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4 Weeks   -0,30% 
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in 
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2015 0,16 3,82% 

2016 (tax free) 0,12 2,36% 

2017 0,16 4,00% 

2018 (tax free) 0,12 3,27% 

   
 

2018/H1 mit Ergebnisverbesserungen; erste positive 
Effekte der ACT-Strategie 

 
∎ Die Francotyp Postalia Holding AG konnte ihr Wachstum fortsetzen und den Umsatz 

gegenüber dem Vorjahr um 0,3% auf 104,8 Mio. EUR steigern. Währungsbereinigt 

stieg der Umsatz um 3,3% auf 107,9 Mio. EUR. Vor Währungseffekten und 

Aufwendungen für das ACT-Projekt stieg das EBITDA um 22,1% auf 15,5 Mio. EUR 

und das Konzernergebnis um 48% auf 3,1 Mio. EUR (EPS 0,20 EUR gegenüber 0,13 

EUR im Vorjahreszeitraum). 

∎ Der FP-Konzern investiert in sein Kerngeschäft und entwickelt neue digitale Produkte 

und Geschäftsmodelle aus seinen Kernkompetenzen Sensorik, Aktorik, Connectivity 

und Kryptographie. Gleichzeitig initiierte das Unternehmen als Teilprojekt der ACT-

Strategie das JUMP-Projekt. Mit diesen Maßnahmen wird FP konzernweit neu 

ausgerichtet, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Profitabilität auf die 

bis 2020 kommunizierten Ziele zu steigern. Die angekündigten Einmalaufwendungen 

des ACT Projektes Jump in Höhe von EUR 6  bis 8 Mio. werden im 2. Halbjahr 

erwartet. Die Unternehmensziele für 2018 hinsichtlich Umsatz und Gewinn wurden 

vom Unternehmen noch einmal bestätigt.  

∎ Derzeit wird die FP-Aktie mit 14x Gewinn (EBIT) gehandelt. Wie in unserer 

Ersteröffnungsstudie vom 13. Juli 2018 aufgezeigt wurde, beträgt unser Discount-

Cashflow-Ergebnis €8 pro Aktie und ist ein deutliches Signal, dass die Aktie von FP 

unterbewertet ist und sich in der Zukunft besser entwickeln sollte, als vergleichende 

Indizes. Wir sind uns bewusst, dass das Kursziel von 8,00 € die aktuellen 

Durchschnittsziele anderer Analysehäuser deutlich übersteigt. Unsere Eröffnungsstudie 

war offensichtlich die erste Studie, die Annahmen für die neuen digitalen 

Geschäftsmodelle berechnet und deren Ertragspotential berücksichtigt hat. Unsere 

Annahmen sind dennoch konservativer als die von der Gesellschaft vorgelegten Pläne: 

Unser Modell berücksichtigt keine möglichen Übernahmen, die von der Gesellschaft 

für den Zeitraum nach 2020 projiziert werden und wir nehmen außerdem einen 

Risikoabschlag vor, wegen der Frühphase in der sich die digitalen 

Geschäftsmodellegen der FP befinden. Daher haben wir uns entschieden, in unserer 

Eröffnungsstudie ein Kursziel von 6,50 € zu verwenden. Dieses ist in diesem Update 

unverändert.         
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1. Unternehmensprofil 

Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) ist 2006 an die Börse gegangen. Mit einer fast 

einhundertjährigen Firmengeschichte positioniert sich FP als Experte für sicheres Briefgeschäft und 

sichere digitale Kommunikationsprozesse. Das heutige Unternehmen wurde 1983 durch die Fusion 

von Francotyp (gegründet 1923) und Postalia (gegründet 1938) gebildet. Das Unternehmen bietet 

Frankier- und Kuvertiersysteme, Mail-Services und Softwarelösungen an. Im Zuge der Liberalisierung 

der Postmärkte hat die FP-Gruppe ihren Tätigkeitsbereich von der Herstellung von Frankiermaschinen 

bis hin zu Outsourcing-Dienstleistungen wie Postkonsolidierung und Hybridlösungen für den 

Posteingang und -ausgang erweitert. FP hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt 1.100 

Mitarbeiter in 10 Ländern und verfügt über ein Händlernetzwerk in weiteren 40 Ländern. 

