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Aktuelle Kurse
CAD 1,01
toronto (tsX) 08.09.17

USD 0,8597
new York (ootc) 08.09.17

EUR 0,709
Frankfurt 11.09.17

Performance in CAD
3 / 6 / 12 Monate
-16% / -20% / -31%

Branche
Rohstoffe

Marktkapitalisierung
89,8 mio. cad

Ausstehende Aktienzahl
88,9 mio.
(insider ca. 20%, 
institutionelle ca. 40%)

optionen: 7,3 mio.
Warrants:  12,5 mio.

Voll verwässerte Aktienzahl
109,6 mio.

Durchschn. Tagesvolumen 
(200 tage)
170.082 cad (tsX)

52 Wochen Range
cad 0,85 - 1,63
usd 0,69 - 1,24
euR 0,58 - 1,12

Symbole
tsX.v: nlc
ootc: ntthF
FFm/stgt: ne2
Wkn: a2ap37
isin: ca64047a1084

www.neolithium.ca

IR-Kontakt
ali mahdavi
tel: (+1) 416-962-3300
am@spinnakercmi.com

Corporate Office
401 Bay street, suite 2702
toronto, ontario, canada, m5h 2Y4
info@neolithium.ca

InItIal CoveRage StudIe

Geschäftsjahr
(gründung zum 15.1.16)

HJ 2016 2016 HJ 2017

umsatzerlöse - - -

nettoergebnis -0,6 -10,7 -6,6

ergebnis je aktie in cad -0,02 -0,26 -0,08

kurs-gewinn-verhältnis - - -

dividende - - -

aktueller cashbestand: 26,7 mio. cad (september 2017)
Finanzschulden: keine
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UnTERnEHMEnSPRofIl

der kanadische lithiumentwickler 
neo lithium corp. (tsX.v: nlc, 
ootc: ntthF, FFm/stgt: ne2) 
besitzt in argentinien das riesige 
projektareal tres Quebradas („3Q“), 
und hat dies in den letzten 18 
monaten mit enormen tempo in 
ein fortgeschrittenes stadium mit 
Ressource entwickelt. Weitere pro- 
jekte oder Beteiligungen bestehen 
nicht.

InVESTMEnTAnSATz

der lithiummarkt wird insbesondere durch die steigende Bedeutung der 
elektromobilität in Zukunft noch stärker in den Fokus rücken. neo lithium 
verfügt in argentinien mit dem projekt „3Q“ über ein lithiumvorkommen, 
für das nach kurzer Zeit bereits eine erste Ressourcenschätzung vorliegt 
und das hinsichtlich größe, gehalte und dem geringen maß an verunreini-
gungen viel potential bietet. dem erfahrenen management ist es darüber 
hinaus gelungen, eine komfortable kapitalausstattung bis hin zur kom-
menden machbarkeitsstudie für das projekt zu generieren. ebenso liegt eine 
umweltgenehmigung bereits vor. spekulativ eingestellte anleger können 
einstiegschancen in die aktie unter Berücksichtigung einer haltedauer von 
etwa drei Jahren nutzen.

nEo lITHIUM: fInAnzDATEn (In MIo. CAD)

fACT SHEET nEo lITHIUM CoRP.

abb.1: neo lithium Jahreschart in Cad (Quelle: Big Charts)

RESEARCH REPoRT  nEo lITHIUM CoRP.
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Bergbau und technik haben uns seit langer Zeit den Weg geebnet, um Rohstoffe 
für die energiegewinnung erhalten zu können. ohne Bergbau und technischen 
Fortschritt würde der energiebedarf der modernen Welt nicht zu befriedigen 
sein. dies gilt heute noch genauso wie vor dem Zeitalter der industrialisierung.

und doch sind seit einigen Jahren einschneidende veränderungen im gange,
die sowohl Bergbau als auch die technische entwicklung vor neue 
herausforderungen stellen. Zunehmendes umweltbewusstsein, steigender 
energiebedarf und auch politisches umdenken lassen uns in ein neues Zeitalter 
eintreten. Windenergie, solarzellen sowie weitere innovative entwicklungen 
tragen dazu bei, dass man der unbändigen ausbeutung der Weltressourcen und 
der umweltverschmutzung  entgegenwirkt. 

