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Vorwort
- von CHRISTIAN THIEL -

„Was macht Warren?“

„Was macht Apple?“

Vielleicht müsste dieses eBook mittlerweile den zweiten Titel tragen.
Immerhin ist es eine der umfangreichsten Sammlungen an
Einschätzungen und Analysen zum Unternehmen und der Aktie von
APPLE die ich kenne. Aber in Anknüpfung an die erste Auflage des
eBooks, die vor knapp einem Jahr erschienen ist, heißt es natürlich auch
in der zweiten Auflage weiterhin „Was macht Warren?“.

Mit dazu beigetragen hat sicherlich die Tatsache, dass Warren Buffett
auch im vierten Quartal 2017 wieder viel Geld in die Hand genommen
hat, um noch mehr Anteile an dem Unternehmen APPLE zu besitzen: 5
Milliarden Dollar.

Buffetts Position in APPLE gilt nun als sein größtes Aktieninvestment
überhaupt, noch vor COCA COLA, WELLS FARGO und AMERICAN
EXPRESS, drei langjährigen Beteiligungen für die Buffett bekannt ist.

Was kauft Warren Buffett?

„Was macht Warren?“ ist eine Frage, die vor allem in den USA die
Schlagzeilen der Presse und die Nachrichtenformate der Fernsehsender
4

beherrscht. Gemeint ist Warren Buffett (87), der reichste Investor der
Welt. Die Fragen, die alle umtreiben, lauten:

# Welche Aktien und welche Unternehmen wird er kaufen?

# Von welchen Beteiligungen wird er sich trennen?

Doch das ist nicht alles. Schon alleine die Frage, ob Warren Buffett
gerade in Kauflaune ist oder ob er in einen monatelangen Käuferstreik
getreten ist, wird mit Spannung gestellt. Vor dem Platzen der
Internetblase im Jahr 2000 befand sich Warren Buffett lange Zeit im
Streikmodus.

Am Tiefpunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 dagegen verfiel
Warren Buffett in einen regelrechten Kaufrausch. Aktien waren in seinen
Augen gerade billig – warum sollte er sie nicht kaufen? Zu
Discountpreisen lud er für viele Milliarden Dollar Aktienpakete in seinen
Einkaufwagen.

Warren Buffett kauft

Die spannende Nachricht für Anleger auch in diesem Jahr: Er hat es
wieder gemacht. Warren Buffett war einmal mehr in Kauflaune. Nachdem
er schon in 2016 für fast 20 Milliarden Dollar Aktien von APPLE gekauft
hat, hat er sich in 2017 noch einmal ein Stück vom Kuchen gesichert.
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Die entscheidende Frage lautet:

# Warum hat er das gemacht?

In diesem eBook gehen vier Autoren dieser Fragen nach. Wir wollen
klären, welche Anlageentscheidungen der wohl berühmteste Investor der
Welt gerade trifft – und warum er das tut. Und natürlich wird es immer
wieder um genau die Aktie gehen, mit deren Kauf Warren Buffett die
Medien und auch mich Mitte Februar (2018) wieder einmal überrascht
hat, als er seine Käufe aus dem Weihnachtsquartal offenlegen musste.
APPLE.

Gegenüber der ersten Ausgabe dieses Buches ist ein Autor
hinzugekommen: Güner Soysal. Er hat eine der besten und
umfassendsten APPLE-Analyse beigesteuert, die ich bislang in
deutscher Sprache gelesen habe. Sein Beitrag ist in diesem eBook
zugleich auch der aktuellste Text über APPLE – und über die Aussichten
der APPLE-Aktie.

Apples KGV-Expansion

Der Grundtenor in diesem eBook ist für die APPLE-Aktie ausgesprochen
positiv. Nach meinem Eindruck wird das Unternehmen und seine Aktie
von den Märkten derzeit völlig neu bewertet. Diese Vermutung hatte ich
auch vor einem Jahr schon, als APPLE noch bei einem KGV (KursGewinn-Verhältnis) von gerade einmal 14 stand.
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Zur Erinnerung: Ein KGV von 14, das war für APPLE in den letzten
Jahren kein besonders günstiger Kurs. Es war vielmehr ihr langjähriges
Mittel. Du kannst das an einem KGV-Chart (amerikanisch: PE-Chart)
über die letzten Jahre gut sehen:

APPLE, der wertvollste Konzern der Welt, das Unternehmen, das mit
dem iPhone das einflussreichste Produkt im Bereich der consumer
electronics auf den Markt gebracht hat – genau dieser Konzern wird
schon seit Jahren zu einem KGV gehandelt, zu dem üblicherweise nur
Unternehmen gehandelt werden, denen der Markt für die nächsten Jahre
kein Wachstum mehr zutraut.

Die Neubewertung von Apple läuft bereits

Meine These: Bei dieser pessimistischen Einschätzung des Marktes wird
es nicht bleiben. Die Umsätze und Gewinne und auch die Aussichten
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des Unternehmens rechtfertigen einen deutlich höheren Kurs. Diese
Neubewertung läuft in meinen Augen bereits. Die Aktie notierte
zwischenzeitlich schon bei einem KGV von 19 – und hat aktuell einen
Stand von 17,7.

Ein KGV von 19 – für APPLE ist das ungewöhnlich hoch. Jahrelang
schwankte ihr Wert zwischen einem KGV von 9 und einem von 17.

Die Neubewertung von APPLE, die sich derzeit vollzieht, wird zu einer
deutlichen KGV-Expansion führen. Ich gehe davon aus, dass APPLE in
Zukunft eher bei einem KGV von 20 notieren wird, mit Schwankungen
zwischen 17 und 24. Stimmt diese Einschätzung, dann hat die Aktie
derzeit Luft bis zu einem Kurs von rund 250 Dollar. Sie steht (Stand: 19.
Februar 2018) bei 172 Dollar.

Auch der Gewinn steigt

In dieses Kursziel für die Aktie von APPLE sind deutlich steigenden
Gewinne noch nicht einmal mit eingerechnet. Steigen die Gewinne in den
nächsten beiden Jahren zusammengerechnet nur um 20 Prozent, dann
sind auch Kurse von 300 Dollar vorstellbar.

Keine Frage, ich halte die Aktie von APPLE für einen Kauf. Aber was soll
ich auch sagen? Ich habe den Anteil der APPLE-Aktie an meinem
wikifolio (Global Champions) vor gut zwei Jahren, Ende Dezember 2015,
auf 20 Prozent erhöht. Das hat sich für mich ausgezahlt, keine Frage.
Damals stand APPLE bei 104 Dollar. Die Aktie hat seither um rund 70
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Prozent zugelegt. Noch immer ist APPLE zudem mit knapp 12 Prozent
einer der größten Posten in meinem Depot.

Du siehst, ich halte die Aktie von APPLE für einen Kauf. Aber entscheide
selbst. Bilde dir eine eigene Meinung – zu einer der billigsten Aktien der
Welt. Wer sich bei seinen Investment-Entscheidungen sicher fühlen will,
der muss lesen – viel lesen. Fakten, Analysen, Einschätzungen.
Zukunftstrends. Genau dabei will dir dieses eBook helfen.

