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Extraportion Kurspower
‣ AKTIEN

Mit dem Börsenaufschwung rücken bislang zurückgebliebene

Nebenwerte in den Fokus der Anleger. BÖRSE ONLINE stellt 16 Titel mit
unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen vor

U

m satte 25,7 Prozent hat der DAX
seit Jahresbeginn zugelegt. Damit
hat der deutsche Leitindex nicht nur
sämtliche Verluste des Jahres 2011 wieder
aufgeholt, sondern ist auch drauf und dran,
das überragende Börsenjahr 2005 zu über
trumpfen. Damals legten die 30 Blue Chips
eine Performance von 27,8 Prozent aufs
Parkett. Angesichts der fortgeschrittenen
Hausse tun sich Anleger immer schwe
rer, Werte mit weiterem Kurspotenzial
ausfindig zu machen. Unser Tipp:
Schauen Sie in die hinteren Reihen
des Aktienmarkts! Unterhalb des
DAX sind etliche zurückgeblie
bene Nebenwerte zu finden – das
ist gut abzulesen an der Kurs
entwicklung des SDAX: Der
Kleinwerteindex liegt seit Jah
resbeginn mit lediglich 14 Pro
zent im Plus und hinkt damit
dem großen Bruder DAX deut
lich hinterher.
Inklusive SDAX und TecDAX
umfasst das von BÖRSE ONLINE analysierte Small-CapUniversum circa 520 Titel. Dar
unter sind etliche Kaufkandidaten.
Solide Werte mit 20 und 30 Pro
zent Kurspotenzial sind genauso
darunter wie mögliche Highflyer,
die um 50 Prozent zulegen könnten.
Vier Aktien aus jeder Kategorie stellen
wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.
Für risikobereite Anleger präsentieren
wir zudem vier Hot Stocks, die mit Sicht
auf sechs bis zwölf Monate für einen Ver
doppler gut sind. Insgesamt umfasst unsere
Auswahl 16 Small Caps, die den Kursauf
schwung noch vor sich haben sollten.
Einer der Gründe, warum die Hausse
an vielen Nebenwerten vorbeigegangen ist,
liegt in der niedrigen Liquidität dieser Titel
begründet. Denn in einer Situation wie der
der vergangenen Monate, in der unter den
Marktteilnehmern einerseits die Hoffnung
auf geldpolitische Stützungsmaßnahmen
und andererseits große Unsicherheit dar
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