auch wenn vor etlichen Jahren die visionäre einer elektrischen mobilität noch 
belächelt wurden, so stehen wir heute mitten in dieser umbruchszeit. energie 
wird heutzutage viel bewusster als wertvoller „Überlebensrohstoff“ angesehen, 
und staaten, industrien, aber auch Bergbaubetriebe sind dazu übergegangen, 
auf diesen Zug aufzuspringen. 

alle Welt kennt mittlerweile tesla und viele weitere autobauer und deren  
Bestrebungen, die automobilindustrie zu revolutionieren. elektromobilität und 
energiespeicherung sind die modernen schlagworte.  doch jeder neue markt 
kann nur dann funktionieren, wenn das preis-leistungsverhältnis im angebot 
von den käufern akzeptiert wird. um dies zu erreichen waren und werden 
innovationen sowohl von Wissenschaft, industrie, aber auch im Bergbau 
gefordert. speziell vom Bergbau, denn der trend der modernen energietechnik 
kommt ohne den Rohstoffen, die diese Branche gewinnt, nicht von der stelle.

noch sind es zwar aufstrebende und  nicht vergleichbare Fördermengen 
wie bei kohle oder Öl, aber die spezialisierung des Bergbaus auf die für die 
moderne energietechnik notwendigen Rohstoffe wie kupfer, kobalt, grafit und 
vor allem lithium ist bereits im vollen gange. 

ÜBERBlICK ÜBER DEn lITHIUMMARKT

nach einigen Jahren der visionen, grundsteinlegungen in industrie und Bergbau 
zweifelt heute niemand mehr, dass ein neues energiezeitalter angebrochen ist. 
ein trend, dessen umkehr unwahrscheinlich ist, und der in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten eine neue Bedarfslawine auszulösen imstande ist. 
speziell bei lithium haben sich in den letzten Jahren angebotsdefizite ergeben, 
welche die preise explodieren ließen. kein Wunder, denn auch bei besten 
voraussetzungen benötigt der Bergbau doch bis zu 10 Jahre, um in produktion 
gehen zu können. Bei der heutigen entwicklungsgeschwindigkeit im Bergbau 
in Relation zum steigenden Bedarf ist die sich ergebende schere zwischen 
angebot und nachfrage kein thema, das sich in kurzer Zeit lösen lässt.

DER WEG In EIn nEUES 
EnERGIEzEITAlTER

stRuktuRWandel  
im eneRgiesektoR

elektRomoBilität und 
eneRgiespeicheRung

gestiegene 
lithiumpReise nach 
angeBotsdeFiZiten
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lithium ist zudem ein Rohstoff, der aus zwei unterschiedlichen vor-
kommensquellen gefördert wird. lithium kann sowohl aus salzseen (salare) 
wie auch aus hartgestein (spodumene) gewonnen werden. Beide geologischen 
ursprünge bedürfen eigener verfahren, um aus dem grundrohstoff hochwertige 
endprodukte zu generieren. Während in australien – und zunehmend auch in 
kanada – lithium überwiegend aus hartgestein gewonnen wird, so sind die 
vorkommen in südamerika hauptsächlich in den salzseen zu finden.

nachstehende grafik zeigt den aktuellen vergleich der produktion:

Folgende grafik gibt einem Überblick, wo auf der Welt lithium überwiegend 
abgebaut wird. klar erkennbar ist, dass südamerika mit argentinien und chile 
sowie australien mit rd. 81% des marktes die dominanten Regionen bilden.

lithiumvoRkommen
in salZseen und
haRtgestein
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abb.2: lithiumvorkommen nach ländern (Quelle: neo lithium)

abb.3: Verhältnis Salzsee- zu Hartgesteingewinnung von lithium (Quelle: lithium australia)

lITHIUMMARKT
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eRWaRtete
pReiskonsolidieRung
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Bei genauer Betrachtung der grafik fällt aber auch auf, dass in etwa ab dem 
Jahr 2020 mit produzierten Überschussmengen zu rechnen sein wird. Zwar in 
geringem ausmaß, aber dennoch zu beachten. damit stellt sich die Frage nach 
der preisentwicklung für hochreines lithium am markt, denn der hype aus dem 
derzeitigen angebotsdefizit kann nicht ewig andauern. und wichtig für alle, 
Bergbau und industrie, sind daher die künftig zu erwartenden preise, da sich 
daraus die gewinnmargen errechnen lassen.

experten haben eine grafik für die Zukunft entwickelt, die zeigt, dass mit 
steigenden angeboten das preisniveau für hochreine endprodukte wieder 
in gemäßigte Zonen zurückkommen wird. dies ist völlig normal, aber für die 
produzierenden Betriebe selbst kein problem, da auch bei den künftigen 
preisen noch eine satte gewinnmarge für ihre produkte erkennbar ist.