Erster Teil

Im ersten Teil des Buches beleuchten wir die aktuelle Situation des
Konzerns. Wir werfen einen Blick auf den Langfristchart von APPLE
(Karsten Kagels) und schauen auf die letzten Quartalszahlen, die vom
Weihnachts- und die vom Herbstquartal. Hier findet sich die ausführliche
Analyse von Güner Soysal und meine Einschätzung des Herbstquartals.
Nach der Vorlage dieser Zahlen war APPLE in Rekordzeit zu einem
neuen Allzeithoch geklettert, so eindrucksvoll war das Wachstum beim
Umsatz und beim Gewinn.

Zweiter Teil

Im zweiten Teil des Buches zeichnen wir den Weg von Warren Buffett in
seine immer größer werdende Position von APPLE-Aktien nach und
fragen, warum er so viel Geld in das größte und profitabelste
Unternehmen der Welt gesteckt hat.
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Dritter Teil

Im dritten Teil des Buches gehen wir einigen grundsätzlichen Fragen zur
Investmentphilosophie von Warren Buffett nach. Hier beleuchtet der
Value-Investor und Blogger Christian Bauduin Buffetts Entscheidung für
die APPLE-Aktie. Außerdem findest du dort auch andere Aspekte von
Buffetts Ansatz, etwa warum er sich weigert, sein Geld in Gold
anzulegen.

Wir hoffen, du hast ebenso viel Freude daran, dieses eBook zu lesen,
wie wir, die Autoren, beim Schreiben hatten!

Schöne Grüße aus Berlin
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TEIL 1:
Apple – eine aktuelle Analyse des
Unternehmens und der Aktie
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I. Die Apple Aktie im langfristigen
Aufwärtstrend
- von KARSTEN KAGELS (17. März 2017) -

Das vom verstorbenen Steve Jobs groß gemachte TechnologieUnternehmen Apple Inc. ist die Aktie mit der höchsten Gewichtung im
S&P 500, dem wichtigsten Aktienindex der Welt.

Im Einklang mit der positiven langfristigen Entwicklung der US-Aktien
notiert auch die Apple Aktie (Börsenkürzel AAPL) an historischen
Höchstkursen (aktuell bei $140,69). Schauen wir uns dazu den
abgebildeten Jahreschart mit der langfristigen Kursentwicklung der Apple
Aktie an.
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Vier Aktiensplits sind im Kurs enthalten

Die Kursentwicklung beginnt im Jahr 1980 bei einem Wert von $0,43.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es im Lauf der letzten 37 Jahre
insgesamt vier Aktiensplits gegeben hat wodurch der Kurswert immer
wieder optisch reduziert und damit leichter handelbar wurde. Bei einem
Aktiensplit werden die existierenden Aktien in eine größere Anzahl neuer
Aktien mit einem geringeren Nominalwert umgewandelt.

Die Story beginnt im Jahr 1982 bei $0,16

Blicken wir jetzt wieder auf den Jahreschart, dann fällt auf, dass der
tiefste Wert der Apple Aktie im Jahr 1982 bei $0,16 erreicht wurde. Von
diesem historischen Tief ausgehend erreichte der Aktienkurs im Jahr
1991 ein Zwischenhoch bei $2,25.

Es folgte ein erneuter kräftiger Kursrückgang bis in das Jahr 1997 hinein
und der Aktienkurs fiel zurück bis auf $0,41 (also ganz in die Nähe des
Eröffnungskurses aus dem Jahr 1980). Mit anderen Worten, in diesen 17
Jahren war für einen Langfristanleger mit der Kursentwicklung der Apple
Aktie kein Geld zu verdienen. Aber wie wir wissen, das sollte sich bald
ändern, denn bis zum Jahr 2000 stieg der Aktienkurs dann auf $4,87.
Aber erneut geriet der Aktienkurs im Zuge des Bärenmarktes der Jahr
2000 bis 2003 stark unter Druck und erreichte erst bei $0,82 ein
beständiges Tief.
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Mit iPod und iPhone wird Geld verdient

Der ab dem Tief des Jahres 2003 folgende Aufwärtstrend spiegelt die
hervorragende geschäftliche Entwicklung der Apple Inc. wider, die mit
dem iPod und dann mit dem iPhone zu einer Geldmaschine wurde.

Der Aktienkurs erreichte im Jahr 2007 ein Zwischenhoch bei $26,30 und
im Zuge der sich entwickelnden weltweiten Finanzkrise gab es einen
schnellen Kurseinbruch bis auf $10,13 im Jahr 2009. Von diesem
wichtigen Tiefpunkt ausgehend stieg die Aktie in den folgenden Jahren
um gut 1.400 Prozent, wie man im abgebildeten Jahreschart sehen kann.
Kleinere Kurskorrekturen in den Jahren 2013 und 2016 wurden schnell
wieder von steigenden Kursen abgelöst.

Langfristiger Aufwärtstrend erneut bestätigt

Das Hoch des Jahres 2015 bei $129,36 wurde im Februar 2017 kraftvoll
durchbrochen und der langfristige Aufwärtstrend damit erneut bestätigt.
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Was sind die wirklich jetzt die wichtigen Kursmarken?

Grundsätzlich kann von weiter steigenden Kursen für die Apple Aktie
ausgegangen werden, wobei als nächstes Kursziel die runde Zahl von
$150 zu nennen ist. Bleibt die Situation am US-Markt in den nächsten
zwei bis drei Jahren stabil ist auch weiteres Aufwärtspotential bis $200
nicht unwahrscheinlich.

Das Risiko kann gut eingeschätzt werden: Fällt der Aktienkurs unter das
Hoch des Jahres 2015 bei $129,36 springt die Börsenampel für die
Apple Aktie von grün auf gelb. Aber erst bei einem Kursrückgang unter
das Tief des Jahres 2016 bei $88,15 wäre der langfristige Aufwärtstrend
beendet. In diesem Fall könnte dann der Beginn eines noch größeren
Kursrückgangs eingeläutet werden.

Fazit: Die Apple Aktie bleibt erste Wahl für langfristig orientierte
Investoren, die auch in der Lage sind, zwischenzeitliche Kursrücksetzer
von bis zu 40 Prozent auszusitzen.
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II. Apple – warum die wertvollste Aktie der Welt
für’n Apple und ein Ei zu haben ist
Eine kurze Analyse des Unternehmens
- von GÜNER SOYSAL (17. Februar 2018) 1. Ausgangssituation
„Kurzfristig ist der Markt ein Schönheitswettbewerb,
langfristig ist er eine Waage.”
- W. Buffett
Was wäre zutreffender als das oben stehende Zitat von Warren Buffett,
um – unabhängig von den letzten Börsenturbulenzen – die derzeitige
Entwicklung

der

Apple

Aktie

zu

beschreiben.

Kurz

vor

den

Kursturbulenzen, die von der Öffentlichkeit als „Mini-Crash“ bezeichnet
wurden, haben Gerüchte diverser Medien und Analystenmeinungen die
Apple Aktie gnadenlos heruntergeprügelt (wie auch schon vor dem
vorherigen Quartalsbericht). Von seinem Hoch am 18.01.2018 von
179,26 US-Dollar sank die Aktie binnen zwei Wochen auf 150,55 USDollar, was einem Rückgang von knapp 16 Prozent entspricht.
Allen Unkenrufen zum Trotz hat es Apple im letzten Quartal 2017 wieder
einmal geschafft, sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen zu
übertreffen. Und trotzdem sackte die Apple Aktie am Tag nach der
Veröffentlichung des Quartalsberichts ab, nachdem sie zunächst
nachbörslich vom Minus ins Plus mit 3,5% gedreht hatte. Wieder
einmal fanden Analysten und die Öffentlichkeit das Haar in der Suppe:
einerseits sei der Ausblick „enttäuschend“. Andererseits sei der absolute
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Absatz

von

iPhones

zurückgegangen. Die

allgemeinen

Börsen-

turbulenzen taten ihr übriges dazu.
Abbildung 1: Apple Inc. Kurzprofil1

Doch

richten

wir

im

Folgenden

unseren Blick von der Anzeigetafel auf
das Spielfeld mit ein paar allgemeinen
Informationen zu Apple bevor wir uns
an die Quartalszahlen, den Ausblick,
den potenziellen Risikofaktoren sowie
die Bewertung der Apple Aktie setzen.