 

 

2. H1/2018 Ergebnisse 

 

Die Francotyp Postalia Holding AG hat im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 104,8 Mio. EUR 

erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Vor 

Währungseffekten stieg der Umsatz um 3,3% auf 107,9 Mio. EUR. Das heißt, in den ersten sechs 

Monaten des Jahres 2018 betrug die Währungsbelastung 3,1 Mio. EUR. 

Auf Quartalssicht hat das Unternehmen in Q2/2018 einen Umsatz von EUR 51,8 Mio. erzielt und stellt 

ein erfreuliches Wachstum von 5,8% dar trotz des starken Euros gegenüber dem USD.  

Im Kerngeschäft Frankieren und Kuvertieren erzielte FP einen Umsatz von EUR 65,3 Mio. Es stellt 

ein Wachstum von 1,1% dar. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 5,9%. Um 2,6% auf EUR 58,1 

Mio. stieg der Umsatz im deutschen Heimatmarkt. Besonders erfreulich entwickelte sich der 

Produktbereich Software durch einen um 9,3% auf EUR 7,4 Mio. gestiegenen Software-Umsatz. 

Maßgeblich hierfür war das wachsende Geschäft mit Hybrid-Mail Services. Unserer Meinung ist es 

wichtig gewesen, daß durch den Ausbau von Vertriebspartnerschaften für die Signaturlösung FP Sign 

eine gute Grundlage für zukünftiges Wachstum im Bereich Software geschaffen wurde.  

Im Ausland reduzierten sich durch Währungsbelastungen die Umsätze um 2,3% auf EUR 46,7 Mio. 

Währungsbereinigt wuchs der Umsatz um 4,2%. Insbesondere in den USA und in Frankreich erhöhte 

sich der Bestand von Frankiermaschinen. 

 

Die Erträge aus Produktverkäufen im Kerngeschäft stiegen relativ stark in Deutschland und in 

Frankreich um insgesamt 7,9%.  
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Die wiederkehrenden Erträge im ersten Halbjahr 2018 sind schwächer ausgefallen, weil  die 

Vermietung von Frankiersystemen leicht zurückging, hauptsächlich wegen des schwachen Dollars. 

Währungsbereinigt ist auch hier ein Wachstum von 2,3% erreicht worden. Das Servicegeschäft ist 

recht stark durch den Anstieg der kostenpflichtigen Software-Updates im Zusammenhang von 

Portoänderungen in Schweden, Österreich und Belgien gestiegen. Allerdings unterliegen auch die 

wiederkehrenden Erträge Belastungen aus Wechselkurseffekten mit EUR -2,2 Mio.  

 

2.1. Aktivierte Eigenleistungen 

Die aktivierten Eigenleistungen sind um 33,5% auf EUR 3,4 Mio primär wegen der geplanten ACT-

Investitionen in neue Produkte sowie durch höhere Investitionen in vermietete Produkte für die 

Mietmärkte USA und Frankreich gestiegen. Sowohl die Entwicklung der neuen PostBase-Generation, 

die in 2019 eingeführt werden soll, als auch die Weiterentwicklung des Kundenportals discoverFP und 

der Weiterentwicklung  von FP Sign trugen dazu bei.  

 

2.2. Investitionsanalyse 

In H1/2018 investierte FP weiterhin in die ACT-Strategie, in die Produktentwicklung sowie in 

Unterstützungsprozesse  sowie in Frankiersysteme für Mietmärkte.  

Insgesamt investierte FP in H1/2018 EUR 10 Mio. Dazu gehören die Aktivierung von 

Entwicklungskosten von EUR 1,4 Mio. und die Übernahme des Berliner IoT-Unternehmens Tixi.com, 

die EUR 1,4 Mio. kostete. 

Die Investitionen in die Vermietung von Erzeugnissen primär in den USA, Kanada, Groß-Britannien, 

Niederlande und Frankreich sind um EUR 0,2 Mio auf Mio 3,6 Mio gestiegen. 