Bei genauer Betrachtung der obigen grafik zeigt sich eine sehr hohe 
preisdifferenz zwischen lithiumkarbonat mit 98,5% Reinheit und dem mit 
99,5% Reinheit. dies lässt sich damit begründen, dass es komplexer und auch 
teurer ist, das letzte prozent an verunreinigungen zu beseitigen. aber auch in 
der tatsache, dass 99,5%iges lithium besser vom markt für die speichermedien 
verwendet werden kann und daher gefragter ist.

abb.5: erwartete preisentwicklung für lithiumendprodukte und Konzentrate (Quelle: neo lithium)

Folgende abbildung zeigt hierzu die erwarteten zukünftigen entwicklungen 
auf der angebots- und nachfrageseite von lithium auf:

deutlich erkennbar ist die tatsache, dass bislang die hartgesteinproduktion 
für lithium einen zeitlichen vorsprung genießt, aber auch, dass sich lithium 
aus salaren in einem deutlichen aufholtrend befindet, der den aufstrebenden 
marktbedarf künftig stärker bedecken wird.

WachstumspRoZess
im lithiummaRkt

abb.4: erwartete angebots- und nachfrageentwicklung von lithium (Quelle: neo lithium)

lITHIUMMARKT
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die wichtigste verwendung für lithium ist heutzutage die in wiederauf-
ladbaren lithium-ionen-akkus, die beispielsweise in handys, laptops, 
e-Bikes oder elektroautos eingesetzt werden. mit wachsender Bedeutung 
der elektromobilität und der energiespeicherung wird auch lithium weiter 
profitieren können.

Folgende abbildung zeigt die gegenwärtige verwendung von lithium auf:

WElCHE PRoGnoSEn KAnn MAn AUS All DEn zUVoR AnGEfÜHRTEn 
DARlEGUnGEn nUn fÜR lITHIUM, DEn MARKT UnD DEn BERGBAU 
ABlEITEn?

geschürt von umweltbewusstsein, politischen tendenzen, technischer ent-
wicklung und zunehmender marktakzeptanz wird allgemein dem Rohstoff 
lithium für das kommende Jahrzehnt und darüber hinaus eine glänzende 
Zukunft prognostiziert. dies kann als gesunde Basis auch für den Bergbau 
angesehen werden, der damit auf längere Frist eine sehr gute wirtschaftliche 
Basis für seine arbeit erhält. viele Bergbaubetriebe, die es in nächster Zeit 
schaffen, nicht nur die projekte konsequent in Richtung produktion zu 
entwickeln, sondern sich auch zur rechten Zeit abnehmer für ihre produkte zu 
sichern, werden am markt auf der gewinnerseite stehen. denn diese werden 
auch die Finanzierung für ihre produktionsstätten leichter erhalten.

aussichten
FÜR lithium
heRvoRRagend

abb.6: lithiumverwendung (Quelle: lithium australia)

veRWendung
von lithium

lITHIUMMARKT
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DAS UnTERnEHMEn nEo lITHIUM

die entwicklungsgeschichte des unternehmens zeigt bis heute einen 
mustergültigen verlauf. im november/dezember 2015 erwarb neo lithium, 
damals noch als private gesellschaft, das projektareal tres Quebradas in 
argentinien und startete mit privaten mitteln unmittelbar die erforschung. im 
märz, april und Juli 2016 folgten drei Finanzierungsrunden, immer noch als 
privatgesellschaft, über 1,3 mio., 7 mio. und 11 mio. cad. erst im Juli 2016 wurde 
das listing an der kanadischen Börse tsX-venture vollzogen. seither halten 
das management und insider rd. 20% aller aktien, institutionelle investoren 
rd. 40%.