(Anmerkung: Apple bezeichnet das Quartal vom 1. Oktober 2017 bis 31.
Dezember 2017 als das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2018).
2. Einordnung von Apple Inc. im globalen (Aktien-)Marktumfeld
Laut der Global 500 Liste der Zeitschrift Fortune ist Apple gemessen am
Umsatz eines der zehn größten Unternehmen der Welt mit einem
Umsatz von rund 215 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016. Zum
Vergleich: Amazon hat einen Umsatz von 136 Milliarden US-Dollar und
damit rund 37% weniger als Apple. Auf Platz eins rangiert die
Handelskette Walmart mit einem Umsatz von 486 Milliarden US-Dollar.
Die Plätze zwei bis vier besetzen die Chinesen. Mit Volkswagen befindet
sich auch ein Dax-Konzern unter den Top 10 Unternehmen (siehe
folgende Abbildung).

1

Eigene Abbildung in Anlehnung an www.morningstar.com und www.onvista.de; Stand:
12.02.2018
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Abbildung 2: Die größten Unternehmen nach Umsatz (Stand: 2017)2

Apple ist laut einer Studie der Bank of America das Unternehmen mit
dem größten Cash-Bestand. Der Cash-Bestand betrug während der
Studie rund 261 Milliarden US-Dollar und damit mehr als der
Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2016 (215 Milliarden US-Dollar). Laut
Apple-Finanzchef Luca Maestri beträgt der aktuelle Cash-Bestand von
Apple 269 Milliarden US-Dollar. 3 Zum Vergleich: der zweitplatzierte
Microsoft besitzt mit 133 Milliarden US-Dollar ungefähr den halben
Bargeldbestand.4 Berkshire Hathaway ist nicht in der Liste erwähnt, aber
besitzt ebenfalls um die 100 Milliarden US-Dollar Cash.5

2

Quelle: http://fortune.com/global500/list/, Stand: 17.02.2018
https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
4
https://finance.yahoo.com/news/chart-17-us-companies-biggest-164900428.html
5
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/warren-buffetts-konto-laeuft-mit-100milliarden-dollar-ueber-a-1162056.html
3
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Abbildung 3: Unternehmen mit dem größten Cash-Bestand (Stand: 2017)6

Apple ist laut Statista das nach der Marktkapitalisierung wertvollste
börsennotierte Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 725
Milliarden US-Dollar. Auf Platz zwei folgen Alphabet (= Google) und
Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von rund 580 Milliarden USDollar bzw. 508 Milliarden US-Dollar. Der Marktwert dieser beiden
Konzerne ist damit mehr als 20% geringer als der von Apple.7

6
7

https://finance.yahoo.com/news/chart-17-us-companies-biggest-164900428.html
https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/
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Abbildung 4: Die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung (Stand: 2017)8

Gleichzeitig war Apple in 2016 das profitabelste Unternehmen der Welt
mit einem Nettogewinn in Höhe von 46 Milliarden US-Dollar. Dahinter
folgen J.P. Morgan Chase und Berkshire Hathaway mit einem halb so
großen Nettogewinn in Höhe von je rund 25 Milliarden US-Dollar.9
Ich denke, das reicht erst einmal um die Marktpositionierung und
Größenordnung von Apple nachzuvollziehen. Schauen wir uns nun
einmal die aktuellen Quartalszahlen von Apple an.
(Ich muss zugeben, dass ich es bereits an dieser Stelle bereut habe,
meine Apple-Position im Rahmen der letzten Börsenturbulenzen bei ca.
USD 158 lediglich verdoppelt zu haben).
8

https://finance.yahoo.com/news/chart-17-us-companies-biggest-164900428.html
Stand: 2017; http://fortune.com/2017/06/07/fortune-500-companies-profit-apple-berkshirehathaway/
9
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3. Apple Inc.'s Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018
Der Umsatz ist im Jahresvergleich um 13% auf 88 Milliarden US-Dollar
im ersten Quartal 2018 von 78 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal
2017 gewachsen. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass es für ein
Unternehmen in Apples Größenordnung ein sensationelles Ergebnis ist,
den Umsatz einfach mal um 13% zu steigern. Und dann soll noch
jemand behaupten, dass Apple ein "Wachstumsproblem" habe. Andere
Unternehmen, die wir in dieser Größenordnung kennen, bezeichnen es
als Erfolg, wenn sie es schaffen, ihre Umsätze aktuell um 2-3% pro Jahr
zu steigern (z. B. PepsiCo, Nestle, Walmart).10
Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass der Umsatz in jeder Absatzregion
um mehr als 10% - in Japan sogar um 26% - gestiegen ist (s.
Abbildung).
Abbildung 5: Apple's Umsatzwachstum im Jahresvergleich (Stand: 1. Quartal 2018)11

Das erste Haar in der Suppe laut Analysten war nun, dass der iPhoneAbsatz im ersten Quartal 2018 um rund eine Million Geräte bzw. 1%
zurückgegangen ist. Das ist richtig! Allerdings sind hierbei zwei Faktoren
zu berücksichtigen: Zum einen fehlt der Hinweis, dass - wie CEO Tim
Cook im Earnings Call erläutert hat - das Weihnachtsquartal diesmal mit
10

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwaches-wachstum-nestl-kommt-organischnur-langsam-voran-nettogewinn-bricht-ein-5975820
11
Quelle: Apple Inc. Investor Relations
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13 Wochen um eine Woche kürzer als das Vorjahresquartal war.12 Wird
die Absatzzahl auf 14 Wochen hochgerechnet, ergibt sich ein
Geräteabsatz von rund 83 Millionen und damit 6% mehr als im
Vorjahresquartal. Zum anderen kam das Flaggschiff iPhone X erst im
November statt wie üblich im September auf den Markt. Das hat dazu
geführt, dass viele Interessenten ihre Käufe aufgeschoben haben. Unter
Berücksichtigung dieser beiden Faktoren und der Lieferverzögerungen
von mehreren Wochen wäre es für Apple vermutlich ein Leichtes
gewesen, die Absatzzahlen aus dem Vorjahr zu knacken.
Ferner hat Apple CEO Tim Cook im Earnings Call betont, dass das
iPhone X einerseits das weltweit meistverkaufte Smartphone in dem
Berichtsquartal gewesen sei. Andererseits sei das iPhone X seit dem
Verkaufsstart in jeder Woche das meistverkaufte iPhone gewesen.13 In
diesem Zuge hat Apple im vorangegangenen Quartal mit insgesamt 77,3
Millionen verkauften iPhones die Pole Position zurückerobert und seinen
größten

Konkurrenten

Samsung

abgehängt.

