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Der neue mobile Übertragungsstandard der 5. Generation oder kurz 5G ist in aller Munde. Dabei

ist der neue Standard nicht nur einfach ein bisschen schneller oder stabiler als sein Vorgänger-

Standard der 4. Generation (LTE). 5G wird vor allem für industrielle Anwender die Tür in eine völlig

neue Zeitrechnung aufstoßen. Denn der neue Standard ist derart schnell, dass er die Übertragung

von Daten oder Signalen praktisch in Echtzeit ermöglicht. 

Damit ist 5G z.B. die zentrale Voraussetzung für Autonomes Fahren. Dazu lesen Sie später mehr.

Daneben funktioniert 5G als ein zentraler Technologietreiber im Zukunftsfeld der Industrie 4.0.

Derzeit funktionieren die meisten Industrie-4.0-Anwendungen noch im kabelgebundenen Netz-

werk. Die Installation eines solchen Netzwerks ist allerdings für die Unternehmen aufwändig und

teuer. Hier behaupte ich: Zunächst werden 5G und Internet-Festnetz weiter zusammenwachsen.

Am Ende hat 5G sogar das Potenzial, das Festnetz zu verdrängen. 

Aber bleiben wir in der Gegenwart: Die Verbreitung des 5G-Standards schreitet weltweit unaufhör-

lich voran. Hierzulande funken seit einigen Wochen 120 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn

und Darmstadt. Demnächst werden die Metropolen Hamburg und Leipzig ebenfalls angeschlossen.

Gleichwohl schreitet der 5G-Ausbau in Deutschland nur schleppend voran, wie ein Vergleich mit

dem Zweit-Welt-Land China zeigt. 

Dort senden derzeit bereits 50.000 Antennen in 50 Großstädten. Die 3 Telekom-Betreiber China

Unicom, China Mobile und China Telecom bieten seit Anfang November nach eigenen Aussagen

5G-fähige Handytarife landesweit an. Natürlich kommt der Verbraucher – sagen wir in der Inneren

Mongolei oder im Hochland von Tibet – nicht auf die volle Übertragungsgeschwindigkeit. 

Dennoch, der Schein trügt nicht: China hat viele westliche Länder in diesem Punkt überrundet.

Deshalb wächst hierzulande der Druck auf die Politik. Wenn wir in Deutschland oder ganz generell

in Mitteleuropa unser aktuelles Wohlstandsniveau halten möchten, müssen wir uns diesem Zu-

kunfts-Standard zuwenden und das 5G-Netz schneller als bisher ausbauen. 

Das sind die Player dieses Milliardenmarktes

Wer stattet die 5G-Netze mit der benötigten technischen Infrastruktur aus? Wie ist der Markt für

5G-Infrastruktur gegenwärtig verteilt? Nicht überraschend ist derzeit der halbstaatliche Huawei-

Konzern mit einem Anteil von 31 % globaler Marktführer. Direkt dahinter folgt mit einem Marktan-

teil von 27 % Ericsson aus Schweden. Fast schon abgeschlagen auf den weiteren Rängen: Nokia

(22 %) und die chinesische ZTE Corp. (11 %). Dabei steht jetzt schon fest, dass das letztgenannte

Unternehmen den Markt mittelfristig verlassen wird, da man dem harten Konkurrenzkampf in die-

sem Milliardenmarkt nicht gewachsen ist. 
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Unterdessen greift Ericsson den Hauptkonkurrenten aus China selbst auf dem chinesischen Hei-

matmarkt massiv an. Tatsächlich ist China gemessen an Umsatz und Gewinn nach den USA der

zweitwichtigste Markt für das Unternehmen aus Schweden. 

Weltweit hat Ericsson bereits 24 aktive 5G-

Netze ausgestattet und online geschaltet. Dabei

hat man 4 Millionen Funkeinheiten verkauft.

Den US-Markt beherrscht man inzwischen fast

nach Belieben und hat dort die Netze von T-Mo-

bile, Sprint, AT&T und Verizon entsprechend

aufgerüstet. Zur Vermeidung von Missverständ-

nissen: Ähnlich wie in Deutschland sind auch in

den USA bislang nur wenige Metropolen für 5G

freigeschaltet. Es gibt dort also – bei aller

Marktdurchdringung – für Ericsson noch viel Ar-

beit und folglich noch viel Geld zu verdienen. 

