsourcing-Konzept 
Ein wichtiger Grund für diese niedrigen Investitionen 
ist die Entscheidung, konsequent auf Outsourcing zu 
setzen. Dies gilt sowohl für die Entwicklungsphase, in 
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der sich fox externer Entwicklungs- und Engineering-
Kapazitäten bedienen will, als auch für die Produktion 
und Montage, die an einem der etablierten Auftrags-
fertiger vergeben werden soll. Nach eigenen Angaben 
befindet sich fox diesbezüglich mit Unternehmen wie 
Magna oder VDL NedCar bereits in intensiven Ge-
sprächen. Mit dem Outsourcing-Konzept will fox 
nicht nur Kosten- und Zeitvorteile generieren, son-
dern gleichzeitig auch die Produktions- und Quali-
tätsrisiken senken, die bei einer eigenen, neu aufzu-
bauenden Produktion, ungleich höher sein dürften. 
 

Vielversprechendes Lizenzmodell 
Zusätzlich zur eigenen Produktion (im Outsourcing-
Modell) für den europäischen Markt will fox ein Li-
zenzmodell für andere Kontinente aufbauen, in dessen 
Rahmen weitere Unternehmen den MIA 2.0 auf Basis 
einer Lizenz produzieren und in festgelegten Gebieten 
vertreiben sollen. Besonders große Chancen ver-
spricht sich das Unternehmen vor allem in Asien und 
in Lateinamerika, wo zahlreiche Großstädte unter 
massiven Umwelt- und Verkehrsproblemen leiden. 
Die erfolgreiche Etablierung des Lizenzmodells würde 
fox zusätzliche Erlöse bescheren, denen keine laufen-
den Kosten gegenüberstehen. 
 

CO2-Credits als Renditetreiber 
Als dritte Erlössäule will fox von der europäischen Re-
gulierung der CO2-Emissionen der europäischen 
Fahrzeugflotten und der darin vorgesehenen Möglich-
keit profitieren, die Grenzwertüber- und -unterschrei-
tungen unter den Herstellern zu verrechnen. Nach 
Beispiel des Elektropioniers Tesla, der seine CO2-
Credits an Fiat Chrysler für 1,8 Mrd. Euro verkauft 
hat, kann auch fox als ein reiner Elektrofahrzeugher-
steller mit erheblichen CO2-Credits rechnen und aus 
deren Verkauf hohe Erlöse generieren. Auf Basis der 
Strafzahlungen, die andere Hersteller bei Überschrei-
tung ihrer Grenzwerte derzeit zahlen müssten (95 
Euro pro Gramm der Überschreitung des Grenzwerts) 
und die sie durch den Ankauf der CO2-Credits von 
fox vermeiden könnten, läge der Maximalwert der 
CO2-Credits eines Mia 2.0 aktuell bei mehr als 7.000 

Euro. In den eigenen Planungen hat fox mit tatsäch-
lichen CO2-Erlösen von anfangs 1.000 und anschlie-
ßend 500 Euro pro Fahrzeug gerechnet. 
 

Hohe Profitabilität  
Die Produktion und der Vertrieb von Fahrzeugen für 
den europäischen Markt, die Lizenzeinnahmen aus 
anderen Regionen und die Erlöse aus dem Verkauf 
von CO2-Credits stellen somit drei Ertragssäulen dar, 
von denen jede für sich profitabel ist, und die zusam-
men für eine hohe Profitabilität des Unternehmens 
sorgen sollen. Trotz der zurückhaltenden Annahmen 
bezüglich der Zahl der Lizenzpartner (einer) und der 
Einnahmen aus CO2-Credits rechnet das Manage-
ment für das Jahr 2025, das erste Jahr im gänzlich ein-
geschwungenen Zustand, mit einer EBITDA-Marge 
von mehr als 10 Prozent. 
 

Sehr erfahrenes Management  
Angesichts des noch frühen Stadiums der Unterneh-
mensentwicklung, der noch nicht etablierten internen 
Strukturen, der noch aufzubauenden Marktposition 
und der bestehenden Unsicherheit bezüglich der zeit-
lichen und inhaltlichen Realisierbarkeit der Pläne 
kommt der Qualität des Managements derzeit eine 
sehr große Bedeutung zu. In diesem entscheidenden 
Punkt kann fox mit einem sehr erfahrenen und in der 
Automobilbranche sehr gut vernetzten Team punk-
ten, dem eine erfolgreiche Umsetzung der Pläne zuzu-
trauen ist. Vertrauensbildend wirken unseres Erach-
tens auch das eigene finanzielle Engagement des Ma-
nagements sowie das hohe Gewicht der erfolgsabhän-
gigen Vergütung. 
 