Samsung

verkaufte

insgesamt 74,1 Millionen Smartphones im selben Quartal.14
Der Apple-Umsatz ist - trotz des geringeren iPhone-Absatzes - im
Vorjahresvergleich um 13% gestiegen. Dies ist einerseits auf den
gestiegenen durchschnittlichen Verkaufspreis der Apple-Smartphones
von 695 US-Dollar auf 796 US-Dollar zurückzuführen. Zum anderen ist
an der unten stehenden Grafik zu erkennen, dass:

12

https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
13
https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
14
http://fortune.com/2018/02/13/apple-iphone-samsung-market-share/
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•

der Umsatz mit iPads um 6% gestiegen ist (die Tatsache, dass
auch hier die Absatzzahl um 1% gesunken ist, lässt darauf
schließen, dass die treue Apple-Gefolgschaft überwiegend das
teurere iPad Pro nachgefragt hat),

•

der Umsatz im Bereich "Services" (z. B. App Store, iTunes, Apple
Music, iCloud, AppleCare, Apple Pay) um 18% gewachsen ist
sowie

•

der Umsatz im Bereich "Other Products" (z. B. Apple TV, Apple
Watch, AirPods, Beats) um ganze 36% gestiegen ist.

Abbildung 6: Apple Produkte - Absatz- und Umsatzzahlen in 1Q 201815

Neben dem Umsatz ist auch der Quartalsgewinn im zweistelligen
Bereich gestiegen. Er stieg im Jahresvergleich um 12% auf rund 20
Milliarden US-Dollar an. Damit hat Apple seinen eigenen Rekord aus
dem Weihnachtsquartal 2015 mit 18,4 Milliarden US-Dollar gebrochen (s.
folgende Abbildung).

15

Quelle: Apple Inc. Investor Relations
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Abbildung 7: Apple Inc. Quartalsgewinn in 1Q 201816

Ferner hat Apple in diesem Quartal einen freien Mittelzufluss in Höhe
von 25,3 Milliarden US-Dollar generiert, was einem Anstieg von 7,2% im
Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht (Vorjahresquartal: 23,6
Milliarden

US-Dollar).

Anzumerken

ist,

dass

Apple

für

die

Quartalsdividende insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet hat.
Das heißt im Umkehrschluss, dass Apple in der Lage ist, mit den freien
Mittelzuflüssen aus diesem einen Quartal die Dividende für das gesamte
Jahr auszuschütten. Denn 3,3 Milliarden US-Dollar multipliziert mit vier
Quartalen ergibt in Summe 13,2 Milliarden US-Dollar. Das ist gerade mal
die Hälfte des Free Cashflow in diesem Quartal, sodass die andere
Hälfte für Investitionen, Übernahmen und Aktienrückkäufe zur Verfügung
steht. (Warum ich die Schulden nicht erwähne? Dazu kommen wir noch.)
Somit ist Apple eine wahre Geld-Druck-Maschine!

16

Quelle: Apple Investor Relations
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4. Apple Inc.'s Ausblick
Das zweite Haar in der Suppe laut Analysten: Apple rechnet für das
angebrochene Quartal mit Erlösen in einer Spanne zwischen USD 60-62
Mrd. Das entspricht einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal
von 13-17%. Von Januar bis März 2017 hatte Apple einen Umsatz von
rund 53 Milliarden US-Dollar verbucht. Analysten hatten eher mit 65
Milliarden US-Dollar. gerechnet und finden diesen zweistelligen(!)
Umsatzausblick "enttäuschend"(!).
Laut Finanzchef Luca Maestri wird auch der iPhone-Absatz im aktuellen
Quartal im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Und die Verkäufe des
Geräts

an

Verbraucher

würden

noch

schneller

als

im

Weihnachtsgeschäft zulegen. Zugleich werde aber der durchschnittliche
Verkaufspreis schneller abfallen als nach dem Weihnachtsquartal üblich.
Ferner haben CEO Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri angekündigt,
bei der Vorstellung der Ergebnisse für das zweite Quartal im April, auch
ihre Pläne für den Umgang mit dem immensen Cash-Bestand von Apple
bekannt zu geben. Sie haben in der Telefonkonferenz mit den Analysten
bereits hervorgehoben, dass sie "cash neutral" werden möchten, d. h.
Schulden und Cash sollen ausgeglichen und die überschüssigen Mittel
investiert werden. Die Vermutung liegt nahe, dass es eine kräftige
Dividendensteigerung von mindestens 10% (von 2013 bis 2017 wurde
sie im Schnitt um 10% erhöht), ein neues Aktienrückkaufprogramm und
Übernahmen in den Bereichen Augmented Reality und Health Care
geben wird. Allein in 2017 habe Apple 19 Firmen aufgekauft und man
schaue sich aktuell nach potenziellen Übernahmekandidaten in allen
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Größenordnungen um.

17

Potenzielle Übernahmen werden Apples

Wachstum zusätzlich forcieren.
5. Risikofaktoren und Bewertung der Apple Inc. Aktie
Aus meinen Beobachtungen habe ich drei entscheidende Risikofaktoren
und Kritikpunkte selektiert, die laut Öffentlichkeit hauptsächlich gegen ein
Investment in Apple sprechen. Sie werden dir sicherlich bekannt
vorkommen. Diese Risikofaktoren sind:
1. Die Zinsen steigen, sodass die Attraktivität von Aktien als
Kapitalanlage abnimmt.
2. Apple ist von seinen Smartphones abhängig und wächst nicht
mehr.
3. Apple ist seit dem Verscheiden von Steve Jobs nicht mehr
innovativ genug.
5. 1. Die Zinsen steigen, sodass die Attraktivität von Aktien als
Kapitalanlage abnimmt
Die Öffentlichkeit sieht aktuell das größte Risiko für den Aktienmarkt in
potenziell steigenden Zinsen. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die
Zinsen nur erhöht werden können, wenn die Wirtschaft rund läuft und
auch die Inflation steigt. Zinsen und Inflation sind also zwei Seiten einer
Medaille. Frage: was ist der beste Schutz gegen eine moderat steigende
Inflation? Antwort: Sachwerte, und dazu gehören nun mal, neben Gold
und Immobilien, auch Aktien! Denn neben der Dividende und der
Kurssteigerung bieten Unternehmen Inflationsschutz. (Wer Angst vor
sehr
17