 

2.3. Liquiditätsanalyse 

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ist trotz höherem EBITDA durch erhöhtes Working 

Capital zurückgegangen. Ferner sind die Forderungen aus Finanzierungsleasing um EUR 1,8 Mio. 

angestiegen. Dies basiert auf dem Finanzierungsleasing, um den Vertrieb zu unterstützen und die  

Kundenbindung zu intensivieren.  

Im ersten Halbjahr 2018 stieg der Cashflow aus Investitionstätigkeit wegen neuer 

Produktentwicklungen. 

Aufgrund der hohen Investitionen ging der Freecashflow zurück. Bereinigt um Investitionen in 

Finance Lease (EUR 1,8 Mio.), Investitionen in M&A (EUR 1,4 Mio.) und der Auszahlungen für das 

ACT Projekt JUMP (EUR 0,3 Mio.) erreichte FP einen Freecashflow von EUR 3,5 Mio im Vergleich 

zu EUR 6,7 Mio. im Vorjahreshalbjahr.   
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2.4. Unternehmensguidance und Outlook 

FP hat seine Company Guidance bestätigt: Einen im Vergleich zu 2017 leicht steigenden Umsatz. Das 

ACT-Projekt JUMP soll in H2/2018 weiter umgesetzt werden, so dass die einmaligen Aufwendungen 

von EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio. entstehen werden. Das EBITDA soll sich auch verbessern, allerdings 

bereinigt um die einmaligen Jump-Aufwendungen.  

Zwischen 2012 und 2015 hat FP in US-amerikanischen Mietmarkt viele Mittel investiert und für 2018 

wird mit rückläufigen Abschreibungen gerechnet. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem 

wesentlich geringerem Free-Cashflow wegen steigender Investitionen in das ACT-Projekt und wegen 

der Entwicklung neuer Produkte, wegen der M&A-Transaktion (Tixi) und der Belastung durch 

Produkt-Leasing.   

 

Die Schlüsselfrage unserer Meinung nach ist, wie FP seinen 2023 ACT-Transformationsplan 

durchführen wird. FP diversifiziert sich in neue Märkte und stärkt gleichzeitig seine Position in seinem 

Kerngeschäft, das als Rückgrat für viele weitere Jahre mit ausreichenden Margen und Cashflows 

dienen kann. 

 

Vorteilig ist, dass FP über eine solide Eigenkapitalbasis sowie finanzielle Stabilität und Flexibilität in 

Höhe von 150 Mio. EUR verfügt. Dies wurde auf Basis eines ab 2016 bestehenden 

Konsortialkreditvertrags geschaffen, um den Spielraum für weiteres Wachstum zu ermöglichen.  

 

Insgesamt sehen wir nach einer gründlichen Analyse die Aktien des Unternehmes Francotyp Postalia 

als deutlich unterbewertet, was die Möglichkeit einer profitablen, langfristigen Investition darstellt. 

Eine erfolgreiche Diversifizierung in digitale Dienste und IoT sind die wichtigsten Wachstumstreiber 

in den kommenden Jahren. Organisches Wachstum wird durch Fokussierung auf das Kerngeschäft, die 

Nutzung der bestehenden Kundenbasis sowie durch Vertriebspartnerschaften und den Eintritt in den 

neuen IoT-Markt erreicht. Es kann durch kleinere Akquisitionen - wie die jüngste von Tixi.com -

ergänzt werden. Die ACT-Strategie ist ambitiös, aber sie zeigt die Vorgehensweise auf, die 

erforderlich ist, um bis 2023 einen Umsatz von 400 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 20 

Prozent zu erzielen. Derzeit spiegelt unserer Meinung nach ein derzeitiger Aktienkurs von 3,67 Euro 

den Unternehmenswert nicht wieder. Unser Fair Value liegt nach unserem Risikoabschlag bei 6,50 

EUR je Aktie. 
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3. SWOT  

Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 

 

 Stärken  Schwächen  

 • FP hat weltweit über 220.000 installierte Systeme 
bei rund 200.000 Kunden. Der Weltmarktanteil 
von FP beträgt 11%. FP ist Marktführer in 
Frankiersystemen in Deutschland, Italien und 
Österreich. 