Kapitalmarktpräsenz wird gestärkt   
Die fox e-mobility AG soll in den nächsten Jahren 
nicht nur operativ entwickelt, sondern auch an der 
Börse neu positioniert werden. Mit dem angekündig-
ten Wechsel in ein höheres Börsensegment und den 
intensivierten IR-Aktivitäten will das Management 
die Bekanntheit unter den Anlegern deutlich erhöhen 
und damit auch die notwendige Finanzierung erleich-
tern. 
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DCF-Bewertung 

Unternehmensplanung als Grundlage 
Für die Wertermittlung von fox e-mobility verwenden 
wir ein DCF-Modell auf der Grundlage der von uns 
für die nächsten acht Jahre geschätzten Geschäftsent-
wicklung. Die Schätzungen haben wir vor allem für 
die nächsten Jahre stark an der unternehmenseigenen 
Planung ausgerichtet, die wir aufgrund der sehr gro-
ßen Expertise des Führungsteams in der Automobil-
industrie für sehr fundiert und belastbar halten. 
Trotzdem handelt es sich bisher um reine Planzahlen, 
die auf keinerlei fox-spezifischen Erfahrungswerten 
aus der Vergangenheit basieren. Deswegen haben wir 
aus Vorsichtsüberlegungen gegenüber der Unterneh-
mensplanung Abschläge vorgenommen, die vor allem 
in einem langsameren Hochlaufen der Absatzzahlen 
zum Ausdruck kommen. Grundsätzlich sehen wir un-
sere Wertermittlung zum aktuellen Zeitpunkt noch 
mit einem erhöhten Schätzrisiko verbunden, das in 
den nächsten Quartalen (und Jahren) mit dem Fort-
schreiten des Projekts sukzessive abnehmen sollte. 
 

Verkaufsstart in 2023  
Wie das Management, gehen auch wir davon aus, dass 
die Serienproduktion des MIA 2.0 in zwei Jahren be-
ginnen und zu ersten Umsatzerlösen führen wird. Das 
Mengengerüst der Schätzungen haben wir von der 
Unternehmensplanung mit Abschlägen übernom-
men, wobei der größte Abschlag gleich zum Start der 
Produktion erfolgt ist. So kalkulieren wir für 2023 le-
diglich mit 25.000 verkauften Einheiten, um hier so-
wohl die Risiken des ehrgeizigen Terminzeitplans als 
auch des Produktionsanlaufs und des Vertriebs zu be-
rücksichtigen. Für 2024 kalkulieren wir mit einer Ver-
dopplung, bewegen uns aber auf einem niedrigeren 
Niveau und rechnen daher mit 50.000 Stück. Die von 
fox angestrebte Zielgröße setzen wir erst im Jahr 2026 
an, anschließend lassen wir die Absatzzahlen mit 10 
Prozent p.a. anwachsen, bis auf knapp 120.000 Ein-
heiten im Jahr 2028. Zum Ende des detaillierten 
Prognosezeitraums und damit in einem bereits fortge-
schrittenen Stadium der Modelllebenszeit des MIA 
2.0 impliziert diese Annahme die erfolgreiche 

Markteinführung weiterer Varianten, Ausstattungspa-
kete etc., mit denen der Absatz stabilisiert werden 
kann. Die hierfür erforderlichen Investitionen haben 
wir in unseren Schätzungen ebenso berücksichtigt wie 
die Vorleistungen für ein Nachfolgemodell, auf dessen 
Basis wir die Annahme stabiler Erträge auch für die 
Ermittlung des Terminal Value treffen konnten. 
 

CO2-Credits für drei Jahre  
Die Anzahl der CO2-Credits, die fox erhält, resultiert 
aus den Absatzzahlen. Bei der Preiskomponente fol-
gen wir hingegen strikt der Unternehmensplanung 
und setzen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 1.000 
Euro und für 2025 500 Euro an Erlösen aus dem Ver-
kauf von CO2-Credits an. Damit folgen wir der kon-
servativen Linie des Managements und bleiben deut-
lich unter dem maximal vorstellbaren Volumen. Bei 
Annahme einer hälftigen Aufteilung der Gewinne aus 
dem CO2-Pooling dürfte dieses aktuell bei rund 
3.500 Euro pro verkauften MIA 2.0 liegen. Anderer-
seits konnten die etablierten Hersteller im letzten Jahr 
überraschend starke Verbesserungen ihrer CO2-Bi-
lanz erzielen, wodurch das Fragezeichen bezüglich der 
Höhe und der Länge der Erträge, die sich mit CO2-
Credits erzielen lassen, etwas größer geworden ist. Die 
letztjährigen Werte wurden zwar durch mehrere Son-
derregeln begünstigt, doch der starke Aufwärtstrend 
bei den Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen re-
duziert auf jeden Fall das künftige Ertragspotenzial 
der CO2-Credits.  
 

Lizenzeinnahmen ab 2024  
Schließlich sind wir auch hinsichtlich der dritten ge-
planten Erlösquelle, der Lizenzeinnahmen, der Unter-
nehmensplanung gefolgt. Dementsprechend erwarten 
wir erste Zahlungen im Jahr 2024, wobei wir 300 
Euro für jedes Fahrzeug, das auf Lizenz produziert 
und verkauft wird, angesetzt haben. Im ersten Jahr der 
Vereinbarung erwarten wir hieraus Zahlungen für 
50.000 Fahrzeuge, ab 2025 rechnen wir bis zum Ende 
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des detaillierten Prognosezeitraums konstant mit 
100.000 Lizenzautos. Auch diese Komponente sehen 
wir als konservativ an, weil sie letztlich auf der An-
nahme eines einzelnen Lizenzabschlusses beruht. Da 
wir aber in zahlreichen Regionen außerhalb von Eu-
ropa eine große potenzielle Nachfrage für ein Fahr-
zeug wie den Mia 2.0 sehen, stufen wir den Abschluss 
von mehreren Lizenzverträgen nicht als unwahr-
scheinlich ein. Um das zusätzliche Potenzial, das sich 
hieraus, aber auch aus höheren Erträgen aus den 
CO2-Credits, ergeben könnte, haben wir weiter un-
ten ergänzend zu unserem Basisszenario die Ergeb-
nisse mehrerer Alternativszenarien zusammengestellt, 
wobei wir natürlich auch eine unterplanmäßige Ent-
wicklung dieser beiden Ertragskomponenten durch-
gespielt haben. 
 

