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Blackbird Energy Update / Upgrade - WKN: A1T9F8  ISIN: CA09228A1049

Art der Analyse:  Update / Rating - Upgrade  Empfehlung:   Kaufen „Strong Buy“

Kursziel:   2,00 CAN $ (1,30 €) auf 24-Monatssicht    Heimatbörse:   TSX-V (Kanada)   
   Kursziel bei Erstanalyse: 1,50 CAN $ (1,00€)    Zweitbörse Frankfurt 

Marktkapitalisierung:  50,0 Mio. CAN $  (35,5 Mio. €)    Aktueller Kurs:   0,26 CAN $/ (0,185 €)    

Outstanding Shares:  192,1 Mio  

  Update vom: 18.08.2014    Analyst: Mag. Carsten Schmider

Eilmeldung: Upgrade Blackbird Energy / Neubewertung! 
Blackbird Energy (WKN A1T9F8 / ISIN CA09228A1049) mit sensationellen News - 8,8 Mio CAN$ Cash nach Verkauf eines Pro-

jektes! Jetzt wird Schlüsselprojekt Elmworth noch schneller vorangebracht! - Aktie unmittelbar vor charttechnischem 
Ausbruch!!

Der Schmider Report meint : Sofort Einsteigen / Nachkaufen

Kurszielerhöhung für Blackbird Energy - WKN: A1T9F8  
ISIN: CA09228A1049 Öltitel mit Weltklasseprojektportfolio 
möchte jetzt endgültig in der ersten Liga spielen 
Die von mir im Initial Report am 11.08.2014 vorgestellte Aktie der Blackbird Energy  befindet sich auf Rallyefahrt. Seit Montag konn-

te die Aktie bereits in der Spitze deutlich über 20% zulegen. Jetzt spricht alles für einen rasanten Ausbruch über den charttechnisch 

relevanten Widerstandsbereich  um 0,30 CAN$ / 0,20 €. 

    

Gerade aus diesem Grund sollten aufmerksame Anleger heute in amerikanisch/kanadische  Ölaktien investieren, die wohl die 

größten Profiteure einer deutlichen Preissteigerung im Rohöl sein werden. Ich möchte Ihnen deshalb ein Unternehmen vorstellen, 

das nach ausführlicher Due Dilligence  das Prädikat „Weltklassexplorer“ verdient, und diese Auszeichnung habe ich einem Ölexplorer 

noch niemals vorher verliehen.
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Denn das Unternehmen gab am Freitag sensationelle News im Rahmen einer Pressemeldung heraus:  

Blackbird meldete, dass es ein Kaufabkommen hinsichtlich des Verkaufs seiner 50-Prozent-Arbeitsbeteiligung an 

Bigstone (das Bigstone-Asset) für 8,8 Millionen CAN$ in bar nach den üblichen Abschlussanpassungen unterzeichnet 

hat. Das Bigstone-Aktivum besteht aus 3,5 Landabschnitten (2.240 Acres).

Die Transaktion wird voraussichtlich am 1. September 2014 abgeschlossen werden. 

Die Veräußerung des Bigstone-Assets wird Blackbird eine nicht verwässerte Geldquelle erschließen und es daher dem Unternehmen 

ermöglichen, durch die Bohrung seines ersten Upper-Montney-Bohrlochs sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Projektes 

Elmworth zu richten und diese zu beschleunigen.

Der Verkauf von Blackbirds 50-Prozent-Arbeitsbeteiligung an Bigstone erfolgt gemäß der Strategie, ein fokussiertes und kapitalkräfti-

ges Unternehmen zur Erkundung und Erschließung der Montney-Region aufzubauen.

Das Blackbird- Team wird sich jetzt auf die Bohrung des ersten bedeutsamen Upper-Montney-Bohrlochs im Rahmen 

der 100-Prozent-Arbeitsbeteiligung bei dem Projekt Elmworth konzentrieren.