• 95 Jahre Erfahrung in Technologie und Innovation. 
Neuer Branding- und Marketing-Ansatz. 

• Mit der ACT-Strategie ist FP bereit, 
Umsatzwachstum und Profitabilität zu steigern. 

• Die ACT-Strategie zielt darauf ab, FP zu einem 
neuen Unternehmen zu machen.  Die Effizienz, 
Qualität und Geschwindigkeit soll gesteigert 
werden und gleichzeitig soll eine andere und neue 
Art der Zusammenarbeit in einer 
Unternehmenskultur der Anerkennung, des 
proaktiven Denkens und Handelns geschaffen 
werden: "Wir denken immer einen Schritt voraus 
und glauben an unsere Fähigkeiten ". (Quelle: FP 
2017 Jahresbericht) 

• Eine solide Eigenkapitalquote und Kreditfazilität 
in Höhe von 120 Mio. € bieten Spielraum für 
Wachstumsfinanzierungen. 

• Hohe wiederkehrende Umsätze stabilisieren den 
Cashflow. 

• Stabile Dividendenzahlung von 0,12 Euro. 

 
• Der weltweite Markt für Frankiermaschinen 

nimmt weiter ab. 

• Das von FP in Deutschland verarbeitete 
Gesamtpostvolumen sank im Geschäftsjahr 2017 
um 6,1% auf rund 199 Mio. Briefe. Vor allem ab 
dem zweiten Quartal 2017 führte der 
Volumenrückgang zu einer spürbaren 
Wachstumsverlangsamung (Quelle: FP 2017 
Jahresbericht). 

• Mangel an Erfahrung in neuen digitalen 
Geschäftsmodellen. 

 

  

 

 Opportunitäten  Risiken  
 • FP geht davon aus, dass die Unternehmensstrategie 

einschließlich des Umstiegs auf einen Anbieter 
digitaler Produkte und Lösungen bis 2023 
Einnahmen in Höhe von 400 Millionen Euro 
erzielen wird. 

• Das "Studies +" -Projekt sowie die 
Technologiepartnerschaft mit Amazon Web 
Services sind Anzeichen für die führende 
Technologie von FP, die dazu beitragen kann, den 
Umsatz in Zukunft zu steigern. 

• Die Vertriebskooperation mit Softwareanbietern 
ermöglicht es FP, den Kundenstamm der Partner 
zu nutzen. 

• • Das JUMP-Programm kann zu einer erheblichen 
Steigerung der Rentabilität ab 2020 führen. 

 
• Das Postaufkommen und die Nachfrage nach 

Frankiermaschinen könnten schneller sinken als 
von der Firma erwartet. 

• Bei Vertriebspartnerschaften ist FP voll und ganz 
auf den Erfolg seiner Partner angewiesen. 

• Die neuen digitalen Produkt- und 
Geschäftsmodelle waren noch nicht nachhaltig 
erfolgreich. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass 
einige oder alle dieser neuen Ansätze vom Markt 
nicht akzeptiert werden und fehlschlagen. 

• Wenn die neuen Geschäftsmodelle erfolgreich 
sind, könnte FP bei der Steuerung des Wachstums 
und der Sicherung der benötigten Kapazitäten 
überfordert sein. 
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4. Bewertung 

 

Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 

 

Wir haben zwei Bewertungsmethoden für FP verwendet. Zuerst haben wir den Enterprise Value (EV) 

multiple herangezogen, um den wahren Wert des Eigenkapitals des Unternehmens zu ermitteln. In 

diesem Fall hat FP einen EV von EUR 134 Millionen und einen Shareholder Value von EUR 117,9 

Millionen. Die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei EUR 60,2 Millionen. 

Daher ist das Unternehmen gemäß unseren Enterprise Value- und Shareholder Valuation 

unterbewertet. Unter Verwendung des EV-Wertes als Bewertungsreferenz und deren Teilung durch 

die Anzahl der Aktien (16,3 Millionen) würden FP-Aktien einen Wert von EUR 8,07 je Aktie  haben. 