In Europa ist Ericsson ebenfalls stark präsent

und installiert etwa für Telecom Italia, Swisscom

oder die diversen Vodafone-Landesgesellschaf-

ten in Großbritannien, Deutschland, Irland und Spanien. In Finnland betreut man mittlerweile den

Marktführer für Telefonie und Internet Elisa Oyi. 

Dieser kleine Auftrag hat Ericsson gemessen am Gewinn natürlich nicht in neue Dimensionen ka-

tapultiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Schweden hier ihren Erzfeind Nokia in dessen

Heimatmarkt abräumten. Solche Erfolge als Unternehmen gelingen Ihnen nur, wenn Sie technolo-

gisch einfach besser als die Konkurrenz sind.   

Macht die Politik Ericsson jetzt zum globalen Champion? 

Sie kennen die Vorwürfe gegen den chinesischen Staatskonzern Huawei. Hartnäckig hält sich die

Sorge, dass das Unternehmen quasi im Auftrag der Pekinger Parteiführung die 5G-Netze mit ei-

nem Art Spionagechip ausstattet. Auf diese Weise würde Peking quasi ein digitales Spionagenetz

über den gesamten Globus legen. Ich halte diesen Vorwurf für etwas konstruiert. 

Gleichwohl tut die Politik in Berlin und auch in Brüssel gut daran, sich nicht einseitig auf die chi-

nesischen Dienstleistungen der Huawei zu stützen. In diesem sensiblen Feld darf Deutschland

bzw. Europa nicht abhängig und ohne eigenen Technologie-Führer dastehen.  

Deshalb plant der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein umfassendes Förderprogramm

für die europäischen 5G-Ausstatter, also im Wesentlichen Ericsson und Nokia. Im Rahmen dieses

Programms soll die KfW-Bank bzw. andere europäischen Förderbanken vergünstigte Kredite für

den Netzausbau ausreichen. Dabei wird die Vergünstigung daran gebunden, dass eben Ericsson

oder Nokia den Netzausbau besorgen und nicht die Chinesen von Huawei oder ZTE. 

Noch einen Schritt weiter wird Donald Trump gehen. Hier soll per Gesetz jeder Auftrag eines US-

Telekom-Unternehmens an die Chinesen von vorneherein untersagt werden. Gleichzeitig hat der  

Auszug aus der gut bestückten Kundenkartei der

Schweden: Für diese Telekom-Unternehmen arbeitet

Ericsson gegenwärtig. 
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US-Präsident die US-Unternehmen Oracle und Cisco aufgefordert, eigene Lösungen für die natio-

nale 5G-Infrastruktur zu entwickeln. Beide Unternehmen haben allerdings schon abgewunken. In

diesem Feld sei man technologisch nicht auf der Höhe und könne daher den Vorsprung der schwe-

dischen Ericsson sowie der Huawei nicht mehr aufholen, so die beiden US-Unternehmen unisono. 

Verstehen Sie die einmalige Konstellation, die sich daraus für Sie als Investor ergibt? Ich kann

mich nicht daran erinnern, dass jemals die Politik in Washington und Berlin derart offensichtlich

ein ausländisches Unternehmen unterstützt haben. Letztlich liefern die USA und Deutschland ihre

jeweiligen Heimatmärkte den Schweden auf dem Silbertablett. 

Berlin und Washington werden also nun Ericsson und in zweiter Linie auch Nokia planvoll zu den

5G-Champions Europas bzw. des Westens aufbauen. Sie verstehen sicherlich sofort, dass diese

Pläne ein gewaltiger Kursturbo für die Ericsson-Aktie sein werden.  

Die Praxis: 5G als Trägertechnologie für die V2X-Revolution

Bevor wir uns konkret mit der Ericsson-Aktie befassen, möchte ich nochmals zur 5G-Technologie

zurückkommen. Der 5G-Standard ist isoliert für sich betrachtet eher uninteressant. Seine Vorzüge

liegen auch nicht darin, dass wir nächstens als Smartphone-Nutzer eine Bilddatei in Echtzeit ver-

schicken werden. Das ist lediglich ein Nebeneffekt.