mit einer weiteren Finanzierungsrunde per Februar 2017 schloss neo lithium 
vorerst seine kapitalaufnahmen ab und ist laut eigenen aussagen bis zur 
Fertigstellung einer Wirtschaftlichkeitsstudie in der zweiten Jahreshälfte 2018 
ausfinanziert. Rund 8 monate vom liegenschaftserwerb bis zur Börsennotierung 
und knapp 1,5 Jahre bis zur Ressourcenschätzung sind Fortschritte, die bislang 
vom markt positiv aufgenommen wurden. auch, da die große Ressource mit nur 
einem einzigen Bohrprogramm kostengünstig erstellt werden konnte.

entWicklungs- 
geschichte von  
neo lithium

FinanZieRung Bis 
ZuR WiRtschaFt- 
lichkeitsstudie  
steht BeReits

abb.7: der Werdegang des unternehmens (Quelle: neo lithium)
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350 km² umfasst die gesamte und zu 100% in verfügung von neo lithium 
stehende liegenschaft in argentinien nahe der chilenischen grenze (25 km). 
Über die grenze zu chile ist das projektareal auch an chilenische häfen (ca. 
210 km) angebunden. mit einer alljährlich befahrbaren straße, errichtet durch 
neo lithium, ist 3Q an das Überlandstraßennetz argentiniens angebunden. 
als Besonderheit kann angeführt werden, dass für das areal bereits eine um- 
weltgenehmigung für den abbau besteht. dies ist eine Besonderheit, denn 
umweltgenehmigungen zählen zu den komplexesten und am längsten vorzube- 
reitenden genehmigungen im Bergbau. argentinien selbst zählt betreffend poli- 
tischer stabilität und Bergbaugesetzen zu den sichereren ländern südamerikas.
nachstehend die projektlage im großmaßstab:

das projektgebiet ist ein aus salztonerde und natursole bestehendes Bassin, 
das speziell im norden sehr hohe lithiumgehalte besitzt. man spricht daher 
von einem salar- oder salzseeprojekt. die hohen anreicherungen an lithium 
bestehen vorwiegend durch die zuführenden lithiumhaltigen Quellen, von 
denen neo lithium die wesentlichsten mit gelben sternen in folgender 
abbildung angeführt hat:

vom gesamten projektareal ist der nördliche teil der werthaltigste und daher 
auch das Ziel der fortschreitenden entwicklung. dies deshalb, da dieser rd. 
20 km lange und 5 km breite Bereich die höchsten lithiumkonzentrationen 
aufweist. die zunehmenden gehalte sind in obiger abbildung durch die 
unterschiedlichen grünen Bereiche gut erkennbar.

DAS PRoJEKT TRES QUEBRADAS („3Q“)

abb.8: projektlage 3Q im überblick 
 (Quelle: neo lithium)

Abb.9: Nördlicher Projektteil (Quelle: Neo Lithium)

3Q pRoJekt mit 
BeReits voRliegendeR 
umWeltgenehmigung

hohe lithium- 
konZentRationen  
voR allem im noRdteil
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PRoJEKTSTAnD

Bisher hat das unternehmen rd. cad 9 millionen in die entwicklung der 
liegenschaft fließen lassen. dabei wurde auch ein 60-mann-camp vor ort 
bereits errichtet.

die bisherige entwicklung umfasst neben Bohrungen auch geophysikalische 
untersuchungen, die (veröffentlicht im november 2016) aufzeigten, dass die 
lithiumhaltigen und porösen schichten bis in eine tiefe von rd. 100 meter 
reichen. in manchen Regionen wurde auch bis 300 meter tiefe schichten 
entdeckt, allerdings dann mit weniger porosität und mit geringeren gehalten.

am 23. mai 2017 veröffentlichte das unternehmen seine erste Res-
sourcenschätzung, die sie bereits in die oberklasse bei größe und gehalten 
führte. 353,2 mio. kubikmeter material steht dafür zur verfügung.

eRstRessouRce Weist 
BeReits eine enoRme 
gRÖsse aus

abb.10: 60-mann-Camp am projektareal (Quelle: neo lithium)

abb.11: erstressource des 3Q projekts von neo lithium (Quelle: neo lithium)
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DAS PRoJEKT TRES QUEBRADAS („3Q“)
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um die tatsächliche größe der Ressource besser erkennen zu können, bietet 
das unternehmen vergleiche mit anderen unternehmen weltweit an.