Unser DCF-Modell errechnet einen Fair Value je Aktie von 8,0 €. 
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Annahmen  
 

 

Unsere Annahmen für unseren prognostizierten Umsatz und Gewinn lauten wie folgt: 

 

Für das Jahr 2018 erwarten wir von FP in den beiden neuen Geschäftsfeldern "Customer" (FP-

Sign) und "Transformation" (Internet der Dinge) noch einen geringen Umsatz. In den Folgejahren 

erhöhen wir die Verkaufszahlen dieser beiden Geschäftsbereiche mit steigenden Wachstumsraten, 

während wir die Umsatzschätzungen im traditionellen Geschäftsbereich 

Frankiermaschinengeschäft senken. Diese beiden Segmente werden in den nächsten Jahren ein 

schnelles Wachstum erfahren. Darüber hinaus glauben wir, dass das Wachstum in den Bereichen 

Customer und Transformation die rückläufigen Umsätze im traditionellen 

Frankiermaschinengeschäft bei weitem überwiegen wird.  

 

In unseren Prognosen sind keine potenziellen Akquisitionen berücksichtigt. 

Darüber hinaus haben wir den Erwerb von Tixi.com berücksichtigt. Diese wurde im Juni 2018 

abgeschlossen und wir haben unsere erwarteten Umsätze und Gewinne dem FP-Konzern 

hinzuaddiert. 

In unserem DCF-Modell haben wir die Forschungs- und Entwicklungskosten in einer Spanne von 

11 bis 12 Millionen Euro berücksichtigt. 

Die Abschreibungen determinieren wir konstant bei rund 8% des jeweiligen Jahresumsatzes. 

Darüber hinaus haben wir einen WACC von 10,69% abgeleitet. Im Hinblick auf unsere 

Bilanzschätzungen rechnen wir in den kommenden Jahren mit steigenden kurzfristigen 

Vermögenswerten aufgrund steigender Gewinne.  
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5. Aktionärsstruktur 

 

 

Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 

 
 

Aktionärsstruktur der Francotyp Postalia : Q2 2018
in Prozent

Active Ownership F. 9,5
Obotritia Capital KgaA 6,6
Quaero Capital 5,2
Saltarax GmbH, Deutschland 3,59
Ludic GmbH, Deutschland 3,51
Magallanes Value Investors, Spanien 3,3
Baring Fund Managers Limited, UK 3,07
Freefloat 65,23
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6. Gewinn- & Verlustrechnung 

Quelle: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 
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7. Bilanz 

 
Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 
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8. Cash Flow Statement 

 
Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 
 
9. Ratios 

 
Source: Company, Dr. Kalliwoda Research GmbH © Copyright 2018 
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Disclaimer 

Essential information, disclosures and disclaimer 
 

A. Essential information 

The investments in financial instruments and securities (e.g. equities, bonds) generally 
involved on high risks. It is possible that the investors lose some or all of the invested money. 
Potential investors should be aware of the fact that the prices of securities could fall and rise. 
The income from such an investment might be considerable fluctuations. Investment 
strategies are not appropriate at all times and past results are not a guarantee for the future 
performance. Investors should make their own and independent decisions as to whether a 
risky investment. 

B. Disclosures according to Section 34b of the German Securities Trading Act 
(WpHG) and to the German Regulation governing the Analysis of Financial 
Instruments (FinAnV). 

 

I. Information about author, company held accountable, regulatory authority: 

Company responsible for the content of this document: DR. KALLIWODA RESEARCH 
GmbH, Frankfurt am Main, Germany. 

Regulatory authority for DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH is the Federal Financial 
Supervisory Authority (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany and 
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, Germany. 

Author of this research: Dr. Norbert Kalliwoda, Analyst, CEO and founder of DR. 
KALLIWODA RESEARCH GmbH. 

