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China ist für Apple ein zentraler Absatzmarkt. Die 

anhaltenden Konjunkturprobleme im Reich der Mitte 

und die Währungsabwertung des Yuan sorgen für 

Gegenwind bei der Apple-Aktie. Noch stärker 

betroffen könnten aber Apple-Zulieferer sein. Bei einer 

weiteren Eintrübung sind sie wahrscheinlich die 

bessere Short-Gelegenheit. 

Apple-Wachstum hängt an China 

Die Wachstumsschwäche, das Platzen der Preisblase 

am Aktienmarkt sowie die Transformation von einer 

exportorientierten auf eine konsumgetriebene Volks-

wirtschaft übt erheblichen Druck auf die chinesische 

Wirtschaft aus. Das für dieses Jahr angestrebte 

Wachstumsziel von 7% wird wahrscheinlich nicht 

erreicht werden. Auch in den folgenden Jahren 

werden die Wachstumsraten sich eher weiter nach 

unten anpassen. Dies dürfte auch Apple zu spüren 

bekommen. Denn das Land ist die große 

Wachstumshoffnung des Konzerns. Letztes Jahr wur-

den 16% des Umsatzes in China generiert. Während 

im letzten Quartalsbericht ein Gesamtwachstum von 

33% im Jahresvergleich publiziert wurde, war der 

Treiber dieser Entwicklung China mit 112% Absatz-

steigerung. Der iPhone-Absatz legte um 87% zu. 

Mittlerweile hat China Europa als zweitgrößten 

Absatzmarkt verdrängt.  

Neben der Wachstumsproblematik gibt es noch zwei 

weitere Baustellen im Reich der Mitte. Zum einen 

trumpft die lokale Konkurrenz auf. Die chinesischen 

Unternehmen Xiaomi und Huawei haben Apple auf 

Platz drei der Smartphone-Auslieferungen abfallen 

lassen. Zum anderen übt die kürzliche Yuan-

Abwertung ebenfalls Druck auf Apple aus, da die US-

Dollar-Erträge aus dem China-Geschäft sinken. 

Gleichzeitig nimmt die Kaufkraft der chinesischen 

Bevölkerung ab, was die Nachfrage eindämmt. Um 

die Marge aufrechtzuerhalten, bleiben nur zwei 

Möglichkeiten: Erhöhung der Preise, was zu einer 

reduzierten Nachfrage führen kann oder 

Kostenreduzierungen. Auch dürften die chinesischen 

Zulieferkosten durch die Abwertung nicht sinken, da 

die meisten Verträge in US-Dollar ausgehandelt 

wurden. Nachfrageschwund und Kostenreduzierungen 

seitens Apples dürften hingegen die Zulieferer unter 

Zugzwang bringen.  

Aufgrund ihrer schwächeren Verhandlungsposition 

und ähnlihcen Absatzpartnern wie Apple könnten 

sie noch stärker fallen als die Apple-Aktie und die 

bessere Short-Gelgenheit darstellen. 

Todeskreuz könnte Realität werden 

Betrachtet man den Apple Chart, so könnte man zu 

dem Schluß kommen, dass eine bedeutsame 

Abschwächung des Gewinnwachstums diskontiert 

wird. Charttechnisch hat sich nicht nur ein "Triple 

Top" über die letzten Monate gebildet, sondern 

auch ein mögliches Todeskreuz belastet. Dies liegt 

vor, wenn die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie 

von oben nach unten durchkreuzt. Das letzte Mal 

ereignete sich dies Ende 2012. Im Zuge dessen 

korrigierte Apple bis Mitte 2013 um rund 40%. 

Somit ist eine Distributionsphase abgeschlossen, 

was für den Ausstieg großer institutioneller Anleger 

spricht (Chart). Im schlimmsten Fall könnte sich mit 

dem Todeskreuz sogar ein Abwärtstrend etab-

lieren. Für die Zuliefererindustrie wären das 

schlechte Vorzeichen.  

Chart 1: Apple-Aktie droht Todeskreuz 

Apple-Zulieferer werden zu Short-Plays 

Sollten sich tatsächlich die Rahmenbedingungen 

für Apple verschlechtern, dürften Zulieferer, die 

einen bedeutenden Anteil ihres Umsatzes mit 

Apple generieren besonders betroffen sein.  
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Dazu zählen unter anderem und beispielhaft SanDisk 

Corp., SkyWorks Solutions Inc., Cirrus Logic Inc., aber 

auch das deutsch-britische Unternehmen Dialog 

Semiconduc-tor.  

SanDisk Corp. ist verantwortlich für Speicherkarten in 

iPhones und iPads. Dieser Unternehmnszweig steuert 

etwa 25% zum Umsatz bei. Darüber hinaus ist 

bekannt geworden, dass das Unternehmen auch 

Halbleiterlaufwerke für MacBooks liefert. 

Auch SkyworksSolutions Inc. kommt auf rund 25% 

seines Umsatzes mit Apple-Zulieferprodukten wie 

Leistungsverstärker oder Funkfrequenz- und Energie-

verwaltungsmanagement-Applikationen. Diese kom-

men mehrheitlich im iPhone, iPad und iPad-Mini zum 

Einsatz. 

Eine weitaus stärkere Abhängigkeit von Apple weist 

Cirrus Logic Inc. auf. Das Unternehmen setzt etwa 

80% bis 85% mit Audiolösungen für Apple um.  

Ein gefeierter Börsenstar der letzten Jahre war das in 

Deutschland sehr bekannte TecDAX-Unternehmen 

Dialog Semiconductor, das sich seit dem Tief Anfang 

2009 mehr als verhundertfachte. Nach Analysten-

schätzungen macht das Unternehmen rund zwei 

Drittel des Geschäfts mit Apple und ist ebenfalls 

aufgrund seiner Abhängigkeit ein Short-Kandidat.  

Bei all diesen Unternehmen fällt auf, dass sie analog 

zur Apple-Aktie stark angeschlagene Chartbilder 

aufweisen und sich zumindest in Korrekturen befinden 

(siehe folgende Charts). Bodenbildungen sind in 

keinem der Chartbilder zu erkennen. Für Anleger, die 

von ernsthafteren Problemen bei Apple bzw. dessen 

Zulieferern ausgehen, könnten sich weitere Short-

Opportunitäten ergeben. Solange Apple sich in der 

Korrektur befindet, dürften diese Aktien ebenfalls mit 

einem Malus befleckt sein.   

 

 

 

 

 

Chart: SanDisk Inc..im Tageschart 

Chart: Skyworks Solutions Inc.im Tageschart 

Chart: Cirrus Logic Inc.im Tageschart 
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Chart: Dialog Semiconductor im Tageschart  

DISCLAIMER: Bitte beachten Sie den Disclaimer unter 

http://goo.gl/8vayjv 
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