die projektgröße wurde hier (gekennzeichnet durch 2 sterne) nicht mit der 
internen cut-off größe von 520 mg/l, sondern mit 400mg/l dargestellt. und 
dennoch können sich sowohl die konzentrationsgrößen und Ressource sehen 
lassen, wobei dies erst mittels einer erstressource entstanden ist und weiteres 
vorhandenes potential noch nicht inkludiert ist.

im vergleich zu vielen anderen unternehmen konnte durch die geo-
physikalischen untersuchungen auch festgestellt werden, dass die üblichen 
verunreinigungen sehr niedrig ausfallen und daher eine gute Basis für 
wirtschaftlichen abbau bilden.

abb.12: Vergleich nach lithiumgehalten (Quelle: neo lithium)

abb.13: Vergleich nach absoluter ressourcengröße (Quelle: neo lithium)
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DAS PRoJEKT TRES QUEBRADAS („3Q“)

niedRigeR  
veRunReinigungsgRad
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auch hier zum vergleich zu anderen unternehmen der spiegel betreffend 
verunreinigungen:

prozessstudien, durchgeführt bei novigi ltd. (santiago, chile) und celimin 
(Zentrumslabor für lithium und industriemetalle der universität antofagasta) 
haben bestätigt,  dass ein lithiumkonzentrat von 2,6% alleine durch verduns-
tung ohne weitere Behandlung in rd. 8 monaten verdunstungszeit erreicht 
werden kann. minimale Reinigungsprozesse mittels kalk und natriumsulfat 
erbringen ein konzentrat von 4,6%. auch wenn es wirtschaftlich erscheint, 
so sind für eine weitere konzentraterhöhung auf 7% noch zusätzliche 
trocknungszeiträume zu testen.

Für technisch interessierte befindet sich auf der unternehmenswebseite ein 
per 7. Juli 2017 veröffentlichter ni 43-101-konformer technischer Report, 
angefertigt von groundwater inside, der ausführlich die liegenschaftsver- 
hältnisse, geologische details und für die bereits im mai 2017 bekannt 
gegebene Ressource informative einzelheiten bietet. 

die nachstehende aufnahme zeigt die örtlichen gegebenheiten. durch die 
einsame lage sind auch keine das projekt erschwerenden verhandlungen mit 
ureinwohnern nötig.

abb.14: Vergleich über Qualitätsmerkmal Verunreinigungen (Quelle: neo lithium)

abb.15: umgebungsaufnahme (Quelle: neo lithium)

technischeR RepoRt 
veRFÜgBaR

DAS PRoJEKT TRES QUEBRADAS („3Q“)
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fInAnzDATEn IM ÜBERBlICK

nach der unternehmensgründung zum 15.1.2016 und der späteren  verschmel- 
zung mit pocml 3 inc. sowie der einhergehenden Börsennotierung im Juli 
2016 verzeichnete neo lithium in der explorations- und entwicklungsphase 
der liegenschaft naturgemäß noch keine umsätze. höhere kosten fielen im 
letzten Jahr im Wesentlichen durch die verschmelzung an.

Bis zum 30.6.2017 wurde dadurch ein verlust von -17 mio. cad angehäuft. 
die eigenkapitalausstattung liegt dennoch mit über 37 mio. cad deutlich im 
positiven Bereich. im geschäftsjahr 2016 lag der verlust bei -10,7 mio. cad und 
das periodenergebnis zum halbjahr 2017 bei -6,4 mio. cad. Finanzschulden 
lagen zuletzt keine vor.

mit kapitalerhöhungen durch private placements wurden in jüngster Zeit 
cashzuflüsse von über 45 mio. cad generiert, so dass, zwar einhergehend 
mit einer kapitalverwässerung, eine komfortable kapitalausstattung für die 
anstehenden weiteren operativen tätigkeiten vorliegt.

nach eigenen angaben besteht bis zur Fertigstellung der Wirtschaftlichkeits- 
studie, die für das zweite halbjahr 2018 vorgesehen ist, kein weiterer Finan-
zierungsbedarf. der cashbestand beläuft sich aktuell im september 2017 
auf 26,7 mio. cad.