Steiles Umsatzwachstum  
Auf der Grundlage dieser Annahmen rechnen wir mit 
den ersten Umsätzen für das Jahr 2023, in dem der 
Verkaufsstart des MIA 2.0 für Verkaufserlöse in Höhe 
von 322 Mio. Euro sorgen sollte. Zusammen mit den 
Einnahmen aus der Veräußerung der CO2-Credits 
(25 Mio. Euro) würde sich daraus ein Gesamtumsatz 
von 347 Mio. Euro ergeben. Durch das Hochfahren 
der Produktion und der Verkäufe auf 50.000 sowie 
durch die ersten Einnahmen aus einer Lizenzverein-
barung dürfte sich der Umsatz im Folgejahr auf fast 
750 Mio. Euro mehr als verdoppeln, anschließend un-
terstellen wir eine Fortsetzung des Wachstums – mit 
abnehmender Dynamik – bis auf 1,76 Mrd. Euro im 
Jahr 2028. 

Aufwand folgt der Produktion 
Da sowohl die Lizenzeinnahmen als auch die CO2-
Erträge mit keinen nennenswerten variablen Kosten 
verbunden sind, folgen unsere Aufwandsschätzungen 
dem Mengengerüst der Produktion des MIA 2.0. Auf-
grund der strategischen Entscheidung zugunsten einer 
geringen Wertschöpfungstiefe stellt der Materialauf-
wand den mit Abstand größten Aufwandsposten dar. 
Bezogen auf den reinen Verkaufsumsatz taxieren wir 
diesen anfangs auf knapp 80 Prozent und lassen ihn 
anschließend bei Annahme von deutlichen Lernkur-
ven- und Skaleneffekten schrittweise auf 73 Prozent 
sinken. Zuzüglich des Aufwands für die outgesourcte 
Montage, für die Logistik usw. rechnen wir im Pro-
duktionsbereich mit einem Bruttomarge von anfangs 
über 6 Prozent und anschließend im niedrigen zwei-
stelligen Bereich.  
 

Kleiner Overhead  
Der positive Effekt der geringen Wertschöpfungstiefe 
zeigt sich im Overhead, den wir 2023 auf etwas mehr 
als 9 Prozent und im eingeschwungenen Zustand auf 
etwa 3,5 Prozent der Verkaufsumsätze schätzen. Erst 
zum Ende des detaillierten Prognosezeitraums lassen 
wir die Quote wieder auf knapp 4 Prozent ansteigen 
und tragen damit unserer Annahme über die Entwick-
lung und Vermarktung neuer Fahrzeugvarianten 
Rechnung, die sich in höheren Entwicklungs- und 
Marketingsaufwendungen bemerkbar machen. 
 
 

Erlösmodell   2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Absatz MIA 2.0 Stück 25.000 50.000 75.000 97.500 107.250 117.975 

Durchschnittspreis Euro 12.880 13.635 14.198 14.340 14.483 14.628 

Verkaufsumsatz Mio. Euro 322,0 681,8 1.064,8 1.398,1 1.553,3 1.725,8 

        

Absatz Lizenzfahrzeuge Stück 0 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Lizenzeinnahmen Mio. Euro 0,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

        

CO2-Credits pro MIA 2.0 Euro 1.000 1.000 500    

Summe Erträge aus CO2-Credits  Mio. Euro 25,0 50,0 37,5    

        

Gesamtumsatz Mio. Euro 347,0 746,8 1.132,3 1.428,1 1.583,3 1.755,8 

Schätzungen SMC-Research        
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EBITDA-Rendite knapp unter 10 %  
Unter Einbeziehung der beiden anderen Einnahmear-
ten sehen wir die Bruttomarge 2023 bei 5,8 Prozent 
und anschließend bei maximal 13 Prozent. Das  
EBITDA erwarten wir 2024 und damit ein Jahr später 
als Unternehmen zum ersten Mal im positiven Be-
reich (bei 55,6 Mio. Euro), das Maximum der 
EBITDA-Marge sehen wir im Jahr 2025 bei 9,1 Pro-
zent. Auch diesbezüglich sind unsere Schätzungen so-
mit etwas vorsichtiger als die Unternehmensplanung, 
die für 2025 eine zweistellige EBITDA-Marge in Aus-
sicht stellt. Anschließend sorgt das unterstellte Ende 
der Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Credits 
für eine leichte Niveauverschiebung nach unten, zum 
Ende des detaillierten Prognosezeitraums kalkulieren 
wir mit einer EBITDA-Marge von 7,8 Prozent. 
 