https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
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starken Inflationssteigerungen hat, dem empfehle ich das Buch
"Intelligent investieren" von Benjamin Graham - dem Mentor von Warren
Buffett - zu lesen).
Jedoch ist auch hierbei wichtig, auf gesunde und erfolgreiche
Unternehmen zu setzen. Als ich mit einem Kumpel über die Apple-Aktie
gesprochen habe, während ich an dieser Analyse saß, brachte er mich
zufällig auf die Idee (ich gebe zu, ich habe ihn auch damit genervt und
zum Kaufen überzeugt, und nicht nur ihn), mir die Präsentation des
ersten iPhones durch Steve Jobs in 2007 anzuschauen.
Was mir am Ende der Präsentation auffiel: das erste iPhone mit der
größten Kapazität hatte 8 GB und kostete 599 US-Dollar. Das iPhone X
mit der höchsten Speicherkapazität (256 GB) kostet mittlerweile 1.149
US-Dollar. Das heißt, dass sich der iPhone-Preis innerhalb der letzten
zehn Jahre verdoppelt hat. Gleichzeitig ist der iPhone-Absatz in
absoluten Zahlen trotzdem fast durchgehend gestiegen.
Frage: Kann es einen besseren Schutz gegen eine moderat steigende
Inflation geben als die Fähigkeit eines Unternehmens höhere Preise
durchzusetzen und eine so starke Markenwahrnehmung zu besitzen,
dass die Kunden (ich gebe zu, ich gehöre dazu), sogar bei
Preiserhöhungen einem die Bude einrennen und die Produkte kaufen?
Die Befürchtungen von Analysten, dass steigende iPhone-Preise die
Apple-Jünger abschrecken könnten, haben sich folglich als falsch
erwiesen. Wie Investor-Legende Ken Fisher zu sagen pflegt: falsche
Ängste sind immer ein Kaufsignal!
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Und jetzt kommt das Sensationelle: wie bereits erwähnt, besitzt Apple
den größten Cash-Bestand unter den Unternehmen. Apple hat derzeit
liquide Mittel in Höhe von 269 Milliarden US-Dollar. Werden sämtliche
Finanzschulden abgezogen, resultiert ein Netto-Cashbestand in Höhe
von 163 Milliarden US-Dollar! Wer Benjamin Graham’s Buch gelesen
hat, der weiß, dass dies eines der Value-Kriterien par excellence ist! Vor
dem Hintergrund steigender Zinsen, ist Apple im Hinblick eines enormen
Cash-Bestand gepaart mit der Schuldenfreiheit, meines Erachtens eines
der besten Investments im gegenwärtigen Marktumfeld.
Wird der Cashbestand in Relation zur Marktkapitalisierung gesetzt,
entspricht das aktuell 20% der Marktkapitalisierung (833 Milliarden USDollar Börsenwert vs. 163 Milliarden US-Dollar Cash.). Das heißt, dass
wir als Aktionäre eigentlich beim Kauf einer Apple-Aktie direkt einen
Rabatt von 20% bekommen, wenn wir uns das Geld auszahlen lassen
würden, da uns dieses Geld nach Abzug der Finanzschulden zur
Verfügung steht! Oder mit anderen Worten: jeder Anteil an Apple, den
wir kaufen, ist mit 20% Bargeld unterlegt.
Festhalten, es kommt noch besser: Apple hat derzeit ein prognostiziertes
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2018 von 13,7 (Stand: 12.02.2018).
Damit rangiert Apple im Dow Jones - absteigend sortiert - auf Platz 21.
Somit sind 2/3 der im Dow Jones gelisteten Unternehmen teurer als
Apple.
Zum Vergleich: der auf dem Operationstisch liegende Konzern General
Electric hat ein KGV von 15, der erstplatzierte Visa sogar 27. Günstiger
sind u. a. die vom Niedrigzinsumfeld geplagten Banken J.P. Morgan
(12,8) und Goldman Sachs (11,9) sowie Intel (12,7), Verizon (11,1), IBM
(10,9).
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Ferner ist das KGV von Apple günstiger als u. a. Netflix, Amazon (169),
Facebook (24), Microsoft (25) und die Dax-Konzerne Adidas (22,6), SAP
(19,1), Fresenius (17,8), Henkel (17,2) sowie die Luxusgüterkonzerne
LVMH (24) und Kering (25,2).18 Unter der Berücksichtigung, dass 20%
des Kurses mit Cash unterlegt ist, zahlen wir als Investoren eigentlich
auch nur 80% des Kaufpreises. Dadurch wiederum ist das KGV um 20%
günstiger und liegt bei sagenhaften 11!
Alle guten Dinge sind drei: die Gewinne werden dank der von Trump
eingeführten Steuerreform um rund 11% steigen. Denn wie die AppleFunktionäre im Earnings Call erwähnt haben, wird Apple's Steuerlast ab
dem angebrochenen Quartal von 26% auf 15% sinken. Dadurch würde
sich das Apple-KGV nochmals um 11% auf knapp 10 verringern! Ja, wir
zahlen für das größte, reichste und profitabelste Unternehmen der Welt
ein KGV von sagenhaften 10 und das in einem der längsten
Bullenmärkte, den die Welt je gesehen hat!
Wie Altmeister Kostolany gesagt hatte: an der Börse ist 2+2=5-1 {Anm.
des Autors: oder manchmal ist 2+2=1+3}. Ich gehe davon aus, dass
diese enorme Fehl- und Unterbewertung bald korrigiert wird. Daher habe
ich meinen Apple-Bestand während den Kursturbulenzen verdoppelt und
sie war die einzige Aktie, die ich in der Zeit nachgekauft habe. An dieser
Stelle der Analyse war ich so begeistert, dass ich gleich nachgekauft
habe.
Ich bin mir todsicher, dass Buffett ebenfalls nachgekauft hat. Und am 15.
Februar 2018 kam auch schon die entsprechende Meldung, dass Buffett
im letzten Quartal seine Apple-Position um 23%(!) auf rund 165 Millionen

18

Stand: 12.02.2018; Quelle: www.onvista.de
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Aktien aufgestockt hat und, dass Apple in Buffett's Depot nun die größte
Position einnimmt!19
Angenommen,

wir

würden

nun

den

Cashbestand

und

die

Finanzschulden miteinander verrechnen. Dann würde sich die Bilanz von
USD 406 Mrd. auf ca. USD 300 Mrd. verkürzen. Die Cash-Position würde
infolgedessen 55% der Vermögenswerte ausmachen. Nochmal: das
heißt, dass 55% der Vermögenswerte von Apple aus Cash bestehen
würden!
Ich achte in der Bilanz insbesondere auch auf den Goodwill und
immaterielle Vermögenswerte. Denn meines Erachtens sind das keine
"harten Vermögenswerte", die man direkt in Cash umtauschen oder
deren Wert real messen könnte. Es kommt nicht selten vor, dass
aufgrund von sogenannten Wertberichtigungen sich diese Positionen "in
Luft auflösen".
In der Bilanz von Apple würden die Positionen "Goodwill", "immaterielle
Vermögenswerte" (z. B. Patente, Lizenzen etc.) sowie "sonstige
Vermögenswerte" zusammengerechnet hingegen gerade einmal 7% der
Vermögenswerte ausmachen. Somit sind in dieser Hinsicht meins
Erachtens keine bösen Überraschungen zu erwarten (s. folgende
Abbildung).
Abbildung 8: Apple's Bilanzpositionen per 31.12.201720

