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1. Chronik des Unternehmens 

 

RWE ist Deutschlands größter Stromversorger und bietet deutschen Haushalten und  

Unternehmen Strom, Gas und Wasser an. Der Mischkonzern umfasst außerdem das 

integrierte Öl-Unternehmen RWE-DEA und Unternehmen, die im Bereich Bergbau, Mechanik 

und Anlagenbau sowie im Bauwesen tätig sind. 

Mit dem Abschluss eines Vertrages zum Bau eines Elektrizitätswerkes in Essen wird am 25. 

April 1898 die Rheinisch – Westfälische Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft RWE gegründet. 

Bereits im April 1900 wird die erste RWE – Stammzentrale mit einer Leistung von 1,2 MW in 

Betrieb genommen. Das RWE wird ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen als 1905 

erstmals Kommunen am Aktienkapital beteiligt werden. Das RWE wird immer weiter 

ausgebaut und 1920 halten die Kommunen die Kapitalmehrheit. Durch die Übernahme der 

Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft 1923 vollzieht das Unternehmen den entscheidenden Schritt 

zum Aufbau eines überregionalen Stromverbundnetzes. Das RWE wurde dann immer weiter 

ausgebaut, wenn es auch einige Schwierigkeiten im 2. Weltkrieg und der Nachkriegszeit zu 

bewältigen hatte. 

Aufgrund des zunehmenden Umweltbewusstseins erweiterte das RWE in den 70-iger und 

den folgenden Jahren das Forschungsspektrum und die Produktpalette. Inzwischen ist das 

Unternehmen auch im Bereich der Telekommunikation aktiv und will sich mit einem „Multi-

Utility / Multi-Energy“ - Konzept als führender internationaler Partner im europäischen 

Energie- und Versorgungsmarkt etablieren. Insgesamt hat die RWE 172.146 Mitarbeiter. 

 

2. Fundamentalanalyse des Unternehmens 

 

Mit Hilfe der Fundamentalanalyse, die gesamtwirtschaftliche, branchenspezifische und 

unternehmensindividuelle Größen untersucht, soll versucht werden, den rational 

ökonomischen Wert der gehandelten Aktien zu bestimmen.  

Betrachtet man die globale Stellung des Unternehmens, so lässt sich erkennen, dass 

innerhalb Deutschlands eine relativ schwache Konjunktur zu beobachten ist. Zu Registrieren 

sind immer neue Korrekturen der Konjunkturprognosen nach unten. Hinzu kommt ein 

Kapitalmarkt, der immer wieder Einbrüche verzeichnet und eine sehr schwache Euro-

Währung. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich der Energiemarkt, meines 

Erachtens nach, weiter wandeln, da die Monopolstellung der städtischen Stromkonzerne 

längst gebrochen ist und neue Anbieter mit immer attraktiveren Angeboten locken. 

Im Vergleich zu seinen europäischen Konkurrenten weist die RWE mit 21.674,94 Mio. EURO 

eine recht hohe Marktkapitalisierung auf.  Die RWE orientiert sich an diesen Entwicklungen 

und versucht – relativ erfolgreich – auf anderen Märkten Fuß zu fassen (z. B. 

Telekommunikation). Gleichzeitig entstehen im Unternehmen attraktive Projekte, die vor 

allem neue Formen der Energiegewinnung untersuchen, die sehr gute Alternativen zur 

klassischen Energieversorgung darstellen. Die Beteiligungen an derartigen 

Forschungsprojekten rücken das Unternehmen in ein visionäres Licht und lassen es deshalb 

sehr attraktiv erscheinen. 
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Aus den Neun-Monats-Zahlen des Jahres 2000/2001 geht hervor, dass das untersuchte 

Unternehmen die positiven Erwartungen der Analysten weit übertreffen konnte. Das 

Betriebsergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr um 34,3% auf 2,96 Mrd. Euro gesteigert 

werden, wobei ursprünglich mit einer Steigerung von 25% gerechnet worden war. Der 

Nettogewinn des Energieversorgers wuchs allerdings mit 19,9% nicht ganz so stark an.  

Sowohl das Ergebnis je Aktie als auch der Cashflow je Aktie haben sich deutlich verbessert, 

was auf eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens schließen lässt. Vor allem im 

Ausland wurde ein sehr deutliches Wachstum des RWE-Konzerns verzeichnet.  

Trotz des hohen Umsatzes fällt das Ergebnis je Aktie geringer aus mit 1,94 Euro je Aktie im 

Vergleich zu 1,99 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum (Goodwill-Abschreibungen 

eingerechnet). Auch in Anbetracht der hohen Investitionen lässt sich der RWE-Konzern als 

durchaus positiv bewerten.  

