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MUM: Rasantes Wachstum auch in 2020
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eine oder andere Großprojekt verschoben wird.
In den ersten 6 Monaten betrug der operative

nehmen ist die Rendite schon üppig. MUM kann
sich die hohen Ausschüttungen locker leisten,

der IR-Fahrt von Rüttnauer Research in Wien

„BIM steht erst am Anfang, und wir sehen der-

-

Wir wollen auch in den nächsten Jahren jeweils

verschuldet. Parallel zur hohen Ausschüttungs-

mitteilt, entwickelt sich das Geschäft auch im

quote kauft MUM immer wieder eigene Aktien
Der Gewinn soll dabei jedenfalls überpropor-

-

tional zum Umsatz steigen. Mittelfristig könnte

langsamt. Bis heute ist das aber nicht der Fall.

Treiber des Gewinns ist die eigene StandardSoftwareentwicklung in den Bereich CAD/CAM,

Prognose für das Jahr 2019 sehr gut erreichen.

ertrages steuert die eigene Software bei. Der

Bei allen Kennzahlen sind die oberen Band-

Rest entfällt auf das eigene MUM-Systemhaus-

breiten gut machbar. Der Umsatz soll sich im

geschäft und auf den Anteil des Geschäfts als

-

-

Der Börsenwert des Streubesitzes liegt bei

ropa. Der Anteil vom Rohertrag aus Autodesk
überproportional zum Umsatz wachsen. Der
winkt. Das könnte in 2020 der Fall sein. Beim
einen Gewinn von 89 bis 95 Cent. Von diesem
-

Kriterium des Börsenwertes ist der SDAX
könnte das sogar ein wenig zu konservativ sein.

schon gut greifbar. Wie üblich in solchen Fäl-

-

len hapert es noch beim Handelsumsatz, der

gern. Somit könnte im nächsten Jahr erstmals
aufnahme bevorsteht. Für den TecDAX, um

werden. Der Gewinn je Aktie wird die Marke

und RIB Software Platz zu nehmen, fehlt aber
Die im bayrischen Wessling ansässige Gesell-

andere Unternehmen froh wären, wenn sie

noch ein gutes Stück.

schon heute optimistisch für das kommende

Vorstandswoche-Altfavorit MUM notierte in

Jahr. MUM schüttet den Großteil des Gewinns

der Spitze im Jahr 2019 bereits auf einem

schaft adressiert einen sehr attraktiven Markt,
Branchenplayer wie die amerikanische Auto-

an die Anteileigner aus. „Die Chancen stehen
erzielen ebenfalls massives Wachstum. Im

durchaus gut, dass wir für das Jahr 2020 eine

ändert ungebremst, selbst wenn einmal das

hen davon aus, dass die Aktie bald wieder Fahrt

Infrastrukturbereich ist das Wachstum unverentspricht immerhin einer Dividendenrendite von

aufnimmt und raten bei MUM erneut zum Kauf.