19

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/buffett-baut-beteiligung-an-apple-kraeftig-aus5975567
20
Quelle: Apple Inc. Investor Relations
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Ferner hat Finanzchef Maestri im Earnings Call angesprochen, dass vom
aktuell laufenden Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 210 Milliarden
US-Dollar mittlerweile 176 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden,
sodass noch 34 Milliarden US-Dollar übrig sind. Die Anzahl der im
Streubesitz befindlichen Aktien ist in diesem Zuge von 6,6 Milliarden in
2012 um 20% auf 5,3 Milliarden in 2017 gesunken.
Das Aktienrückkaufprogramm wird sehr wahrscheinlich nochmals
aufgestockt. Dadurch wird eine höhere Nachfrage nach Apple-Aktien
erzeugt, aber gleichzeitig sinkt das Angebot. Zusätzlich steigt der
Gewinn je Aktie zum einen durch das sinkende Angebot und zum
anderen durch die parallel wachsenden Gewinne von Apple, sodass die
Anteilsscheine noch wertvoller werden. Hinzu kommt noch Buffett als
Langfrist-Investor, der die Apple-Aktien am Markt aufsaugt und das
Angebot zusätzlich reduziert. All diese Faktoren werden meines
Erachtens zu einer wahren Kursexplosion führen!
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Altmeister Buffett hinter dem
formulierten Ziel steckt, "cash neutral" zu werden. Es wäre nicht das
erste Mal in seiner Karriere, dass er das Management zum Ausschütten
oder Investieren der überschüssigen Mittel bewegt.
Außerdem hat Apple einen hohen und seit Jahren steigenden Free
Cashflow, sodass das Unternehmen nicht auf den Cash-Bestand
angewiesen ist. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von Apple liegt
aktuell bei 13,2 und ist damit besser als zum Beispiel bei der Allianz mit
einem KCV 15,9 (die ja nach dem Geschäftsmodell als Versicherer
stetige Cashflows hat) oder Konsumgüterhersteller wie Procter &
Gamble (15,5), Coca-Cola (21,8) und Nestlé (18,3).
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In Bezug auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung habe ich der
Einfachheit halber nachfolgend einen Screenshot von Morningstar
eingefügt. Wie zu erkennen ist, wächst der Umsatz seit 2008 bis 2017 im
Durchschnitt pro Jahr um 22% und der Gewinn um 26%. Die
Nettogewinnmarge ist kontinuierlich von 15% in 2008 auf mittlerweile
21% gestiegen. Das heißt, dass Apple an jedem umgesetzten Euro 21
Cent verdient. Zum Vergleich: BMW hatte im letzten Jahr eine
Nettomarge von 7,3%, Henkel 11%, SAP 16,5%, Google-Mutter
Alphabet 11,4%, Coca-Cola 15,6%.21
Abbildung 9: Apple Inc. Erfolgskennzahlen, Stand: 12.02.201822

Unterstellen wir nun in einem Worst-Case-Szenario, dass die Gewinne in
den nächsten fünf Jahren lediglich um 10% statt wie aktuell um mehr als
20% steigen. Dann würde das KGV nach fünf Jahren - ausgehend von
einem KGV von 13,7 - bei 8,9 liegen. Das niedrigste KGV von Apple in
den vergangenen fünf Jahren lag bei 11,9. Das heißt, um diese Lücke zu
schließen, ergibt sich für die Aktie selbst in einem konservativen
Szenario ein Kurspotenzial (ohne die Dividende) von 34% in 5 Jahren
(11,9 - 8,9 = 3; 3/8,9 = 0,34). Bei einem Ausgangs-KGV von 10, d. h.
abzüglich

des

Cash-Bestands

und

der

Berücksichtigung

der

Steuerreform, ist das Renditepotenzial sogar noch höher.

21
22

http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=AAPL&region=usa&culture=en-US
Quelle: www.morningstar.com, Stand: 12.02.2018
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Hände hoch, wer daran glaubt, dass er eine Rendite von 34% mit Zinsen
in den nächsten fünf Jahren realisieren kann? Ich nicht! Das würde
nämlich bedeuten, dass ich pro Jahr ca. 7% an Zinsen bekomme.
Aktuell rentieren 30-jährige US-Treasuries bei nicht einmal 3% pro
Jahr. Außerdem sind unsere Politiker gerade dabei, den persönlichen
Steuersatz auf Zinserträge anzusetzen. Das heißt, ich müsste sogar
knapp 14% Zinserträge p. a. generieren, um eine vergleichbare Rendite
zu erwirtschaften (bei einem knapp 50%-igen Steuersatz). Aktuell ist dies
sehr schwer vorstellbar.
Im Folgenden ist der 10-Jahres-Chart der Apple-Aktie abgebildet. Die
ersten 800% habe ich leider verpasst, da ich zu spät mit dem Investieren
angefangen habe. Allerdings denke ich erst gar nicht daran, die
nächsten Kurszuwächse zu verpassen:
Abbildung 10: Apple Inc. 10-Jahres-Chart (Stand: 12.02.2018)23

23

Quelle: www.onvista.de
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5. 2. Apple ist zu stark von seinem Smartphone-Geschäft abhängig
und wächst nicht mehr
Entgegen dieser öffentlichen Wahrnehmung sagen die Daten und Fakten
das Gegenteil. Apple baut seinen Marktanteil im Smartphone-Geschäft
stetig aus und gewinnt Marktanteile. Laut der Marktforschungsfirma
Strategy Analytics hat Apple im letzten Quartal erstmals mehr Umsatz
mit dem Verkauf von Smartphones erzielt als alle anderen Hersteller
zusammengerechnet.

Der

Gesamtumsatz

der

Branche

stieg

im

Weihnachtsgeschäft 2017 auf eine neue Rekordsumme in Höhe von 120
Milliarden US-Dollar, wovon Apple allein 61,4 Milliarden US-Dollar und
damit mehr als 50% Umsatzanteil erwirtschaftet hat. 24 Ferner hat die
solide Nachfrage des teuren iPhone X dazu beigetragen, dass der
Durchschnittspreis eines iPhones nun bei knapp USD 800 liegt und
damit fast um das Dreifache höher als der Branchenschnitt ist (s.
nachfolgende Abbildung).
Abbildung 11: Apple macht mit Smartphones mehr Umsatz als alle anderen Hersteller zusammen25

24

https://m.heise.de/mac-and-i/meldung/Smartphones-Apple-macht-mehr-Umsatz-als-alleanderen-Hersteller-zusammen-3971431.html
25
Quelle: Strategy Analytics
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Laut Apple CEO Tim Cook sind aktuell 1,3 Milliarden Apple-Geräte im
Einsatz. Vor zwei Jahren waren es noch eine Milliarde. 26 Unter der
Berücksichtigung der Weltbevölkerung von 7,4 Milliarden hat vereinfacht
gesagt jeder fünfte auf diesem Planeten ein Apple-Gerät und das mit
wachsender Tendenz. Beispielsweise hat Apple in Indien, wo 1,3
Milliarden Menschen leben, für sein iPhone einen Marktanteil von gerade
einmal 0,9%, sodass hier noch ausreichend Wachstumsmöglichkeiten
bestehen. Zum Vergleich: Konkurrent Samsung besitzt einen Marktanteil
von 24%.27
Erst 300 Millionen der rund 1,3 Milliarden der indischen Bevölkerung
besitzen

ein

Smartphone.

Auch

Tim

Cook

sieht

Indien

als

aussichtsreichen Zukunftsmarkt, sodass Apple in 2017 dort eine
Produktionsstätte errichten ließ und das im Vergleich preiswertere
iPhone SE auf den Markt gebracht hat.28
Laut Studien kosten in Indien die beliebtesten Smartphones 150 USDollar oder weniger. Gleichzeitig stellt der indische Smartphone-Markt
ein riesiges Wachstums-Potential dar – nicht nur, weil Apple mit einem
so geringen Marktanteil so viel Luft nach oben hat. Sondern auch, weil
der Gesamtmarkt mit 21,4% Wachstum aktuell boomt, während das
globale Wachstum sich in den letzten Jahren deutlich verlangsamt hat.
Um davon zu profitieren, müsste Apple den Teil der Inder, die sich ein
Smartphone für mehrere hundert Euro leisten können, wohl davon

