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AD PEPPER | 940883 
Nach einem starken Auftakt 
könnte der Werbeprofi am  
Ende sogar gestärkt aus der  
Coronakrise hervorgehen. 

von Michael Schröder

Ad Pepper kann man durchaus 
als alten Hasen bezeichnen. 
Zum einen hat der Werbe-
spezialist in den letzten 20 

Jahren alle Entwicklungsphasen des 
Onlinemarketings mit durchlaufen 
und aktiv mitgestaltet. Zum anderen 
hat die seit dem Jahr 2000 börsenno-
tierte Gesellschaft einige Krisen mit- 
und vor allem überlebt: „Wir haben 
zwei schwere Rezessionen erlebt, ei-
nerseits das Platzen der Internetblase 
mit 9/11 im weiteren Verlauf sowie die 
Lehman-Krise im Jahr 2008“, so Vor-
stand Dr. Jens Körner im Gespräch 
mit dem aktionär. 

Die in Nürnberg ansässige Ad Pep-
per hat sich früh auf das sogenannte 

„Performance-Marketing“ speziali-
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siert, also auf Maßnahmen, de-
ren Werbeerfolg direkt mess-
bar ist. Der Maßstab für erfolg-
reiche Werbemaßnahmen ist 
letztlich der Abverkauf von 
Produkten und Dienstleistun-
gen des Werbetreibenden. Der 
Kunde zahlt dabei nur im Falle 
eines Kaufs oder einer ver-
gleichbaren Transaktion des 
Users (siehe Grafik Seite 12). 
Aufgrund dieser Eigenschaft 
kann das Performance-Marke-
ting weitgehend unabhängig 
von konjunkturellen Einflüs-
sen wachsen. 

Klare Tendenz
Dabei verlagern Werbetrei-

bende immer größere Teile 
ihres Werbebudgets in den di-
gitalen Bereich, weil immer 
mehr Menschen immer mehr 
Geld online ausgeben und der 
Werbeerfolg im Vergleich zu 
traditionellen Werbekanälen 
wie TV oder Zeitung sehr gut 
messbar ist. Durch dieses ver-
änderte Mediennutzungsver-
halten der Menschen wird di-
gitales Marketing immer da-
tengetriebener und beratungs-
intensiver. „Ad Pepper trägt 
diesem Trend in allen drei 
operativen Geschäftsberei-
chen Rechnung und ist im 
stark wachsenden Markt sehr 
gut positioniert“, so Körner. 

„Digital ist unsere DNA.“ Dank 

eines positiven Track Records 
und der Größe, die die Franken 
mittlerweile erlangt haben, 
kann sich die Gesellschaft im 
täglichen Kampf um Werbe-
etats im Markt gut behaupten. 

Das Coronavirus geht aber 
auch an Ad Pepper nicht spur-
los vorbei. Analyst Dr. Karsten 
von Blumenthal sieht zwei ge-
gensätzliche Wirkungen der 
Pandemie: „Zum einen be-
schleunigt sie den Trend hin zu 
digitaler Werbung, da viele Ge-
schäfte aufgrund des Lock-
downs nur noch online verkau-
fen können und ihre Werbe-
budgets ebenfalls in den digita-
len Bereich verschieben“, so 
der Experte von First Berlin 
Equity. „Auf der anderen Seite 
kürzen viele Unternehmen re-
zessionsbedingt ihre Werbe-
budgets generell, insbesondere 
in den besonders betroffenen 
Branchen Touristik, Hotel und 
Transport.“ 

Starker Jahresauftakt
Bisher war der Nettoeffekt 

für Ad Pepper positiv. Das erste 
Quartal war sogar das bisher 
beste in der Unternehmensge-
schichte. Der Umsatz wurde 
um 15,7 Prozent auf 5,84 Mil-
lionen Euro gesteigert. Das 
EBITDA stieg sogar um satte 
57,9 Prozent auf 1,12 Millionen 
Euro. „Angesichts eines weite-

ren Rekordquartals sind wir 
natürlich sehr zufrieden. Er-
freulich ist auch, dass der Mo-
nat März – trotz spürbarer 
Auswirkungen der Pandemie 
auf unseren Alltag – keine ne-
gativen Folgen für unser opera-
tives Geschäft hatte. Im Gegen-
teil: Das Umsatz- und Aktivi-
tätsniveau war im März ver-

gleichbar mit Spitzenmonaten 
des Jahres 2019, also den klas-
sischen Black-Friday- und 
Weihnachtsmonaten Novem-
ber/Dezember“, ordnet der 
Vorstand die Zahlen ein. 

Spürbare Impulse, aber … 
Auch wenn noch nicht im 

Detail absehbar ist, inwieweit 
die Corona-Pandemie die 
Wirtschaft am Ende beeinflus-
sen wird, setzt Körner auf eine 
Fortsetzung dieser Entwick-
lung. „Die Pandemie wirkt wie 
ein Digitalisierungs-Katalysa-
tor. Ich bin überzeugt, dass wir 
als führender Performance- 
Marketing-Anbieter Europas 
hiervon überproportional pro-
fitieren werden.“ Doch auch 
die Franken bekommen die 
Krise zu spüren: „Wir haben 
bereits Anfang März einige 
Budgetstornos praktisch über 
Nacht hinnehmen müssen, ins-
besondere aus dem Bereich 
Touristik, Hotel und Transport. 
Auch der eine oder andere 
Kunde aus dem Automobilbe-
reich war darunter.“ Auf der 
anderen Seite macht der Fir-
menlenker in den Branchen 
der neuen „Stay-at-Home- 
Economy“ sehr positive Ent-
wicklungen aus. 