neo lithium verfügt auf dem projektareal tres Quebradas („3Q“) in argentinien 
über ein lithiumvorkommen mit erster Ressourcenschätzung. vielversprechend 
sind dabei insbesondere die projektgröße, die höhe der lithiumgehalte und 
die vergleichsweise sehr niedrigen verunreinigungen.

angesichts der operativen situation des unternehmens muss dennoch schon 
aus dem vorsichtsprinzip an dieser stelle - wie bei jeder anderen explorations- 
und entwicklungsgesellschaft auch - angemerkt werden, dass bei einem 
ausbleiben von umsätzen in der Zukunft oder einem nichtzustandekommen 
von späteren Finanzierungsrunden ein totalverlust einer anlage in aktien der 
gesellschaft drohen kann.

komFoRtaBle 
kapitalausstattung 
voRhanden
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fInAnzDATEn

die kommenden 12 monate werden den erfolgsweg des unternehmens auch 
mit wirtschaftlichen daten untermauern. noch im 3. Quartal 2017 soll die pea 
(vorwirtschaftlichkeitsstudie) fertig sein, im 4. Quartal 2018 dann die definitive 
Wirtschaftlichkeitsstudie. Zusammen mit den laufenden testreihen ist somit 
für die aktionäre eine gute und spannende nachrichtenlage zu erwarten.

WiRtschaFtlichkeits- 
studie in planung

DAS PRoJEKT TRES QUEBRADAS („3Q“)
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fInAnzDATEn
EnTWICKlUnG DER fInAnzzAHlEn

BEWERTUnG
eine Bewertung einer Rohstoff-entwicklungsgesellschaft wie z. B. neo 
lithium ist schwieriger als bei gesellschaften, die bereits in produktion 
sind und umsätze generieren. diesbezüglich müssen bei unternehmen in 
früheren entwicklungsphasen entsprechende Risikoabschläge vorgenommen 
werden. immerhin liegt für eine Beurteilung von neo lithium bereits eine 
Ressourcenschätzung vor. eine Wirtschaftlichkeitsstudie für das projektareal 
tres Quebradas ist in planung.

der mögliche produktionsbeginn dürfte aus momentaner sicht nicht 
vor 2020 anlaufen. als Risikofaktoren sind im vorfeld selbstverständlich 
das Zustandekommen der notwendigen Finanzierung und der Bau der 
produktionsanlage in Betracht zu ziehen. Zu berücksichtigen gibt es hierbei 
auch eine weitere verwässerung durch eigenkapitalfinanzierung, auch wenn ein 
möglichst hoher anteil des produktionsanlagenbaus durch Fremdfinanzierung 
gewährleistet werden sollte.

tab.1: guV und ausgewählte Bilanzkennzahlen von neo lithium (Quelle: neo lithium)

Gewinn- und Verlustrechnung
(in 1000 cad, gründung zum 15.1.16)

HJ 2016 GJ 2016 HJ 2017

umsatzerlöse - - -

kosten 554 11.007 6.437

periodenverlust -579 -10.701 -6.636

gewichteter durchschnitt
der aktienzahl in 1000

23.955 42.662 81.928

ergebnis je aktie in cad -0,02 -0,26 -0,08

Bilanzkennzahlen
(in 1000 cad, gründung zum 15.1.16)

HJ 2016 GJ 2016 HJ 2017

Bilanzstichtag 30.06.16 31.12.16 30.06.17

anlagevermögen 1.035,6 4.408,6 10.387,7

umlaufvermögen 11.117,1 13.889,4 27.916,0

davon cash 10,985,6 13.106,0 26.215,7

eigenkapital 11.475,5 17.478,7 37.605,8

Fremdkapital 677,1 819,3 697,9

Bilanzsumme 12.152,7 18.298,0 38.303,7
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BEWERTUnG

fAzIT

die momentan gute cash-ausstattung bis hin zur Wirtschaftlichkeitsstudie 
gibt dagegen planungssicherheit. der aktuelle cashbestand von 26,7 mio. 
cad bedeutet umgerechnet 0,30 cad bzw. voll verwässert 0,24 cad cash je 
aktie. die aktie des unternehmens notiert damit gerade einmal beim 3,4 bis 
4,1fachen des cashbestandes.