 

II. Additional Information: 

1. Sources of information: 

Essential sources of information for the compilation of this document are publications from 
domestic and international information services and media (e.g. Bloomberg, dpa-AFX, 
Reuters, VWD, among others), financial press (e.g. Allgemeine Zeitung Frankfurter, 
Börsenzeitung, Financial Times Handelsblatt and others), specialized trade press, published 
statistics, rating agencies as well as publications by peer group companies and the company 
itself. Additionally, conservation has been held with the management of the company. This 
document was made available to the company before publishing to ensure the correctness of 
the information provided.  
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2. Summary of the basis of valuation principles and methods used to prepare this 
document: 

Within the scope of the evaluation of companies the following valuation methods are applied: 
Multiple-based models (Price/Earnings, Price/Cash-flow, Price/Book value, EV/Sales, 
EV/EBIT, EV/EBITDA), peer group comparisons, historic valuation methods, discounting 
models, sum-of-the-parts-approaches, substance-valuation methods and swot-analyses. The 
valuation principles and models are dependent on macroeconomic factors, such as interest 
rates, exchange rates, raw materials and on basic assumptions about the economy. Besides, 
the market moods and market sentiment affects the valuation of enterprises. The approaches 
are based on expectations that could change rapidly and without advance warning according 
on developments specific to individual branch. The valuation results and fair values derived 
from the models might therefore change accordingly.  

The ratings are the evaluation results and refer to a fair value pricing reflecting a time-horizon 
of up general relate to a twelve-months. Nevertheless, evaluation results are subject to 
changing market conditions and constitute merely a snapshot. The evaluation results and fair 
values may be reached faster or slower than expected by the analysts. The results and fair 
values may to be scale upwards or downwards. 

DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH uses the following rating model:  

BUY:  Based on our analysis, we expect the stock to appreciate and 
produce a total return of at least 10% over the next twelve months 

ACCUMULATE:  Based on our analysis, we expect the stock to appreciate and 
produce a total return between 5%- 10% over the next twelve 
months 

HOLD:  Based on our analysis, we expect the stock to produce a total 
return  between -5% and +5% over the next twelve months 

REDUCE: Based on our analysis, we expect the stock to cause a negative 
return between -5% and -10% over the next twelve months 

SELL:  Based on our analysis, we expect the stock to cause a negative 
return exceeding -10% over the next twelve months  

 

3. Date of first publication of this document: 11th of September 2018. 

 

4. Updates:  

A specific update of this document has currently not been set. The research reflects the 
author’s judgement on the date of this publication and is subject to change without any notice. 
The document might be incomplete or reduced and it may not contain all information 
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concerning the company covered. It is in the sole decision of DR. KALLIWODA 
RESEARCH GmbH whether and when a potential update of this research is made.  

III. Disclosures about potential conflicts of interest: 

The business model of DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH is based on economic 
relationships with issuer company and equity transactions to be performed relating to the 
issuer´s stock. Dr. Kalliwoda Research has entered into an agreement about the creation of 
this document with the company which is, or whose financial instruments are the issue of this 
research. 

Conflicts of interest may be in existence with employees of DR. KALLIWODA| RESEARCH 
GmbH who are the authors of this document as well as other persons that were involved in the 
preparation of this research or related parties.  

 

 

Following conflicts of interest might exist: 

 
1. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 

document or related parties might have a major shareholding (holding more than 5%) of the share capital of the emitter 
that is, or whose financial instruments are, the subject of the research.  
 

2. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties are possibly holders of instruments that are mentioned in this research (or that are linked to 
these instruments) or might become holders and could regularly trade the emitter´s securities or securities based on these 
issues as principal or agent. 
 

3. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties could have participated in leading a consortium for the emitter via a public offering of the 
financial instruments that are the subject of this research. 
 

4. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties might have been party to an agreement on the provision of investment banking services with 
the emitter which is the subject of this research, or have received services or a pledge to perform under the terms of such 
an arrangement during the same period. 
 

5. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties may have other substantial economic interests concerning to the emitter which is the subject 
of this research. 
 

6. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties might have been party to an agreement with the company, which is the subject of this 
research, resulting in receiving the compensation for preparation of this research. 
 

7. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH employees or other persons that were involved in the preparation of this 
document or related parties received the feedback concerning the company profile and SWOT from the company, which 
is the subject of this research, before publishing this report to the public. 