Sachkapitalerhöhung wirkt nach  
Auch das EBIT erwarten wir 2024 erstmals im Plus 
und kalkulieren mit 40,4 Mio. Euro bzw. mit einer 
EBIT-Marge von 5,4 Prozent. Ein Jahr später steigt 
sie weiter auf 7,9 Prozent, um anschließend bis zum 
Ende des Detailprognosezeitraums wieder auf 6,5 
Prozent zurückzugehen. Die relativ hohe Diskrepanz 
zwischen dem EBITDA und dem EBIT erklärt sich 
durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände. Während die Sachanlagen aufgrund 
der Entscheidung für eine geringe Wertschöpfungs-
tiefe keine große Rolle spielen, speisen sich die imma-
teriellen Vermögensgegenstände aus zwei Quellen 
und nehmen eine signifikante Größe an. Zum einen 
wirkt in dem Modell die letztjährige Sachkapitalerhö-
hung nach. Da der Übernahmepreis weit über den er-
worbenen Assets lag, wird er größtenteils als Firmen-
wert und als andere Kaufpreisbestandteile (PPA) ge-
bucht. Da die konkrete Aufteilung auf diese beiden 
Positionen noch nicht feststeht, haben wir pauschal 
eine hälftige Unterteilung vorgenommen und für die 
PPA planmäßige Abschreibungen angesetzt. Für den 
Firmenwert haben wir darauf verzichtet, weil fox be-
reits angekündigt hat, für den diesjährigen Abschluss 
auf IFRS umzustellen.  
 
 
 

Zwei Investitionsphasen  
Zum anderen resultiert der Abschreibungsbedarf aus 
den hohen Investitionen in die Produktentwicklung, 
die wir in Übereinstimmung mit der Unternehmens-
planung für 2021 und 2022 angesetzt haben. fox will 
für die Entwicklung im großen Umfang auf externe 
Entwicklungsdienstleister zurückgreifen und wird die 
entsprechenden Kosten als erworbene immaterielle 
Vermögensgegenstände aktivieren. Eine zweite große 
Investitionsphase haben wir für die Jahre 2025 bis 
2028 angenommen, in denen wir in Summe 175 Mio. 
Euro für die Entwicklung weiterer Varianten und 
Nachfolgemodelle unterstellt haben.  
 

Dividendenfähigkeit ab 2025  
Durch die hohe Profitabilität aus der Kombination 
der drei Ertragssäulen ergibt sich in unserem Modell 
schon für das Jahr 2024 auch ein positives Nachsteu-
erergebnis. Einen Bilanzgewinn und damit die Divi-
dendenfähigkeit erwarten wir für 2025. Bis 2023 
rechnen wir nach Steuern und Zinsen hingegen noch 
mit deutlichen Verlusten, die sich bis dahin auf über 
100 Mio. Euro aufsummieren. Den höchsten Verlust 
erwarten wir für das kommende Jahr, in dem die dann 
bereits komplett vorhandene Organisation, das bereits 
intensive Marketing, die intensiven Entwicklungs- 
und Zulassungsaktivitäten und die Finanzierungskos-
ten für einen Nachsteuerverlust von 42,5 Mio. Euro 
sorgen dürften. Für das laufende Jahr erwarten wir ei-
nen Verlust von 19,8 Mio. Euro. 
 

Zweistufige Finanzierung  
Für die Finanzierung dieser Anlaufverluste und der 
Investitionen haben wir in Anlehnung an die Unter-
nehmensplanung für 2021 eine Eigenkapitalauf-
nahme von ca. 80 Mio. Euro und für das nächste Jahr 
Fremdkapitalmaßnahmen im Volumen von 80 Mio. 
Euro unterstellt. Sollte sich fox wie geplant entwi-
ckeln, sollten diese zwei Schritte ausreichen. Für alle 
weiteren in unserem Modell unterstellten Investitio-
nen ist die erwartete Innenfinanzierungskraft mehr als 
ausreichend.  
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Detailprognosezeitraum  
Die aus unseren Annahmen resultierende modellhafte 
Geschäftsentwicklung der Jahre 2021 bis 2028 zeigt 
die Tabelle auf dieser Seite, detaillierte Übersichten 
zur prognostizierten Bilanz, GUV und Kapitalfluss-
rechnung finden sich zudem im Anhang. Zur Ermitt-
lung des Terminal Value zur Abbildung der Wertbei-
träge der Jahre ab 2029 setzen wir die Ziel-EBIT-
Marge des detaillierten Prognosezeitraums an und kal-
kulieren anschließend mit einem „ewigen“ Cashflow-
Wachstum von 1 Prozent p.a. 
 

Diskontierungszins 
Den aus diesen Prämissen resultierenden freien Cash-
flow diskontieren wir mit den WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), wobei wir angesichts des 
frühen Stadiums der Unternehmensentwicklung ei-
nen FK-Zins von 7,5 Prozent als angemessen ansehen. 
Den Eigenkapitalkostensatz ermitteln wir mit Hilfe 
des CAPM (Capital Asset Pricing Model). Als siche-
ren Zins nehmen wir mit 1,0 Prozent einen langfristig 
gemittelten Wert der deutschen Umlaufrendite, die 
Marktrisikoprämie taxieren wir auf 5,8 Prozent. Da-
mit folgen wir dem Befund einer aktuellen Erhebung, 
der zufolge die durchschnittlich für Deutschland an-
gesetzte Marktrisikoprämie bei diesem Wert liegt 

(Quelle: Survey: Market Risk Premium and Risk-Free 
Rate used for 81 countries in 2020). In Kombination 
mit einem Beta von 1,7, mit dem wir gegenüber dem 
Branchenbeta des Automobilsektors einen deutlichen 
Aufschlag zur Berücksichtigung des frühen Entwick-
lungsstadiums von fox vorgenommen haben, und ei-
nem Zielfremdkapitalanteil von 40 Prozent resultiert 
hieraus ein WACC-Satz von 8,6 Prozent.  
 