Blackbird verzeichnete im Laufe der letzten drei Jahre den strategischen Erwerb des Bigstone-Projektes, zunächst durch ein 
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Farm-in-Abkommen für eine 25-Prozent-Arbeitsbeteiligung und kürzlich durch den Erwerb von Pennant Energy Inc., der dem Unter-

nehmen eine konsolidierte 50-Prozent-Arbeitsbeteiligung am flüssigkeitsreichen Projekt Montney sowie die Möglichkeit zur Mone-

tisierung des Aktivums als strategische Option infolge von Problemen mit dem Zugang zur Infrastruktur im unmittelbaren Umfeld 

bescherte. Die geplante Veräußerung des Bigstone-Assets beweist die Fähigkeit des Management-Teams  Möglichkei-

ten zur Steigerung von Blackbirds finanzieller Flexibilität zu identifizieren und das Hauptaugenmerk auf die Erschlie-

ßungen beim Projekt Elmworth zu richten.

Diese Firmennews sind fürwahr exzellent und übertreffen noch meine ohnehin schon hochgesteckten Erwartungen an den Newsflow 

der nächsten Wochen.

Mit dem Zufluß von fast 9 Mio CAN$ ist die Kriegskasse des Unternehmens schlagartig blendend gefüllt. War zum Zeitpunkt meines 

Initial Reports der Cashbestand noch unter 1 Mio CAN$, so beträgt dieser nun mehr als das NEUNFACHE!

Dies kam auch für mich in dieser Schnelligkeit und Größenordnung absolut überraschend. 

Der entscheidende Vorzug liegt auf der Hand: Mit diesem starken Kapitalzuwachs ist die Finanzierung der nächsten Explorations-

schritte dem Unternehmen aus eigener Kraft möglich und es braucht keine Kapitalerhöhung mit den üblichen Verwässerungser-

scheinungen als unangenehme Nebenwirkung für die Aktionäre durchgeführt zu werden.

Die nun verkündete Fokussierung auf das zentrale Elmsworthprojekt sollte Blackbird seinem Ziel, in naher Zukunft 

massiven Cashflow generieren und den Shareholder Value extrem steigern zu können, einen maßgeblichen Schritt 

näher gebracht haben.

Deshalb stufe ich meine Kursprognosen im Rahmen eines Upgrades hoch, was insofern äußerst ungewöhnlich ist, da mein In-

itial Report erst wenige Tage alt ist. Wegen der neuen Ausgangslage scheint mir dies aber zwingend und logisch zu sein, denn durch 

den Verkauf des Bigstone Assets erspart sich Blackbird eine erhebliche Verwässerung von  des Aktienkapitals.  Blackbird muss auf 

diesem tiefen Kursniveau nicht als Bittsteller bei den Venture Capital Gebern vorsprechen sondern kann sich unverzüglich auf den 

Hauptfokus „Elmsworth“ konzentrieren.

Mein Kursziel auf 24-Monatssicht hebe ich nun um 30% auf 2 CAN$ (1,30 €) an.

Ähnlich sehen es auch die Öl/Gas Analysten der National Bank in Kanada, die in ihrem Newsletter folgendes über Blackbird Energy 

kund taten:

Blackbird (BBI; NR): this company has been on our radar for the past few months. This morning BBI announced the sale of its 

Bigstone property for $8.8m (7 gross, 3.5 net sections), we think the likely buyer is DEE whose block is directly adjacent. DEI also 

holds the other 50% of the block at Bigstone, so this sale is positive as read through for the company as it gives them a benchmark 
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to monetize the asset.  Given BBI’s funded cash position which approaches $10m, the company also announced its first Montney 

license (pending approval) at Elmworth. Here, it holds 32 net sections within the oil window of the play, which has shown significant 

promise of late. Notable producers with positive adjacent results include: 1) ECA’s 04-09 well which averaged 1,063boe/d (51% 

liquids) during its first 27 days of operation, 2) CKE’s 16-30 well which tested at 1,107boe/d (50% liquids), 3) CIOC’s 12-36 well 

which averaged 1,370boe/d (52% liquids) over its first 43 days, and 4) Inception (private) 12-27 well which is believed to have tes-

ted at >1,000boe/d. Other notable producers within the play include BIR, POU and NVA. On a blue-sky basis, we see significant 

unrisked value that backstops multiples of BBI’s current market map based on CKE’s well economics at four wells per 

section with a 15-yr development horizon. Still early, but a small cap to keep an eye on.

