Neues von Tesla

Vor ein paar Tagen berichtete Tesla Motors, dass es im dritten Finanzquartal
2017 nicht einmal ansatzweise die im ersten Finanzquartal 2017 prophezeite
Anzahl von Model 3-Autos gebaut hat.
Objektiv sind das für Tesla keine guten Nachrichten. Das Unternehmen hat
einen atemberaubend hohen Druck auf sich selbst ausgeübt, die Produktion des
Model 3 mit einem Tempo zu erhöhen, welches buchstäblich beispiellos ist in
der Historie des produzierenden Gewerbes. Elon Musk hat die Zukunft seines
Auto-Unternehmens an die Bemerkung gekoppelt, dass sein Unternehmen bis zum
Jahr 2020 eine Million Autos herstellen kann. Im Jahre 2016 produzierte Tesla
gerade mal 83.922 Autos… insgesamt!
Man kann also in der ruinösen Welt des öffentlichen Handels auf dem freien
Markt sagen, dass Elon sich nicht einmal den geringsten Hinweis leisten kann
auf einen Schluckauf in einem Herstellungs-Beschleunigungsplan, auf den er
sich tatsächlich als „Produktions-Hölle“ bezogen hat.
Hinweis von gestern:
Der Autobauer produzierte während des im September zu Ende gehenden Quartals
nur 260 Model 3-Autos, weniger als ein Fünftel seiner Vorhersage von 1500
Autos. Der Output der Limousine, die ab 35.000 Dollar zu haben ist – das ist
etwa die Hälfte der Kosten des am wenigsten teuren Modell S – war geringer
als erwartet wegen nicht spezifizierter „Engpässe“, wie aus dem Unternehmen
verlautete.
Aha, also mehr eine Produktions-„Delle“ als ein „Schluckauf“.
Ein wesentliches Verfehlen der Produktionsziele geht dem angenommenen Wert
von Tesla mitten ins Herz. Falls man dort nicht dem primären Ziel folgend
liefern kann, sagt einem die Logik, dass Tesla nicht überleben kann. Daher
müsste der Handel mit Tesla-Anteilen heute desaströs sein, nicht wahr?

ABSOLUT FALSCH !!
Fragen Sie sich, wo dieses Gedankenexperiment fehlgegangen ist? Ich gebe
Ihnen einen Hinweis: es war irgendwo zwischen „Elon“ und „Musk“.
Sehen Sie, Tesla ist nicht so sehr ein Auto-Unternehmen, sondern vielmehr ein
Personenkult vermischt mit einem quasi-religiösen Glauben an die spaltende
Überlegenheit des Silicon Valleys. In den Augen der Tesla-Gläubigen ist Elon
Musk ein Prophet und Tesla seine Kirche. Der Handel mit Tesla-Anteilen
erfolgt nicht auf der Grundlage von Daten, sondern auf der Grundlage des
Stromes von Glaube und Zweifel unter den Tesla-Gläubigen.
Wie alle öffentlichen Unternehmen hat es Tesla mit finanziellen Projektionen
auf Quartalsbasis zu tun, aber anders als fast jedes andere öffentliche
Unternehmen hat es mit dem System gespielt, so dass Elon immer in dem
zunehmenden Fanatismus geringer Erwartungen schwelgt. Erst vor ein paar
Wochen schrieb der Analyst Adam Jonas bei Morgan Stanley eine Bemerkung zu
Tesla, welche mehr der Beitrag eines Tesla-Fans als eine harte Finanzanalyse.
Teslas Ergebnisse fliegen Jonas heute um die Ohren. Wir können aber
garantieren, dass sein Glaube nicht erschüttert ist.
Ganzen Beitrag lesen
Link:
https://www.thegwpf.com/tesla-is-immune-to-bad-financial-data-because-logic-i
s-officially-dead-in-silicon-valley/