Kursziel: 6,30 Euro je Aktie 
In unserem favorisierten Szenario (ewiges Wachstum 
1,0 Prozent, WACC 8,6 Prozent) ergibt sich aus die-
sen Annahmen ein Marktwert des Eigenkapitals in 
Höhe von 636,6 Mio. Euro. Je Aktie entspricht das 
6,29 Euro, woraus wir das Kursziel von 6,30 Euro je 
Aktie ableiten. Hierbei ist zu beachten, dass wir hier-
für bereits die Umsetzung der geplanten EK-Maßnah-
men angenommen und mit einer Aktienzahl von 
101,1 Mio. kalkuliert haben. Ihr liegt die Annahme 
zugrunde, dass fox die neuen Aktien im Durchschnitt 
zu einem Ausgabepreis von 2,50 Euro platzieren wird. 
Sollte die Platzierung zu einem höheren Kurs gelin-
gen, würde sich der Verwässerungseffekt entspre-
chend reduzieren und das Kursziel erhöhen. Dasselbe 
gilt für das – vom Unternehmen als denkbar bezeich-
nete – Szenario, dass die Finanzierung zu einem hö-
heren Anteil aus Fremdkapital bestritten wird.   

Mio. Euro 12 2021 12 2022 12 2023 12 2024 12 2025 12 2026 12 2027 12 2028 

Umsatzerlöse 0,00 0,00 347,00 746,77 1132,34 1428,14 1583,33 1755,75 

Umsatzwachstum  - - 115,2% 51,6% 26,1% 10,9% 10,9% 

EBIT-Marge - - -7,5% 5,4% 7,9% 6,9% 7,5% 6,5% 

EBIT -19,84 -36,52 -26,05 40,35 90,00 97,89 118,18 114,52 

Steuersatz 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 32,0% 32,0% 32,0% 

Adaptierte Steuerzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6,41 31,33 37,82 36,65 

NOPAT -19,84 -36,52 -26,05 40,35 83,60 66,57 80,36 77,87 

+ Abschreibungen & Amortisation 5,32 11,95 17,61 15,25 12,84 14,43 18,94 22,88 

+ Zunahme langfr. Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Operativer Brutto Cashflow -14,53 -24,57 -8,45 55,60 96,44 80,99 99,30 100,76 

- Zunahme Net Working Capital 4,25 3,50 7,47 -2,64 -9,75 -2,35 -1,27 -1,61 

- Investitionen AV -56,00 -55,50 -0,50 -0,50 -25,50 -50,50 -50,50 -50,50 

Free Cashflow -66,28 -76,57 -1,47 52,46 61,19 28,15 47,53 48,64 
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Erhöhtes Prognoserisiko 
Ergänzend zur fundamentalen Ableitung des fairen 
Wertes schätzen wir das Prognoserisiko auf einer Skala 
von 1 (sehr niedrig) bis 6 (sehr hoch) ein. Diesbezüg-
lich sehen wir aktuell noch eine erhöhte Unsicherheit, 
die sich aus mehreren Quellen speist: Zum einen be-
ruhen unsere Schätzungen ausschließlich auf Planun-
gen, Ist-Werte zur Ertrags- und vor allem zur Auf-
wandsstruktur fehlen noch komplett. Auch ist noch 
unklar, ob und in welchem Umfang sich die Pläne be-
züglich des Fahrzeugkonzepts, der Kosten, der Ter-
mine und vor allem im Hinblick auf den Erfolg bei 
den Kunden realisieren lassen. Das gilt ebenso für die 
gerade für die Profitabilität wichtigen Ertragssäulen 
Lizenzgeschäft und Verkauf von CO2-Credits, die 
beide sowohl das Risiko einer Unterschreitung als 
auch die Chance bieten, einen deutlich größeren Bei-
trag zu leisten als in unserem Modell unterstellt. Ins-
gesamt sehen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt des-
wegen die Vergabe von sechs Punkten als angemessen. 
 

Sensitivitätsanalyse I 
Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse haben wir die In-
putparameter WACC (zwischen 7,6 und 9,6 Prozent) 
und ewiges Wachstum (zwischen 0,0 und 2,0 Pro-
zent) variiert. Der dabei errechnete faire Wert liegt 
zwischen 4,83 Euro je Aktie im restriktivsten Fall und 
8,82 Euro im optimistischsten Fall. Damit signalisiert 
unser Modell selbst bei deutlich restriktiveren Annah-
men ein hohes Potenzial für die fox-Aktie. 
 

Sensitivitätsanalyse Ewiges Cashflow-Wachstum 

WACC 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 

7,6% 8,82 8,18 7,63 7,17 6,76 

8,1% 7,89 7,36 6,91 6,52 6,18 

8,6% 7,11 6,67 6,29 5,96 5,67 

9,1% 6,44 6,08 5,76 5,48 5,23 

9,6% 5,86 5,56 5,29 5,04 4,83 

 

Sensitivitätsanalyse II 
Um die Bedeutung der Annahmen bezüglich der bei-
den sehr margenstarken Ertragssäulen Lizenzeinnah-
men und Verkauf von CO2-Credits für das Modell-
ergebnis zu veranschaulichen, haben wir zusätzlich 
vier Szenarien untersucht, wobei wir jeweils nur eine 
dieser Größen variiert haben und die andere auf dem 
Niveau des Basisszenarios gelassen haben. Im ersten 
Szenario haben wir den Beitrag der Lizenzeinnahmen 
auf null gesetzt, wodurch sich der faire Wert auf 4,34 
Euro je Aktie reduziert hat (Szenario 1). Umgekehrt 
hat die Annahme eines zweiten, gleich großen, Lizenz-
vertrages, der 2026 beginnt und ab 2027 seinen vollen 
Beitrag leistet, das Modellergebnis auf 7,97 Euro je 
Aktie erhöht (Szenario 2). Der Verzicht auf die Be-
rücksichtigung jeglicher Erträge aus dem Verkauf von 
CO2-Credits mündet in einem fairen Wert von 5,73 
Euro (Szenario 3), während die Annahme eines bis 
2027 durchgehenden Ertrages von 1.000 Euro pro 
Fahrzeug zu einem fairen Wert von 7,28 Euro führen 
würde (Szenario 4). 
 