 

Important: Please get familiar with possible risks and possible conflicts of interest in the 
disclosure and disclaimer at the end of this report, especially for this report:      6. and 7. 
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The analysts have limited access to gain information that possibly could constitute a conflict 
of interest for the institution DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH keeps insider registers 
appropriate to sec. 15 WpHG for assignees that normally have approach to inside information. 
Insiders´ dealings appropriate to sec. 14 WpHG categorically are prohibited.  

The analysts that composed this research did not receive or acquire shares in the emitter that 
is  the subject of this document at any time. The analysts mentioned above herby certify that 
all of the views expressed accurately reflect the individual views about the emitter. No part of 
the indemnity was, is or will be, directly or indirectly, linked to the evaluation result or views 
expressed by the analyst in this research. 

 

C. Disclaimer: 

This document is published and being distributed by DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH 
solely for informational purposes and for the personal use by persons in Germany. This 
research is not intended to be in any form an offer or advice to buy or sell the securities 
referred to herein. This research is intended to provide information to assist investors in 
making their own investment decisions. Any decision to purchase any securities of the emitter 
must be made solely on the basis of the information contained in the offering documents from 
the emitter relating to such securities and not on the contents hereof. Furthermore, our 
recommendation may not be fully suitable to every investor, depending on their investment 
objective, individual financial situation or targeted holding period. 

Potential investors should seek professional and individual information and advice before 
making their investment decisions. This document neither constitutes a contract or any kind of 
obligation. 

Neither this document nor any copy, in whole or in part, thereof may be distributed in any 
other jurisdiction where its distribution might be restricted by law, and person into whose 
published this document comes should inform and observe themselves about any such 
restrictions. 

The information within this document has been obtained from sources believed by DR. 
KALLIWODA RESEARCH GmbH to be reliable. DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH 
does not examine the information to be verify and complete, nor warrantees its correctness 
and completeness. Although due attention has been taken in compilation this document, it 
cannot be excluded that the information given is not complete or the document contains 
mistakes.  

The liability of DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH shall be restricted to gross 
negligence and wilful misconduct. All aspects penned in this document are those of DR. 
KALLIWODA RESEARCH GmbH respectively the authors and subject to modify without 
notice. Possible faults or incompleteness of this document may be reformed by DR. 
KALLIWODA RESEARCH GmbH and do not constitute reasons for liability, neither with 
regard to indirect nor to direct or consequential losses.  
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Moreover, DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH does not accept any responsibility and 
liability for any damage arising from using of this research or its contents or otherwise arising 
in relation herewith. In each case, the liability and responsibility of DR. KALLIWODA 
RESEARCH GmbH is limited to typical, predictable damages and the liability for any direct 
or indirect losses is excluded. 

This document is subject to the laws of the Federal Republic of Germany. Place of 
jurisdiction is Frankfurt am Main, Germany.  

This document or any copy, in whole or in part thereof, may be distributed in any other 
jurisdiction where its distribution might be restricted by law and persons who have access to 
this document have to inform and observe themselves about any such restrictions. 

In the United Kingdom this document is to be distributed only to persons who are described in 
Section 11 (3) of the Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (Exemptions) 
Order 1996 (as amended). This research may not be distributed and forwarded directly or 
indirectly to any other group of individuals. The distribution of this document in other 
international jurisdictions may be restricted by law and individuals who possess this study 
should inform themselves of any existing restrictions and comply with them.  

Neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into the United 
States of America, Canada, Japan or Australia or distributed, directly or indirectly, in 
the United States of America, Canada, Japan or Australia or to any resident thereof. 
Any Failure to comply with these restrictions may constitute a violation of United States, 
Canadian, Japanese or Australian securities laws or the law of any other jurisdiction.   

By confirming this document the reader or user agrees and accepts to be bound by all of the 
foregoing provisions and this disclaimer. Besides, the user accepts not to distribute this 
document to unauthorized persons. The user of this document compensated DR. 
KALLIWODA RESEARCH GmbH for any disadvantages, damages, claims and losses 
resulting from or in relation with the unauthorized use of this document.  

© 2018 DR. KALLIWODA RESEARCH GmbH, Steinstr. 24, D-64839 Münster und 
Arndtstraße 47, D-60325 Frankfurt am Main. All rights reserved. 