Je nach cut-off größe weist das 3Q projekt den 21fachen bzw. 36fachen 
enterprise value in Relation zur Ressource aus (vgl. abb.13) (Quelle: neo 
lithium). lithiumprojekte anderer unternehmen weisen im vergleich zum 
teil Bewertungen mit deutlich höheren multiples aus. hieraus kann durchaus 
ein Bewertungsspielraum nach oben für das 3Q projekt abgeleitet werden, 
wenngleich jeweilige kosten für den Bau von produktionsanlagen oder spätere 
produktionskosten hier noch unberücksichtigt bleiben.

auf eine modellierung von zukünftigen Zahlungsströmen soll zum gegen-
wärtigen projektstand an dieser stelle verzichtet werden, da weit in der Zukunft 
liegende produktpreise, produktionsmengen oder kosten hohe sensitivitäten 
aufweisen und damit gegenwärtigen Barwerteinschätzungen relativ viel 
spielraum einräumen.

Bis Jahresende 2017 ist bei neo lithium die vorläufige machbarkeitsstudie für 
das 3Q projekt geplant. Je mehr sich darüber hinaus der Weg zur letztendlichen 
Wirtschaftlichkeitsstudie und später zur produktion konkretisiert, wird 
dementsprechend auch das Bewertungspotential der aktie aus der 3Q 
liegenschaft spürbar ansteigen.

neo lithium corp. hat es in kürzester Zeit geschafft, ein projekt in den 
fortgeschrittenen entwicklungsstand zu bringen. dies zeigt die konsequente 
arbeit des managements, dem bislang zu Recht das vertrauen privater und 
institutioneller investoren geschenkt wurde.
 
durch die bereits bis jetzt erreichte größe der Ressource und die guten gehalte 
an lithium nebst dem noch umfangreich vorhandenen potential für weitere 
Ressourcensteigerungen besitzt neo lithium die gute chance, sich zu einem 
nachhaltigen und großen marktplayer in einem minenfreundlichen land zu 
etablieren. 

durch die bestehende kapitaldecke sind in nächster Zeit auch keine 
weiteren verwässerungen zu erwarten, wodurch die für anleger attraktive 
aktiengesamtzahl noch länger erhalten bleiben sollte. 

Bislang hat neo lithium einen beeindruckenden start und exzellente erfolge 
erzielen können und man darf annehmen, dass das management auch die 
kommenden meilensteine auf kostengünstigen und kurzfristigen Wegen 
erreichen sollte.

niedRige BeWeRtung im 
veRgleich mit andeRen 
lithiumpRoJekten
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Jedes investment in Wertpapiere ist mit Risiken 
behaftet. aufgrund von politischen, wirtschaft-
lichen oder sonstigen veränderungen kann es 
zu erheblichen kursverlusten, im schlimmsten 
Fall sogar zum totalverlust kommen. insbeson-
dere investments in (ausländische) nebenwer-
te sowie small- und microcap-unternehmen, 
sind mit einem überdurchschnittlich hohen Ri-
siko verbunden. so zeichnet sich dieses markt-
segment durch eine besonders große volatilität 
aus und bringt die gefahr eines totalverlustes 
des investierten kapitals mit sich. Weiterhin 
sind small- und micro caps oft sehr markteng 
und wir raten ihnen ausdrücklich, jede order 
streng zu limitieren. eine investition in Wert-
papiere mit geringer liquidität und niedriger 
Börsenkapitalisierung ist höchst spekulativ 
und stellt ein sehr hohes Risiko dar. aufgrund 
des spekulativen charakters der dargestellten 
unternehmen, ist es durchaus möglich, dass bei 
investitionen kapitalminderungen bis hin zum 
totalverlust, eintreten können. engagements 
in innerhalb von publikationen der hanseatic 
stock publishing (haftungsbeschränkt) vorge-
stellte aktien bergen zudem teilweise Wäh-
rungsrisiken.
 