 Szenarioanalyse 

Szenario 1 Ohne Lizenzen 4,34 

Szenario 2 Zweiter Lizenzabschluss 7,97 

Szenario 3 Ohne Erträge aus CO2-Credits 5,73 

Szenario 4 Konstante CO2-Credits bis 2027 7,28 
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Fazit

Die fox e-mobility AG will mit einem innovativen 
Elektrofahrzeug das bisher von den etablierten Auto-
mobilherstellern noch kaum abgedeckte Segment der 
preisgünstigen Kleinelektroautos für den innerstädti-
schen Verkehr adressieren und damit am Boom der 
Elektromobilität partizipieren. 
 
Für das Vorhaben setzt fox auf ein Fahrzeugkonzept, 
das bereits vor zehn Jahren bis zur Marktreife und 
Straßenzulassung entwickelt worden war und das sich 
deswegen bereits in der Praxis bewährt hat. Durch den 
Rückgriff auf diese Vorarbeiten will das fox-Manage-
ment, das sich aus mehreren im Automobilbereich 
sehr erfahrenen Führungskräften zusammensetzt, den 
Markteintritt in einem Bruchteil der dafür sonst be-
nötigten Zeit und zu deutlich niedrigeren Kosten 
schaffen und schon im Jahr 2023 mit der Serienferti-
gung starten. 
 
Hierbei wird ein sehr schlankes Geschäftsmodell mit 
einem hohen Outsourcing-Anteil verfolgt, dessen 
Profitabilität zudem durch Lizenzgewährungen für 
außereuropäische Märkte sowie durch Verkäufe von 
CO2-Credits ein im Branchenvergleich überdurch-
schnittliches Niveau erreichen soll. Schon 2023 will 
fox ein positives EBITDA erwirtschaften, ein Jahr spä-
ter sollen das EBIT und das Nachsteuerergebnis ins 

Plus folgen. Bis dahin werden aber noch hohe 
achtstellige Verluste anfallen, zu deren Deckung fox 
dieses Jahr das Kapital erhöhen will. 
 
Nach unserer Auffassung ist das von dem Unterneh-
men verfolgte Geschäftsmodell überzeugend und viel-
versprechend. Die Planung erscheint plausibel und an 
mehreren Stellen ausreichend konservativ. Gleich-
wohl haben wir aus Vorsichtsüberlegungen unsere 
Schätzungen vor allem hinsichtlich der Entwicklung 
der Absatzzahlen teilweise mit deutlichen Abschlägen 
versehen. Auf dieser Grundlage sehen wir den fairen 
Wert der fox e-mobility AG derzeit bei 6,30 Euro je 
Aktie, wobei darin bereits eine große Kapitalerhöhung 
berücksichtigt wurde. 
 
Trotz der plausiblen Planung und der sehr großen Er-
fahrung des Managements in der Automobilbranche 
sehen wir aber auch eine hohe Schätzunsicherheit, die 
vor allem dem frühen Stadium der Unternehmensent-
wicklung geschuldet ist. Aus der Kombination des ho-
hen Kurspotenzials und der hohen Schätzunsicherheit 
vergeben wir zum Start der Coverage das Urteil 
„Speculative Buy“.  
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Anhang I: Bilanz- und GUV-Prognose 

Bilanzprognose 

Mio. Euro 12 2021 12 2022 12 2023 12 2024 12 2025 12 2026 12 2027 12 2028 

AKTIVA         

I. AV Summe 125,31 168,87 151,76 137,01 149,66 185,74 217,30 244,92 

1. Immat. VG 122,71 166,29 149,20 134,33 146,89 182,88 214,37 241,93 

2. Sachanlagen 2,60 2,58 2,56 2,68 2,78 2,86 2,93 2,99 

II. UV Summe 13,97 16,44 35,03 100,46 162,31 165,33 176,14 183,27 

PASSIVA         

I. Eigenkapital 122,09 79,61 47,58 81,94 153,89 178,51 224,65 261,92 

II. Rückstellungen 1,50 2,00 21,60 32,27 36,45 45,94 50,10 54,77 

III. Fremdkapital         

1. Langfristiges FK 0,00 64,00 64,00 56,56 43,02 36,88 26,00 14,69 

2. Kurzfristiges FK 15,70 39,70 53,60 66,69 78,61 89,73 92,69 96,80 

BILANZSUMME 139,29 185,31 186,79 237,47 311,97 351,06 393,44 428,19 

 

 