UNRISKED – Das ist ein Wort, das Anleger hören wollen!

Charttechnisch liegt bei 0,19/0,20 € jetzt ein Widerstand, der aus meiner Sicht sehr rasch geknackt werden wird und damit sofor-

tiges Rallyepotenzial bis auf 0,60 € freisetzen sollte. Erst dort befindet sich eine weitere nennenswerte Hürde. Bei 0,17 € sollte sich 

jetzt ein tragfähiger Boden herausbilden, der als Sprungbrett für den ultimativen Sturm auf die 0,20 € trefflich figurieren dürfte. Mit 

der Kapitalspritze im Rücken, die für alle Anteilseigner einen nachteilsfreien Mehrwert bedeutet, ist eine völlige positive Neubewer-

tung der Gesellschaft unumgänglich. 

Das Elmsworth-Projekt, auf das Blackbird sich nun konzentrieren kann und für dessen Exploration und Erschließung mit Ziel der 

Produktion jetzt eine vernünftige Finanzierungsbasis bereitsteht, ist ausgesprochen lukrativ. Blackbird ist das einzige Junior-Explo-

rationsunternehmen in der berühmten Montney-Region, das Anleger über die Börse handeln können. Kein anderes börsennotiertes 

Start-Up konnte sich mit 32 Sektionen in der Region ganz erhebliche Landpositionen sichern.  Und jetzt ist auch noch die erste 

Bohrung finanziert, ohne dass das Unternehmen neue Aktien herausgeben musste. Albrecht Hornbach (Hornbach Heimwerker-

markt) und Wolfgang Rupf (der Vorstandsvorsitzende der Hornbach Holding) haben gemeinsam rund 9 Mio. kanadi-

sche Dollar in die Montney-Ölregion investiert (namentlich in die private Inception Exploration Ltd.)
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Encana, Nuvista, Shell, Birchcloff, Paramount, Sinopec, Chinook und imitten all dieser Ölfirmen von Weltrang, mit Börsenbewertun-

gen, die ein Vielfaches betragen:

BLACKBIRD ENERGY – UNSER ÖLTRUMPF DER AUCH STECHEN WIRD
Dieses Engagement von Hornbach und Rupf bei Inception zeigt trefflich, dass die Montney Region eine absolute Boomstory ist, die 

nun auch von den Europäern erkannt und gelesen wird. 

Die Montney Region gilt insgesamt in der Szene als eine der spektakulärsten Öl/Gas Gebiete in Nordamerika, siehe das Hornbach 

Engagement. Jüngst erklärte der Milliarden-Ölkonzern Encana , seine Investitionen in der Montney-Region zu priorisieren. In einer 

aktuellen Unternehmenspräsentation listet Encana (aktueller Börsenwert bei 18,2 Milliarden kanadischen Dollar; Umsatz 2011 bei 

über 8,4 Mrd. USD; über 4.000 Mitarbeiter) seine Assets in der Montney-Region als erste unter den 5 Core-Assets!  Zwischen 

800 und 900 Mio. kanadische Dollar hat der Ölriese Encana aktuell veranschlagt, die allein in 2014 in die sog. ‚Upper-Montney‘-Re-

gion investiert werden sollen. Und genau hier, in einer der begehrtesten Explorationsregionen überhaupt, hat sich der Blackbird 

Konzern 32 Konzessionen gesichert.

Nuvista Energy –ein weiterer Milliardenkonzern, stockt sein Projektportfolio in dem Areal jetzt ebenfalls weiter auf.