die vorliegende publikation versteht sich als 
reine informationsmaßnahme. alle darin ent-
haltenen angaben und daten sind aus Quellen 
entnommen, die der herausgeber zum Zeit-
punkt der erstellung als zuverlässig und ver-
trauenswürdig beurteilt. die Quellen, welcher 
sich in dieser publikation bedient wurden, sind 
jeweils explizit in diesem Werk kenntlich ge-
macht. Während des erstellens der publikation 
haben der herausgeber und dessen mitarbeiter 
mit bester sorgfalt gearbeitet und besonderes 
augenmerk darauf gelegt, dass alle angaben, 
daten und prognosen so vollständig und rea-
listisch wie möglich sind. die hier angewandte 
plausibilitätsprüfung entspricht jedoch nicht 
den standards, die das deutsche idW-institut 
festgelegt hat.

aus diesem grund kann der herausgeber kei-
ne gewähr oder haftung für die genauigkeit 
oder vollständigkeit der informationen, ein-
schätzungen und prognosen übernehmen, die 
in dieser publikation aufgeführt werden. aus-
nahmen hierfür sind, wenn prognosen oder 
einschätzungen als grob fahrlässig gelten oder 
eine vorsätzliche Pflichtverletzung vorliegen 
sollte. der herausgeber der publikation gibt 
zudem keine garantie dafür, dass die im Werk 
genannten kursziele oder gewinnprognosen 
tatsächlich eintreffen. sollte es zu verstößen 
gegen Pflichten kommen, die in den jeweiligen 
Verträgen als wesentlich identifiziert wurden, 
liegt der höchstmögliche haftungsbetrag bei 

20.000 Euro. Eine Aktualisierungspflicht der 
publikation seitens des herausgebers besteht 
nicht. änderungen in den für die publikation 
herangezogenen daten oder einschätzungen 
können zudem einen Einfluss auf die Kursent-
wicklung oder auf die gesamteinschätzung der 
Wertpapiere haben.

der herausgeber möchte mit dieser publikation 
explizit nicht zum kauf, verkauf oder zur Zeich-
nung von Wertpapieren aufrufen. durch dieses 
Werk kommt weder eine anlageberatung noch 
ein anlagevermittlungsvertrag mit dem jewei-
ligen verfasser oder leser dieser publikation 
zustande. Bei den bereitgestellten informati-
onen handelt es sich ausschließlich um ein-
schätzungen des herausgebers. Bei aktien-in-
vestments besonders in dieser anlageklasse 
kann es jederzeit zu Risiken kommen, die bis 
zu einem totalverlust führen können. die ent-
scheidung zur Zeichnung, dem verkauf oder 
kauf von Wertpapieren, die in dieser publika-
tion besprochen werden, sollte nicht allein auf 
den informationen dieser publikation basieren, 
sondern auf der grundlage weiterer angaben 
und hinweise aus informations- und angebots-
schreiben des emittenten, sowie nach einer 
Beratung durch einen professionellen anlage-
berater. diese publikation darf weder zum teil 
noch ganz als verbindliche vertragsgrundlage 
herangezogen werden. sie dient einzig und al-
lein der information und darf weder reprodu-
ziert oder an dritte weitergegeben werden. es 
gilt das Recht der Bundesrepublik deutschland, 
sofern nicht ein zwingendes Recht eines ande-
ren staates anwendbar ist.

Für alle juristischen streitigkeiten gilt lübeck 
als gerichtsstand.

InTERESSEnKonflIKT
dieses unternehmensanalyse wurde von einem 
externen investor Relations-dienstleister, wel-
cher im lager des emittenten steht, beauftragt. 
es wird darauf hingewiesen, dass die veröffent-
lichung der publikation im Zusammenhang mit
geplanten aktienverkäufen stehen könnte, die 
unter umständen zu einer kursminderung der 
aufgeführten Wertpapiere führen.
eine veränderung, verwendung oder Reproduk-
tion der publikation ohne eine vorherige schrift-
liche Zustimmung von hanseatic stock pub-
lishing ug (haftungsbeschränkt) ist untersagt.

offenlegung gemäß §34b WpHG: die hanse-
atic stock publishing ug (haftungsbeschränkt) 
und deren mitarbeiter bzw. autoren sind in den 
besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten 
zum Zeitpunkt der veröffentlichung dieser ana-
lyse nicht investiert.

angaben gemäß § 5 tmg: 
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