GUV-Prognose 

Mio. Euro 12 2021 12 2022 12 2023 12 2024 12 2025 12 2026 12 2027 12 2028 

Umsatzerlöse 0,00 0,00 347,00 746,77 1132,34 1428,14 1583,33 1755,75 

Bruttoergebnis 0,00 0,00 20,00 94,14 146,76 157,86 185,64 199,23 

EBITDA -14,53 -24,57 -8,45 55,60 102,85 112,32 137,12 137,40 

EBIT -19,84 -36,52 -26,05 40,35 90,00 97,89 118,18 114,52 

EBT -19,84 -42,48 -32,02 34,36 84,86 94,15 114,93 112,28 

JÜ (vor Ant. Dritter) -19,84 -42,48 -32,02 34,36 78,82 64,02 78,15 76,35 

JÜ -19,84 -42,48 -32,02 34,36 78,82 64,02 78,15 76,35 

EPS -0,20 -0,42 -0,32 0,34 0,78 0,63 0,77 0,75 
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Anhang II: Cashflow-Prognose und Kennzahlen 

Cashflow-Prognose 

Mio. Euro 12 2021 12 2022 12 2023 12 2024 12 2025 12 2026 12 2027 12 2028 

CF operativ -10,28 -27,03 -6,94 46,97 81,91 76,10 95,82 97,62 

CF aus Investition -56,00 -55,50 -0,50 -0,50 -25,50 -50,50 -50,50 -50,50 

CF Finanzierung 78,00 80,00 0,00 -9,29 -23,80 -47,09 -45,61 -53,21 

Liquidität Jahresanfa. 1,00 12,72 10,19 2,75 39,93 72,54 51,06 50,77 

Liquidität Jahresende 12,72 10,19 2,75 39,93 72,54 51,06 50,77 44,68 

 
 

Kennzahlen 

Prozent 12 2021 12 2022 12 2023 12 2024 12 2025 12 2026 12 2027 12 2028 

Umsatzwachstum - - - 115,2% 51,6% 26,1% 10,9% 10,9% 

Bruttomarge - - 5,8% 12,6% 13,0% 11,1% 11,7% 11,3% 

EBITDA-Marge - - -2,4% 7,4% 9,1% 7,9% 8,7% 7,8% 

EBIT-Marge - - -7,5% 5,4% 7,9% 6,9% 7,5% 6,5% 

EBT-Marge - - -9,2% 4,6% 7,5% 6,6% 7,3% 6,4% 

Netto-Marge (n.A.D.) - - -9,2% 4,6% 7,0% 4,5% 4,9% 4,3% 
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Die Charts wurden mittels Tai-Pan (www.lp-software.de) erstellt. 
 
 
 

Disclaimer 
 

Rechtliche Angaben (§85 WpHG, MAR und Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014) 

 
Verantwortliches Unternehmen für die Erstellung der Finanzanalyse ist die sc-consult GmbH mit Sitz in Müns-
ter, die derzeit von den beiden Geschäftsführern Dr. Adam Jakubowski und Dipl.-Kfm. Holger Steffen vertre-
ten wird. Die sc-consult GmbH untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Lurgiallee 12, D-60439 Frankfurt und Graurheindorfer Strasse 108, D-53117 Bonn.  
 

I) Interessenkonflikte 

 
Im Rahmen der Erstellung der Finanzanalyse können Interessenkonflikte auftreten, die im Folgenden detailliert 
aufgeführt sind: 
 
1) Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt 
 
2) Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag von Dritten entgeltlich erstellt 
 
3) Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen 
vorgelegt 
 
4) Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers 
bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur auf-
grund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen) 
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5) Die sc-consult GmbH unterhält mit dem Unternehmen, das Gegenstand der Finanzanalyse ist, über das 
Research hinausgehende Auftragsbeziehungen (z.B. Investor-Relations-Dienstleistungen) 
 
6) Die sc-consult GmbH oder eine an der Studienerstellung beteiligte Person halten zum Zeitpunkt der Studi-
enveröffentlichung Aktien von dem Unternehmen oder derivative Instrument auf die Aktie 
 
7) Die sc-consult GmbH oder eine an der Studienerstellung beteiligte Person sind zum Zeitpunkt der Studien-
veröffentlichung im Besitz einer Nettoverkaufsposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten 
Aktienkapitals des Emittenten überschreitet und die nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und 
den Kapiteln III und IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 918/2012 (6) berechnet wurde.  
 
8) Die sc-consult GmbH oder eine an der Studienerstellung beteiligte Person sind zum Zeitpunkt der Studien-
veröffentlichung im Besitz einer Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5 % des gesamten emittierten Ak-
tienkapitals des Emittenten überschreitet und die nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 und den 
Kapiteln III und IV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 918/2012 (6) berechnet wurde 
 
9) Der Emittent hält zum Zeitpunkt der Studienveröffentlichung Anteile von über 5 % an der sc-consult 
GmbH 
 
10) Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen 
 
Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenskonflikte aufgetreten: 1), 3), 4) 
 
Die sc-consult GmbH hat im Rahmen der Compliance-Bestimmungen Strukturen und Prozesse etabliert, die 
die Identifizierung und die Offenlegung möglicher Interessenkonflikte sicherstellen. Der verantwortliche Com-
pliance-Beauftragte für die Einhaltung der Bestimmung ist derzeit der Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Holger Stef-
fen (Email: holger.steffen@sc-consult.com) 
 

II) Erstellung und Aktualisierung 

 
Die vorliegende Finanzanalyse wurde erstellt von: Dipl. Volkswirt Dr. Adam Jakubowski 
 
An der Erstellung der vorliegenden Finanzanalyse hat mitgewirkt: - 
 
Die vorliegende Analyse wurde am 08.02.2021 um 8:00 Uhr fertiggestellt und am 08.02.2021 um 08:20 Uhr 
veröffentlicht.  
 