5G ist eine der großen Trägertechnologien unserer Zeit. Trends wie Industrie 4.0 oder Internet der

Dinge sind ohne 5G überhaupt nicht denkbar. Von ganz herausragender Bedeutung ist der neue

Mobilfunk-Standard zudem für die Automobilbranche. Das Stichwort hier: V2X. Was verbirgt sich

hinter dieser Abkürzung?

V2X ist die Abkürzung für Vehicle to everything oder zu Deutsch: Fahrzeug an alles. Der Begriff

F2X  – Fahrzeug to everything – wird im deutschen Sprachraum synonym verwendet und meint

exakt das Gleiche. Bei dieser Technologie kommunizieren also die automobilen Verkehrsteilneh-

mer pausenlos und in Echtzeit.

Einige Beispiele: Sie sind gerade auf ein Stauende aufgefahren. In diesem Augenblick funkt Ihr

Fahrzeug diese Information automatisch an den nachfolgenden Verkehr. Den nun nachfolgenden

Autofahrern wird eine entsprechende Warnmeldung auf der digitalen Windschutzscheibe oder im

Cockpit-Display angezeigt. 

Oder: Es ist nebelig und Sie sehen die Hand vor Augen nicht und tasten sich gerade in eine Kreu-

zung. Gleichzeitig nähert sich von rechts ein Fahrzeug mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Sie

können diesen Verkehrsteilnehmer weder sehen noch hören. Der Crash ist jetzt eigentlich vorpro-

grammiert. Dank V2X werden allerdings Sie sowie der andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig infor-

miert. Gleichzeitig verringert der V2X-Fahrassistent automatisch die Geschwindigkeit des von

rechts anfahrenden Fahrzeugs. Auch Ihr Auto wird autonom gebremst und fährt nicht in die Kreu-

zung ein. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle gleich mit einem verbreiteten Vorurteil aufräumen. Selbst Profi-

Investoren verbinden V2X immer noch mit dem sog. Autonomen Fahren bzw. den Roboterautos.

Diese Meinung ist auch nicht ganz falsch. Tatsächlich ist V2X neben der Sensor-Technologie die   
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entscheidende Zutat für das Autonome Fahren. Aber: Stand heute ist es nicht gesichert, dass sich

das Autonome Fahren in den nächsten Jahren allgemein durchsetzen wird. So sind mir aus

Deutschland zwei Beispiele bekannt, wo fahrerlose Kleinbusse auf einer festen Route autonom

pendeln, nämlich im niederbayerischen Kurort Bad Birnbach sowie in Mainz. Dabei fährt das Fahr-

zeug in Mainz mit einer “Höchstgeschwindigkeit” von 11 Stundenkilometern, der Birnbach-Bus be-

schleunigt immerhin auf gerader Strecke auf bis zu 15 Stundenkilometer. Das ist sicherlich nicht

die Zukunft der Automobilität. 

Unsere Zukunft, die in Teilen bereits begonnen hat, ist das sog. halb-autonome und assistierte

Fahren. Hier entfaltet die V2X-Technologie jetzt schon ihre vollen Vorzüge vor allem in punkto Si-

cherheit. So schätzt die US-Autobahnbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administra-

tion), dass eine flächige Einführung des V2X-Standards die Anzahl der Unfälle auf US-Straßen um

13 % reduzieren wird. In absoluten Zahlen: 439.000 weniger Unfälle. Das dürfte uns auch einen

ganz erklecklichen volkswirtschaftlichen Zusatznutzen bringen, wenn wir unser Geld nicht mehr

für hohe Versicherungsprämien oder teure Werkstattbesuche ausgeben müssen. 

V2X schafft allerdings nicht nur mehr Sicherheit im Straßenverkehr, sondern bringt jedem einzel-

nen Autofahrer mehr Komfort und Entspannung. So eine Autobahnfahrt bei Starkregen oder

Schneefall ist für jeden Autofahrer – ganz egal welchen Alters – eine Stress-Situation, weil wir

immer maximal konzentriert sind. 