Das Management beabsichtigt, die erste Bohrung bei Elmworth noch im dritten Quartal 2014 durchzuführen! Die Suche nach ei-

nem Finanzierungspartner kann sich Blackbird schenken. Dennoch halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass plötzlich ein Angebot 

von einem der im Umkreis explorierenden Majors eintrudelt einen Teil oder die gesamten Explorationskosten zu übernehmen nur um 

bei Blackbird einen Fuß in die Tür zu bekommen. 

Alle anderen Player vor Ort sind die Majors - was für die Qualität der Region spricht, allerdings aber auch beredtes Zeugnis davon 

ablegt, dass richtiges Geld für die Aktionäre wohl nur mit Blackbird verdient werden kann, denn die Aktienkurse dieser Schwerge-

wichte sind zu träge und immobil, als dass Anleger hier einen hohen Blue Sky Level, einen hohen Hebel auf das eingesetzte Kapital 

finden könnten.

Das geht nur mit einem Junior wie Blackbird Energy!

Ein dichtes Netzt aus Pipelines erstreckt sich über das gesamte Gebiet:
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Highlights von Blackbird Energy: 
1) Weltklasseliegenschaften in unmittelbarer Nähe zu den Ressourcen von Major-Companies der Branche 

2) Deutliche Unterbewertung an der Börse

3) Übernahmephantasie wegen exzellenter Projekte und geologischer Spitzenformationen 

4) Erfahrenes  Managementboard mit FirstClass Track Records

5) Charttechnische Sondersituation- Signale indizieren hohe  Ausbruchswahrscheinlichkeit

6) Ölpreis wird im kurzen Horizont wohl steigen- auch langfristig äußerst attraktive Rahmung wegen Angebotsverknappungen

7) Fusion mit Pennant Energy

8) Infrastrukturelle Rahmenvoraussetzungen extrem positiv 

Mein Urteil: Strong Buy

Meine Erstanalyse vom 11.08.2014 finden Sie unter: http://www.schmider-report.de/BBI.pdf

http://www.schmider-report.de/BBI.pdf 
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Disclaimer
Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Schmider Report auf seinen Webseiten und in seinen 

Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf 

oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. 

Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die 

eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktien 

grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten 

ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es 

zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten 

ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und 

ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für 

ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich Die 

vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl 

die in den Analysen und Markteinschätzungen von Schmider Report enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen 

Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies 

gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.

Alle in dem vorliegenden Report zu Blackbird Energy geäusserten Aussagen, ausser historischen Tatsachen, sollten als zukunftsge-

richte Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken  durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des 

Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten 

Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Schmider Report verlassen und nur auf 

Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen.

Schmider Report ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen Anlagemöglichkeiten 

investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn

macht oder ob die Risiken zu gross sind.  

Schmider Report  übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verläßlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in die-

sem Report oder auf unser Webseite befinden, von Schmider verbreitet werden oder durch Hyperlinks von www.schmider-report.de/

schmider-report.com aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche 

Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und  Schmider Report keine Haftung übernimmt . Schmider  behält sich das Recht 

vor, die Inhalte und Materialien, welche auf www.schmider-report.com/schmider-report.de bereit gestellt werden, ohne Ankündigung 

abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Schmider Report schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service 

und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung 

gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konklu-

dente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.

Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. 

Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Schmider Report nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche

besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgan-

genen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus 
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dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Schmider Report  

darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei www.schmider-re-

port.com/schmider-report.de abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durch-

führen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von der www.schmider-report.de/schmider-report.com zugesandten Informationen 

oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapi-

talmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt. 

Offenlegung der Interessenkonflikte:

Die auf den  Webseiten von Schmider Report  veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen 

grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem 

Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.

Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Blackbird Energy. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen 

bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interes-

senkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen.  Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber 

dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen, sich von eigenen Aktienbeständen in Blackbird Energy zu trennen und damit von 

steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.     

Natürlich gilt es zu beachten, dass Blackbird Energy in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft 

weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie 

dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt Blackbird Energy einen  

Wechsel auf die Zukunft aus.  Wie bei jedem Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartun-

gen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen.

Deshalb dient Blackbird Energy nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte 

die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an 

diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in Blackbird Energy 

aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt.
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