26

https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
27
http://www.giga.de/smartphones/iphone-6s/news/apple-in-indien-verschwindend-kleinermarktanteil-aber-grosses-potential/
28
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/iphone-produktion-apple-startet-diemission-indien/19347892.html
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überzeugen, auch so viel für ein Mobiltelefon auszugeben oder stärker
auf Ratenzahlungs-Angebote setzen.29
Da vor allem in Schwellenländern die Konsumfinanzierung über
Verschuldung läuft und insbesondere moderne Payment Dienste (z. B.
Wirecard)

stark

wachsen,

sollte

das

Angebot

an

zusätzlichen

Finanzierungsangeboten (z. B. Apple Pay) die Nachfrage nochmals
stützen.
Der Bereich Services erwirtschaftet mittlerweile einen Umsatz von USD
8,5 Milliarden US-Dollar und macht damit mehr Umsatz als die iPads (5,9
Milliarden US-Dollar) und Macs (6,9 Milliarden US-Dollar). CEO Tim
Cook hat im Earnings Call das Ziel ausgesprochen, den Umsatz in
diesem Segment bis 2020 zu verdoppeln.30 Analysten gehen davon aus,
dass der Umsatz in diesem Bereich bis 2020 sogar auf 50 Milliarden USDollar ansteigen könnte.31
Apple hat nach eigenen Angaben im Bereich Services die Marke von 240
Millionen Kunden geknackt. 32 Zum Vergleich: Netflix hat aktuell 217
Millionen Abonnenten bei einem für 2018 prognostizierten KGV von über
100. Hinzu kommt, dass Netflix mit seinem Streaming-Dienst in 2016
einen Umsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt hat (2017
voraussichtlich 11,7 Milliarden US-Dollar), was Apple alleine mit seinem
Services-Geschäft schafft und das in einem einzigen Quartal!

29

http://www.giga.de/smartphones/iphone-6s/news/apple-in-indien-verschwindend-kleinermarktanteil-aber-grosses-potential/
30
https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
31
https://seekingalpha.com/news/3331976-gbh-sets-apple-target-18_5-percent-upside
32
https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
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Ich denke, allein dieser Vergleich zeigt die aktuelle Verzerrung in der
Bewertung einiger Aktien auf. Außerdem ist Apple ebenfalls gerade
dabei, eine eigene Streaming-Sparte mit eigenem Content aufzubauen.
In diesem Zusammenhang hat Apple zwei Sony-Manager abgeworben,
die u. a. für die prämierten Serien "Breaking Bad" und "Better Caul Saul"
verantwortlich waren und investiert mehrere Milliarden in den Aufbau
seiner Streaming-Sparte.33
Ein brillantes Beispiel für Apple's Ökosystem ist das iCloud-Angebot.
Während jeder Apple-Besitzer 5GB-Cloud-Volumen umsonst bekommt,
kann das Cloud-Volumen für lediglich 0,99 Euro pro Monat auf 50GB
upgegradet werden (bzw. 200GB für 2,99 Euro und 2TB für 9,99 Euro).
Angenommen, die 240 Millionen Kunden im Services-Bereich nutzen das
günstigste Angebot für 0,99 Euro. Dann ergibt sich ein monatlicher
Umsatz von knapp 240 Millionen Euro und ein Jahresumsatz von knapp
3 Milliarden Euro für Apple. Angenommen Apple erhöht in einem Jahr die
Preise für die Cloud um 1 Euro (Stichwort: Inflation), was werden die
Kunden denken? Sie werden sich auf der einen Seite sicher etwas
ärgern, aber trotzdem bereit sein die 1,99 Euro zu zahlen, da auf der
anderen Seite ihre ganzen Urlaubs- und Familienfotos, Videos, Playlists
und Kontakte auf der iCloud gespeichert sind und es wahrscheinlich viel
zu umständlich wäre, alle Dateien zu transferieren. Gleichzeitig würde
sich der Umsatz von Apple auf fast 6 Milliarden Euro pro Jahr
verdoppeln! Das Gleiche Beispiel kann auch für Apple Music oder Apple
TV genutzt werden.

33

http://www.giga.de/hardware/apple-tv-5/news/sony-pictures-manager-uebernehmenleitung-von-videoinhalten-bei-apple/
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Unter den Musikstreaming-Anbietern ist Apple laut dem Wall Street
Journal kurz davor, den Weltmarktführer Spotify hinsichtlich der
Abonnentenzahl in den USA zu überholen. Die Zahl der Nutzer mit einer
kostenpflichtigen Mitgliedschaft (ab 10 US-Dollar pro Monat) steigt bei
Apple Music demnach um monatlich durchschnittlich 5%, während
Spotify 2% im Monat zulegen kann.
Sollte das Wachstum so weitergehen, könnte Apple Music Spotify im
Sommer 2018 ein- bzw. überholen. Weltweit liegt Apple Music allerdings
noch signifikant hinter dem schwedischen Konkurrenten. Laut jüngsten
Zahlen hat Apple Music weltweit insgesamt 36 Millionen zahlende
Abonnenten. Das entspricht einem Plus von sechs Millionen seit
September 2017, als der Konzern von 30 Millionen zahlenden
Abonnenten berichtete.
Spotify teilte im Januar mit, es habe mittlerweile weltweit 70 Millionen
zahlende Nutzer, also gut die doppelte Abonnentenzahl. Werden
allerdings Nutzer mitgezählt, die sich noch in der kostenlosen,
dreimonatigen

Probephase

befinden

oder

eine

stark

reduzierte

Anfangsmitgliedschaft abgeschlossen haben, soll Apple bereits leicht vor
Spotify liegen.34
Des Weiteren nannte Apple keine genauen Zahlen für die Umsätze im
Apple App Store, aber laut Aussagen des Finanzchefs sollen diese fast
doppelt so hoch wie die Umsätze des Google Play Store sein.35

34

https://m.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-Music-koennte-Spotify-ueberholenzumindest-in-den-USA-3960455.html
35
https://www.theverge.com/2017/11/2/16600324/apple-q4-2017-earnings-services-growthrecord-apple-music-icloud-pay-app-store
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Auch in Bezug auf die Apple Watch wurden weiterhin keine
Absatzzahlen genannt. Gleichwohl sei der Umsatzsprung von 36% auf
rund 5,5 Milliarden US-Dollar in der Sparte "Other Products" primär auf
die Apple Watch zurückzuführen.
Laut Schätzungen von Strategy Analytics hat Apple im letzten Quartal
3,5 Millionen seiner smarten Uhren verkauft und ist damit weltweiter
Wearables-Marktführer.