V2X-Fahrzeuge kennen allerdings keinen Nebel oder Starkregen, sondern “sehen” immer gleich

gut und antizipieren rechtzeitig jede komplexe Fahrsituation wie ein vorausliegendes Stauende

oder eine Fahrbahnverengung. Fazit: Künftig wird Autofahren für uns alle sicherer und komfortab-

ler. Und dafür setzt die Auto-Industrie auf 5G bzw. V2X oder eben Ericsson. 

Ericsson: Bewegte Unternehmensgeschichte und Kursdebakel 

Der Tüftler und Werkzeugmacher Lars Magnus Ericsson gründete das Unternehmen bereits 1876.

Er erkannte sehr früh das Marktpotenzial des ersten Telefons, das 1877 aus den USA nach Schwe-

den kam. In der Folge stieg das Unternehmen Ericsson in Nordeuropa rasch zum Marktführer auf.

1885 kamen in Stockholm auf 1.000 Einwohner bereits 22,5 Telefongeräte. Zum Vergleich: In Berlin

kamen auf 1.000 Einwohner lediglich 3,3 Telefone. Stockholm galt damals als das Zentrum des

technischen Fortschritts. 

In den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts prägte Ericsson gemeinsam mit Unternehmen

wie Nokia oder Motorola den entstehenden Markt für Mobilfunkgeräte (Handys). Man entwickelte

das erste Bluetooth-fähige Handy oder später dann gemeinsam mit Sony den ersten Farbdisplay

für ein Handy. Allerdings verschliefen die Schweden den Trend zum internet-fähigen Handy und

mussten schließlich den Markt verlassen. 

In der Folge positionierte sich das Unternehmen neu als Ausstatter und Zulieferer der Telekom-

Unternehmen. Insgesamt war der Markt für Telekom-Infrastruktur enorm umkämpft. Zumal die

wichtigen Auftraggeber wie beispielsweise Vodafone oder Deutsche Telekom alles andere als zah-

lungskräftig waren. Zur Erinnerung: Vodafone und Deutsche Telekom berappten 2000 allein für

die deutschen UMTS-Lizenzen jeweils rund 8,5 Milliarden Euro. Damit sanierte der damalige Fi-

nanzminister Hans Eichel hierzulande die Kassen des Bundes. Für die Aktionäre der Deutschen   
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Telekom war der Ausgaben-Exzess rund um die

Jahrtausendwende hingegen fatal. 

So brach der Kurs der T-Aktie zwischen 2000

und 2002 um fast 93 % ein. Die Vodafone-Aktie

hat sich in diesem Zeitraum ungefähr geviertelt.

Vergleichen Sie hierzu bitte den beigestellten

Chart der Jahre 1998 bis 2003!

Analysten erwarten bis 2022 eine

Verneunfachung des Gewinns

Mittlerweile hat die Branche die Exzesse der Te-

lekom-Blase weitgehend verdaut. So genießt

etwa die Deutsche Telekom wieder eine ver-

nünftige Bonität (BBB+) und zählt sogar zu den

sog. Cash-Königen des DAX. Insgesamt wies das

Bonner Unternehmen in der letzten Bilanz Cashreserven in Höhe von 4,3 Milliarden Euro aus. Mit

anderen Worten: Geld für Investitionen in den 5G-Mobilfunk ist ausreichend vorhanden. Die Revo-

lution kann also kommen. 

Werfen wir nun einmal einen Blick auf das letzte Zahlenwerk der Ericsson. Profitiert das schwedi-

sche Unternehmen bereits von 5G? Ein Hinweis vorab: Im Folgenden gebe ich die Geschäftszahlen

in Schwedischen Kronen an. Dabei entsprechen 10,5 Kronen ungefähr einem Euro. Also, wenn Sie

lieber in Euro rechnen, teilen Sie einfach die Kronen-Angaben durch 10,5!

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbesserte Ericsson den Umsatz um 8 % auf rund 227 Milliarden

Kronen. Gleichzeitig gelang dem Unternehmen der Turnaround. Per saldo erwirtschaftete man

einen Konzerngewinn in Höhe von 2,2 Milliarden Kronen. 

