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Statistisch ist bewiesen, dass sich in Deutschland Winner-Aktien gegenüber Loser-
Aktien auf Sicht von drei bis 12 Monaten besser entwickeln. Gerade zum Jahresende 
ist dies zu beobachten, da Anleger ihre Verlustpositionen abbauen und Fonds 
vereinzelt noch auf die Winner-Aktien umschichten, um diese in ihrer Bilanz zu 
Jahresende ausweisen zu können. Dieser Prozess beginnt schon einige Wochen vor 
Jahresschluss!

Es macht deshalb Sinn, sich in den letzten Wochen des Jahres 2007 die Top-Aktien 
des Jahres auf die Trading-Watchlist zu setzen. Nachfolgend finden Sie eine 
Übersicht über die Top-Aktien, geordnet nach der Performance seit 01.01.07:

Trading: Vom Kontinuitätseffekt profitieren! (Teil 1)

http://www.highperformance-aktien.de
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Aixtron (WKN: 506620) fristete in den letzten Jahren ein Schattendasein. Doch in 2007 gelang der 
Aktie die Renaissance. Zum einen gelang Aixtron die Rückkehr in die Gewinnzone und zum anderen 
profitiert man vom Trend zum Energiesparen. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller 
von MOCVD-Anlagen mit deren Hilfe leistungsstarke Bauelemente wie z.B. LEDs produziert werden 
können. Die Phantasie für Aixtron resultiert aus der Expertenannahme, dass LEDs in Zukunft die 
klassische Glühbirne ersetzen könnten, weil LEDs signifikant energiesparender sind, was vor allem 
im Hinblick auf die stark steigenden Energiepreise ein wichtiges Kriterium ist. Derzeit konsolidiert die 
Aktie. Abwarten, bis wieder Kaufdruck in den Titel kommt!

Nordex (WKN: A0D655), die schon 2006 zu den Dauerbrennern zählte, kann sich auch in 2007 mit 
einer Performance von +165% auf die vorderen Plätze katapultieren. Auch hier resultiert die 
hervorragende Kursperformance aus der sehr guten fundamentalen Entwicklung, denn a.) meldet 
das Unternehmen fast jede Woche neue Aufträge und b.) ist Nordex laut seinem Chef Thomas 
Richterich „für die nächsten zwei bis drei Jahre so gut wie komplett ausgebucht“. Nordex muss zur 
Zeit sogar Aufträge ablehnen, weil man an seine Kapazitätsgrenze stößt. Sodann wird für 2007 ein 
Umsatzwachstum von 50% auf 770 Mio. Euro erwartet. Dieses Wachstum will man auch in den 
kommenden Jahren beibehalten. „Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern peilen wir fast eine 
Verdreifachung an“, so Unternehmenssprecher Peters. Skaleneffekte und eine effizientere 
Fertigung sind weitere Triebkräfte. Hinzu kommt, dass Nordex laut einem früheren FAZ-Artikel bis 
Ende des Jahres verkauft werden soll. Hier gibt es aber noch nichts Konkretes. Charttechnisch steht 
der Titel vor einem neuen Mehrjahreshoch. Trading-Buy mit Stopp bei 33,80 Euro! 
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