Die sc-consult GmbH verwendet bei der Erstellung ihrer Finanzanalysen ein fünfgliedriges Urteilsschema hin-
sichtlich der Kurserwartung in den nächsten zwölf Monaten. Außerdem wird das jeweilige Prognoserisiko in 
einer Range von 1 (niedrig) bis 6 (hoch) quantifiziert. Die Urteile lauten dabei: 
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Strong Buy Wir rechnen mit einem Anstieg des Preises des analysierten Finanzinstruments um min-
destens 10 Prozent. Das Prognoserisiko stufen wir als unterdurchschnittlich (1 bis 2 
Punkte) ein. 

Buy Wir rechnen mit einem Anstieg des Preises des analysierten Finanzinstruments um min-
destens 10 Prozent. Das Prognoserisiko stufen wir als durchschnittlich (3 bis 4 Punkte) 
ein. 

Speculative 
Buy 

Wir rechnen mit einem Anstieg des Preises des analysierten Finanzinstruments um min-
destens 10 Prozent. Das Prognoserisiko stufen wir als überdurchschnittlich (5 bis 6 
Punkte) ein. 

Hold Wir rechnen damit, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments stabil bleibt (zwi-
schen -10 und +10 Prozent). Das Urteil wird hinsichtlich des Prognoserisikos (1 bis 6 
Punkte) nicht weiter differenziert. Außerdem ist eine Einstufung als "Hold" vorgesehen, 
wenn wir ein Kurspotenzial von mehr als 10 Prozent sehen, aber explizit genannte tem-
poräre Faktoren gegen eine kurzfristige Realisierung des Kurspotenzials sprechen. 

Sell Wir rechnen damit, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments um mindestens 
10 Prozent nachgibt. Das Urteil wird hinsichtlich des Prognoserisikos (1 bis 6 Punkte) 
nicht weiter differenziert. 

 
Die erwartete Kursänderung bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs des analysierten Unternehmens. Bei 
diesem und allen anderen in der Finanzanalyse angegebenen Aktienkursen handelt es sich um XETRA-Schluss-
kurse des letzten Handelstages vor der Veröffentlichung. Falls das Wertpapier nicht auf Xetra gehandelt wird, 
wird der Schlusskurs eines anderen öffentlichen Handelsplatzes herangezogen und dies gesondert vermerkt. 
 
Die im Rahmen der Urteilsfindung veröffentlichten Kursziele für die analysierten Unternehmen werden mit 
gängigen finanzmathematischen Verfahren berechnet, in erster Linie mit der Methodik der Free-Cashflow-
Diskontierung (DCF-Methode), dem Sum-of-Parts-Verfahren sowie der Peer-Group-Analyse. Die Bewer-
tungsverfahren werden von den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere von der Entwicklung 
der Marktzinsen, beeinflusst. 
 
Das aus dieser Methodik resultierende Urteil spiegelt die aktuellen Erwartungen wider und kann sich in Ab-
hängigkeit von unternehmensindividuellen oder volkswirtschaftlichen Änderungen jederzeit ändern. 
 
Ausführlicheren Erläuterungen der von SMC-Research verwendeten Modelle finden sich unter: 
http://www.smc-research.com/impressum/modellerlaeuterungen 
 
Eine Übersicht der Empfehlungen, die von SMC-Research in den letzten 12 Monaten erstellt und verbreitet 
wurden, findet sich unter: http://www.smc-research.com/publikationsuebersicht 
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In den letzten 24 Monaten hat die sc-consult folgende Finanzanalysen zu dem in dieser Studie analysierten 
Unternehmen veröffentlicht: 
 

Datum Anlageempfehlung Kursziel Interessenkonflikte 
keine    

 
In den nächsten zwölf Monaten wird die sc-consult GmbH zu dem analysierten Unternehmen voraussichtlich 
folgende Finanzanalysen erstellen: Ein Update und zwei Research-Comments  
 
Die Veröffentlichungstermine der Finanzanalysen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbindlich fest. 
 

Haftungsausschluss 

Herausgeber der Studie ist die sc-consult GmbH. Die Herausgeberin übernimmt keinerlei Gewähr für die Kor-
rektheit und Vollständigkeit der Informationen und Daten in der Analyse. Die vorliegende Studie wurde unter 
Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitalmarktteil-
nehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht be-
rücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Analyse dient ferner ausschließlich der unabhängigen 
und eigenverantwortlichen Information des Lesers und stellt keineswegs eine Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf der besprochenen Wertpapiere dar. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihr enthal-
tenen Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. Jedes Invest-
ment in Aktien, Anleihen oder Optionen ist mit Risiken behaftet. Lassen Sie sich bei Ihren Anlageentscheidun-
gen von einer qualifizierten Fachperson beraten. 
 
Die Informationen und Daten in der vorliegenden Finanzanalyse stammen aus Quellen, die die Herausgeberin 
für zuverlässig hält. Bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen und Daten übernimmt 
die Herausgeberin jedoch keine Gewähr. Alle Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Erstel-
ler wider. Diese Einschätzung kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung für Ver-
luste oder Schäden irgendwelcher Art übernommenen, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Finanz-
analyse oder deren Befolgung stehen. Mit der Entgegennahme dieses Dokuments erklären Sie sich einverstan-
den, dass die vorhergehenden Regelungen für Sie bindend sind.  
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