Erwartbar war dabei 5G der zentrale Gewinntreiber. Wunderdinge dürfen wir allerdings noch nicht

erwarten. Der Ausbau des 5G-Netzes befindet sich weltweit noch in einem frühen Stadium. Hier-

zulande wurden die 5G-Lizenzen erst im Juni 2019 vergeben. Anfang September funkten in Bonn

die ersten Antennen der Deutschen Telekom das 5G-Signal. Bald danach präsentierte Samsung

sein erstes 5G-Smartphone. Apple hingegen verfügt derzeit noch über kein entsprechendes Gerät.

In diesem Jahr wird sich die Dynamik in diesem Segment spürbar beschleunigen. Ich erwarte den

Höhepunkt des weltweiten 5G-Ausbaus für das Jahr 2025. Nach ersten Schätzungen werden dann

2,6 Milliarden Menschen von den Vorzügen des neuen Mobilfunk-Standards profitieren. Zu diesem

Zeitpunkt werden wir auch starken Ausbau in den Schwellenländern wie Brasilien und Indien

sehen. Insgesamt sollen 2025 rund 45 % des mobilen Datenvolumens über die 5G-Netze laufen. 

Ericsson baut gegenwärtig die Produktionskapazitäten massiv aus, um der erwarteten Auftragsla-

wine gewachsen zu sein. Anfang des Jahres kaufte man etwa das 4- und 5G-Antennen Geschäft

des bayerischen Mittelständlers Kathrein, der bis dato als Marktführer in diesem Segment galt.

Dadurch sichern sich die Schweden schon einmal frischen Umsatz in Höhe vom rund 300 Millio-

nen Euro. Noch viel wichtiger: Über diese Transaktion holt man sich fast 4.000 neue Mitarbeiter in 

So stellt sich eine klassische Spekulationsbild im Chart

dar. Damals sackte die T-Aktie in kurzer Zeit von

103,50 auf 8,42 Euro ab. Erst 2002/3 gelang allmäh-

lich eine Stabilisierung. 

Deutsche Telekom AG
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den Konzern. Zweifellos ein großes Pfund im Kampf gegen Huawei und Nokia! Daneben gab das

Unternehmen bekannt, nun in Brasilien eine ganz neue Produktionsstätte für rund 210 Millionen

Euro aufzubauen. Ausgehend von Brasilien möchte Ericsson den lateinamerikanischen Markt be-

ackern. Information ganz am Rande: 2021 werden am Zuckerhut die 5G-Lizenzen versteigert. Dort

leben knapp 210 Millionen Menschen von denen 79 % älter als 14 Jahre alt sind und damit poten-

zielle 5G-Kunden sind. Sie verstehen sicherlich sofort, welches enorme Wachstumspotenzial hier

noch schlummert.

Angesichts dieser Fakten überrascht es nicht, dass die Analysten – zurückhaltend formuliert – sehr

optimistisch für Ericsson sind. Man erwartet, dass die Schweden bis 2022 ihren Gewinn verneunfa-

chen werden. Insgesamt habe ich zuletzt 24 Analysten-Einschätzungen gezählt. Dabei wurde die

Aktie exakt 7mal auf kaufen eingestuft, 6mal wurde zum Aufstocken empfohlen und 11mal zum

Halten geraten. Ich habe nicht eine einzige Verkaufsempfehlung registriert. 

Die US-Investment-Bank Goldman Sachs führt Ericsson seit Juli 2019 sogar auf seiner viel beachte-

ten “Conviction-Buy-List”. Hier versammelt die US-Investmentbank jene Aktien, von denen man

weltweit in besonderem Maße überzeugt ist. Selten zuvor war die Analystenzunft sich in der Be-

wertung einer Aktie derart einig.  

In den Premium-Chancen finden Sie weitere Informationen, wie und zu welchem Kurs Sie

jetzt in die Aktie des europäischen 5G-Champions einsteigen. Auf der Webseite unter

www.premium-chancen.de (Rubrik Updates) lesen Sie regelmäßig alle neuen Nachrichten

von dem Unternehmen. Nutzen Sie jetzt gleich Ihre Zugangsdaten und orientieren Sie sich

auf der Webseite, damit Sie sofort von Ihrem neuen Börsendienst profitieren. 
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