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Die Aktie der InnoTec 
TSS AG haben wir zuletzt 
in unserer Ausgabe vom 
19. Dezember 2006 bei 
einem Kurs von 2,50 EUR 
besprochen und ihr weite-
res Kurspotential zugebil-
ligt. 

Tatsächlich erfolgte be-
reits ein Kursanstieg im 
Vorfeld der für den 17. 
April erwarteten Ge-
schäftszahlen.  

Diese haben die durch-
aus anspruchsvollen Er-
wartungen voll erfüllt. Der 
Kurs hat nochmals auf bis 

zu 3,75 EUR angezogen 
und hat sich seit der Vor-
stellung in den SmallCap-
Ideas im Dezember 2005 
inzwischen versieben-
facht. 

Der Umsatz der Innotec 
konnte um 11% auf 61 
Mio. EUR gesteigert wer-
den. Besonders erfreulich 
ist die überdurchschnittli-
che Entwicklung des um-
satzmäßig größten Ge-
schäftsbereichs Türsys-
teme mit +14%. Hier 
schlägt sich die belebte 
inländische Baukonjunk-
tur nieder. 

Der Jahresüberschuss 
des Konzerns, der im Be-
richtsjahr erstmals nur 
wenig von a.o.-Positionen 
beeinflusst ist, erhöhte 
sich von 3,7 Mio. EUR auf 
4,7 Mio. EUR. Das ent-
spricht rd. 0,49 EUR je 
Aktie. Der Jahresüber-

schuss der AG ist mit 5,5 
Mio. EUR noch etwas hö-
her, da, wie bereits in der 
letzten Ausgabe der 
SmallCap-Ideas vermutet, 
mit der positiven Entwick-
lung Zuschreibungen auf 
Beteiligungen nicht länger 
unterlassen werden konn-
ten. 

Der Ausblick für 2007 war 
zunächst, wie schon in 
der Vergangenheit, recht 
zurückhaltend. Laut La-
gebericht wird mit einem 
„verminderten Ergebnis“ 
gerechnet. Dies wurde al-
lerdings bereits auf der 
Bilanz-Pressekonferenz 
angesichts des bisherigen 
positiven Jahresverlaufs 
relativiert.  

Wir rechnen vor dem kon-
junkturellen Hintergrund 
und der erwiesenerma-
ßen hohen Ertragskraft 
der InnoTec TSS AG mit 
einem Ergebnis im Kon-
zern mindestens auf Vor-
jahresniveau, also 0,5x 
EUR je Aktie. Spannend 
werden die kommenden 
Quartalsberichte, insbe-
sondere die Zahlen zum 
1. Quartal, die in „norma-
len“ Jahren witterungsbe-
dingt regelmäßig im 
negativen Bereich liegen. 
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Bezüglich der vom Vor-
stand angestoßenen  
Überprüfung der Kapital-
erhöhung 2001 wurde 
mittlerweile gegen vier 
Parteien Klage erhoben. 
Zur Zeit läuft das schriftli-
che Vorverfahren, so 
dass derzeit noch keine 
weiteren Erkenntnisse 
vorliegen. Da hieraus für 

die Gesellschaft keine 
Nachteile entstehen kön-
nen, ist nur bedauerlich, 
dass die betroffenen ak-
tuellen bzw. ehemaligen 
Aufsichtsratsmitglieder of-
fensichtlich nicht auf eine 
zügige Regelung hinwir-
ken. 

 

Fazit: Mittlerweile hat die 
Aktie einen großen Teil 
ihrer Unterbewertung ab-
gebaut und notiert bei ei-
nem aktuellen bzw. er-
warteten KGV von 7-8. 
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