 

3. Technische Analyse des Unternehmens 

 

Um eine gute technische Analyse durchführen zu können, halte ich es für sehr sinnvoll, 

verschiedene  bekannte Chart – Kerzenchart, Bar Chart, Linienchart – miteinander zu 

vergleichen, da sich des öfteren mit unterschiedlichen Charts auch unterschiedliche Signale 

finden lassen. Um Fehlsignale und somit große Verluste zu vermeiden, untersuchte ich drei 

verschiedenen Arten von Charts.  

Zuerst sollen die Japanischen Charts (Kerzencharts) betrachtet werden. 

 

 

Abb. 1:täglicher Chart über einen Monat 

 

In der Abbildung 1 wurde für jeden Handelstag eine Kerze gezeichnet. Hier lässt sich ein 

deutlicher Aufwärtstrend erkennen, der schon seit einiger Zeit anhält. Zwar gab es eine 
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leichte Unsicherheit, zu erkennen durch die rote kleine Kerze und den Dodge, die sich aber 

nicht bestätigte. Auch wurde die steigende Trendlinie nicht nach unten durchbrochen. Bereits 

am 18. Mai konnte man ein deutliches Kaufsignal erkennen, da die vorhergehende 

Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen wurde. 

Betrachtet man den Jahreschart, so sieht man folgendes Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Abb.2: wöchentlicher Chart über ein Jahr 

 

Hier lässt sich im März eine Drei-Strom-Umkehr erkennen, was ein deutliches Kaufsignal 

war. Der eindeutige Aufwärtstrend am Anfang des Jahres wurde zwar nach unten 

durchbrochen und man hätte zum Verkauf tendieren können, was jedoch ein Fehlsignal 

gewesen wäre, da sich der Kurs bereits wieder in einem deutlichen Aufwärtstrend befindet, 

was den Trend des Monatscharts bestätigt. 

In dem Linienchart wird auch der Abwärtstrend deutlich nach oben durchbrochen, so dass 

man ein eindeutiges Kaufsignal bereits Anfang April registrieren konnte. Sieht man eine 

Schulter-Kopf-Schulter Formation, so wurde die Nackenlinie erst Mitte April durchbrochen 

und man erhielt das Kaufsignal später. Im Moment lässt sich ein sehr deutlicher starker 

Aufwärtstrend erkennen, obwohl es nach dem Kaufsignal einige Unsicherheiten gegeben 

hat. 
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   Abb.3: Linienchart eines Jahres 

 

Betrachtet sei abschließend im Rahmen der technischen Analyse noch ein Point&Figure-

Chart, da dieser oftmals gegenläufige Signale liefert und auch weniger Signale liefert als die 

bereits erwähnten Methoden. Zunächst ließ  sich ein Baissedreieck erkennen, was nicht zum 

Kauf erregte. Zu Anfang des Jahres 2001 jedoch, wurde die lange Abwärtsbewegung mit 

einer gegenläufigen Bewegung um mehr als die Hälfte aufgeholt, so dass man hier ein 

deutliches Kaufsignal erhielt. Des weiteren zeigen die letzten Spalten ein deutliches Hausse-

Signal, was den anfänglichen Aufwärtstrend bestätigt. 

 

 

   Abb.4: Point&Figure-Chart eines Jahres 
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4. Zusammenfassung und Fazit 

 

Im Gegensatz zu machen anderen Aktien bieten alle drei betrachteten 

Chartanalysemethoden die gleichen eindeutigen Signale,  allerdings zu leicht 

unterschiedlichen Zeitpunkten. Ein Kauf der RWE-Stückaktie ist aufgrund der 

vorangegangenen Analysen auf jeden Fall die richtige Entscheidung. 

Der Energiemarkt bietet meiner Meinung nach ein großes Entwicklungspotential und die 

RWE scheint das richtig zu erkennen und zu nutzen. Positiv für das Unternehmen spricht 

auch die Ausbreitung in andere Märkte. 

Vielleicht sollte man anschließend noch den Verlauf der Aktienkurse mit dem Verlauf des 

Indexes vergleichen. In dieser Abbildung erkennt man, dass sich der Wert deutlich besser 

entwickelt, als der DAX. Eine Korrelation von 0,38 wirft weiterhin auch ein positives Bild auf 

die Aktie. Sollten sich die Konjunkturdaten in Zukunft verbessern und sollte die RWE ihre 

Vorhaben im Sinne neuer Energiegewinnungstechnologien realisieren können, ist die seine 

Aktie, die es sich zu kaufen lohnt und die zusätzlich ein enormes Wachstumspotential hat. 

 

 

    Abb.5: Korrelation von DAX und RWE 

 

 

 

 

  