… keine Jahresprognose
Für das zweite Quartal hat 

der Werbeprofi ein beschleu-
nigtes Wachstum angekündigt, 

Auf dem Wachstumspfad
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„
DIE PANDEMIE 
WIRKT WIE EIN 

DIGITALI- 
SIERUNGS-

KATALYSATOR.

“

Dr. Jens Körner
vorstand ad pepper

Bei kontinuierlich steigenden Umsätzen dürften die Margen in den 
kommenden Jahren ebenfalls nachhaltig steigen. Das Nettoergebnis 
dürfte überproportional anziehen. Quelle: DER AKTIONÄR
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insbesondere bei der briti-
schen Tochter Webgains. 

Eine Gesamtjahresprognose 
bleibt der Vorstand vorerst 
aber schuldig. „Im Monat März 
überwogen die positiven Effek-
te deutlich. Dennoch bleiben 
wir vorsichtig“, so der Vor-
stand. Er habe in einem inter-
nen Schreiben an die Mitarbei-
ter Anfang März mit Blick auf 
die aktuelle Krise von der 

„Mutter aller Rezessionen“ ge-
sprochen. „Auf dieses Szenario 
stellen wir uns ein, wenngleich 
das, was auf uns zukommt, 
eben nicht nur eine normale 
Rezession ist, sondern Struk-
turveränderungen verursa-
chen und beschleunigen wird.“ 

Soll heißen: Mittel- bis lang-
fristig ist mit einer Beschleuni-
gung des Digitalisierungs-
trends samt Werbebudgetver-
schiebungen in Richtung On-
linemarketing zu rechnen. 

„Der digitale Vertriebsweg wird 
branchenübergreifend an Re-
levanz, Akzeptanz und Tempo 
hinzugewinnen, auch nach der 
Pandemie“, ist der Firmenlen-
ker überzeugt. 

Starke Aussichten
Diese Trendbeschleunigung 

macht die Gesellschaft mittel-
fristig zu einem Wachstums-
wert. „Im Gegensatz zu klassi-
s c h e n  Wa c h s t u m s t i t e l n 
braucht Ad Pepper aber keine 

Wachstumsfinanzierung, son-
dern generiert schon heute 
freie Cashflows. Der hohe Ope-
rating Leverage sollte zu weite-
ren Margensteigerungen füh-
ren“, so von Blumenthal. 

Körner erkennt daher noch 
einen weiteren Trend, der sich 
durch die aktuelle Entwick-
lung noch beschleunigen wird: 

„Die Schwachen werden ge-
schwächt und die Starken wer-
den gestärkt aus der Krise her-
vorgehen.“ Wo er Ad Pepper 
sieht, ist ziemlich klar: „Wir 
verfügen über hohe Cashreser-
ven ohne Bankverbindlichkei-
ten, unsere Bilanz ist konserva-
tiv aufgestellt und wir haben 
keinerlei Goodwill auf der Bi-
lanz. Unsere Eigenkapitalquo-
te ist branchenweit eine der 
höchsten. Das sehen natürlich 
auch unsere Kunden, die sich 
im aktuellen Umfeld noch ge-
nauer anschauen, mit wem sie 
ihre digitale Strategie umset-
zen.“ 

Auch wenn eine Beurteilung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
schwierig ist: „Es zeichnet sich 
schon jetzt ab, dass Ad Pepper 
die Krise vergleichsweise gut 
überstehen wird“, stimmt der 
Analyst zu. „Zumal digitale 
Prozesse, die wir gegenwärtig 
lernen, nach der Pandemie das 
neue Normal sein werden.“ 

• Digitaler Top-Performer
Ad Pepper ist als „alter Hase“ 
in einem dynamischen Ge-
schäftsumfeld sehr gut posi-
tioniert. Der Megatrend Di-
gitalisierung spielt dem On-
line-Werbespezialisten in die 
Karten und dürfte sich durch 
die Corona-Pandemie sogar 
noch beschleunigen. 
Die Gesellschaft verfügt über 
eine starke Bonität und die 
notwendigen Ressourcen und 
Erfahrung, um bei Umsatz und 
Gewinn nachhaltig zu wachsen 
und Marktanteile zu gewinnen. 
Nach dem Rekordquartal sollte 
Ad Pepper daher weiter auf der 
Überholspur bleiben – und die 
Aktie wieder mit Schwung aus 
der Talsohle kommen. •

AKTIE Ad Pepper
CHANCE RISIKO
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AKT. KURS 2,84 €

WKN 940883

ZIEL 3,75 € STOPP 2,20 €
MARKT- 
KAPITALISIERUNG 61,1 Mio. €

DIVIDENDENRENDITE 0,0 %
KUV 
20e 0,2 KGV 

20e 57

NÄCHSTER 
TERMIN

26.05.20 
Quartalszahlen
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So einfach ist Werbung

Webgains ist ein führendes europäisches Affiliate-Netzwerk. Die Werbetreibenden (Merchants) und Ver-
triebspartner (Affiliates) sind an das Netzwerk angeschlossen. Webgains tritt im E-Commerce als Interme-
diär zwischen werbetreibenden Merchants und Publishern auf. Die Merchants platzieren mittels der Techno-
logieplattform von Webgains ihre Werbemittel wie Banner oder Links auf den Websites der Affiliates. Der 
Kunde sieht die Werbung und kauft das Produkt. Die Bezahlung erfolgt meist erfolgsabhängig, Ad Pepper 
erhält für Produktkäufe oder Vertrags abschlüsse eine Provision. Quelle: DER AKTIONÄR
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„
AD PEPPER IST 

AUSGEZEICHNET 
POSITIONIERT, UM 
MARKTANTEILE ZU 

GEWINNEN UND 
PROFITABEL ZU 

WACHSEN.

“Dr. Karsten von Blumenthal
first berlin equity research