Damit

Smartphone-Spezialisten

Xiaomi

habe

Apple

überholt,

der

den
auf

chinesischen
3,4

Millionen

abgesetzte Fitness-Bänder kam. Der Branchenvorreiter und frühere
Wearables-Marktführer Fitbit habe 2,9 Millionen seiner Fitness-Bänder
und Sportuhren verkauft.36
Laut dem Analysehaus IDC soll Apple im aktuellen Geschäfsquartal
sogar mengenmäßig mehr Uhren als die Schweizer Uhrenindustrie
verkauft haben.37 Damit wäre Apple, gemessen an den Absatzzahlen,
der größte Uhrenhersteller und -verkäufer der Welt. 38 Die Vermutung
liegt nahe, dass der Marktanteil der Apple Watch insbesondere durch die
LTE-Fähigkeit gestiegen ist.39 Nach Informationen des Analyse-Hauses
Canalys hat Apple den Smartwatch-Absatz in 2017 um 54% steigern
können. Somit wären im Gesamtjahr rund 18 Millionen Watches verkauft
worden.40
Die Apple Watch ist auch auf meiner Wunschliste auf dem ersten Platz
und ich sehe immer mehr Menschen aus meinem Umfeld die Apple
Watch tragen.
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https://futurezone.at/b2b/apple-ist-jetzt-die-nummer-eins-bei-wearables/262.158.810
https://twitter.com/fjeronimo
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https://boerse.ard.de/aktien/verlaufsschlager-apple-watch100.html
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schaetzungen-apple-watch-mit-absatzrekordentthront-apple-die-schweizer-uhrenindustrie-5959909
40
https://futurezone.at/b2b/apple-ist-jetzt-die-nummer-eins-bei-wearables/262.158.810
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Vor allem scheint sie als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt gewesen zu
sein.41 Meine persönliche Annahme ist, dass die Apple Watch in Zukunft
das Smartphone ersetzen könnte. Zum einen ist sie mittlerweile LTEfähig. Zum anderen nähert sie sich preislich an das iPhone an. Der Preis
für die Apple Watch startet bei 369 Euro bzw. für die LTE-Version bei
449 Euro. Darüber hinaus könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund der
fortschreitenden Entwicklung im Bereich Augmented Reality Menschen
zukünftig in der Lage sein werden, mittels Hologramme ihren
Gesprächspartner über die Apple Watch zu sehen (ähnlich zur
Videotelefonie) und beispielsweise gegen andere im Park Pokemon Go
zu spielen.
Was heute wie reine Zukunftsfantasie klingt, wurde in Teilen vom CEO
Tim Cook auf dem iPhone X Launch Event vorgeführt. Hinzu kommt,
dass das Tragen der Apple Watch am Handgelenk angenehmer und
sicherer ist, als das Smartphone in der Hosen- oder Jackentasche
aufzubewahren (allein schon aufgrund der Verlust- und Diebstahlgefahr).
In diesem Zusammenhang hat Tim Cook im Earnings Call erneut
hervorgehoben, dass er ein großer Fan von Augmented Reality ist.42
Insofern liegt die Vermutung nahe, dass es in diesem oder im Health
Care Bereich zu Zukäufen kommen kann.
Tim Cook kündigte in der Telefonkonferenz mit den Analysten ferner an,
dass der Bezahldienst Apple Pay aktuell in 20 Ländern verfügbar ist
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https://boerse.ard.de/aktien/verlaufsschlager-apple-watch100.html
https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
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(u. a. den USA, China, Frankreich, Dänemark, VAE) und demnächst in
Brasilien eingeführt wird.43
Mehr als die Hälfte der amerikanischen Einzelhändler bieten mittlerweile
Apple Pay als Bezahllösung an und das Transaktionsvolumen hat sich
innerhalb eines Jahres weltweit verdreifacht. Im Dezember 2017 wurde
ferner Apple Pay Cash eingeführt, was schnelle und unkomplizierte
Überweisungen

zwischen

beispielsweise

Familienmitgliedern

und

Freunden ermöglicht.44
Wenn man sich vor Augen führt, dass aktuell weltweit 1,3 Milliarden
Apple-Geräte im Einsatz sind (Tendenz steigend) und annimmt, dass
Apple bei jeder Apple Pay Transaktion 1% verdienen würde, kann man
sich ausrechnen, wieviel Potenzial in Apple Pay steckt. Wenn ich die
Möglichkeit hätte, in Deutschland Apple Pay zu nutzen, würde ich
beispielsweise kein Bargeld und keine Kreditkarte mehr mitnehmen, da
mein iPhone (bzw. meine Apple Watch) sowieso immer bei mir ist und
ich ganz bequem damit bezahlen könnte.
Zusätzliches Wachstum verspricht der HomePod, welcher am 9. Februar
2018 auf den Markt kam und 350 US-Dollar bzw. 370 Euro kostet.
Außerdem soll demnächst auch ein günstigeres HomePod Mini in der
Preisklasse 150-200 US-Dollar auf den Markt kommen.
Ferner schafft es Apple immer mehr Firmenkunden für seine Produkte zu
begeistern. Beispielsweise setzt das traditionsreiche US-Unternehmen
General Electric auf Apple Produkte und kooperiert im Bereich "Internet
43

https://www.theverge.com/2017/11/2/16600324/apple-q4-2017-earnings-services-growthrecord-apple-music-icloud-pay-app-store
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https://seekingalpha.com/article/4142447-apples-aapl-ceo-tim-cook-q1-2018-resultsearnings-call-transcript?part=single
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der Dinge" mit Apple.45 Ebenfalls setzen deutsche Unternehmen, u. a.
die Deutsche Bank, auf iPhones als Diensthandys.46
Zusätzlich wurde erst vor kurzem eine Kooperation zwischen Apple, der
Allianz,

Cisco

und

Aon

abgeschlossen,

um

Geschäftskunden

Dienstleistungen im Bereich Cyber-Security anzubieten. Somit ist Apple
nicht nur im Konsumgüterbereich, sondern auch als Anbieter im
Business-Sektor zu betrachten, der auch dort immer mehr Marktanteile
erobert.
5. 3. Apple bringt seit dem Verscheiden von Steve Jobs keine
bahnbrechenden Innovationen mehr auf den Markt
Apple steht fortlaufend in der Kritik, seit dem Verscheiden von Steve
Jobs keine innovativen Produkte mehr auf den Markt zu bringen. Hierbei
gilt es drei Dinge zu berücksichtigen. Erstens gibt es beispielsweise bei
jedem neuen iPhone-Modell innovative Neuerungen wie Face-ID,
kabelloses Laden oder hochwertige Kameras. Hinzu kommen mehr
Speicherkapazitäten, längere Akkulaufzeiten und höhere PerformanceLeistungen. Erwähnenswert ist, dass eigentlich der Markt diese Punkte
nicht mehr als innovativ ansieht, weil wir uns an diese ständigen
Upgrades gewöhnt haben und diese selbstverständlich für uns geworden
sind.
Zweitens

betrachten

betrachten

Apple-Kunden

die

Produkte

als

"Gebrauchsgüter" und als Ausdruck ihres Lifestyles, während die
Öffentlichkeit

das

iPhone

einzig

und

allein als

"Luxusgut"

und
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https://www.apple.com/de/newsroom/2017/10/apple-and-ge-partner-to-bring-predixindustrial-apps-to-iphone-and-ipad/
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https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article2156514/Firmen-wollen-iPhone-alsDiensthandy-erlauben.html
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"Statussymbol"

ansieht.

Die

treuen

Apple-Kunden

sind

bereit,

regelmäßig ihre Produkte upzugraden, sodass sie nach eins bis zwei
Jahren ihre Geräte gegen neuere Modelle austauschen. Das sorgt für
ständigen Einnahmefluss. Hinzu kommt, dass Nutzer, die sich ein AppleProdukt kaufen (z. B. iPhone), in der Regel weitere Apple-Produkte
zulegen (z. B. Macbook, Apple Watch, Apple TV).
Drittens muss Apple auch gar nicht die Welt neu erschaffen, um
Wachstumspotenziale zu schöpfen. Denn Apple hat ein Ökosystem
aufgebaut, das sich immer weiter ausdehnt und seine Kunden wie eine
Tentakel umklammert. Einmal im Apple-Ökosystem "gefangen", ist es
schwierig, dort wieder herauszukommen, wie wir im vorangegangenen
Abschnitt gesehen haben.
6. Fazit
“Es war eine ideale Zeit für Anleger: Ein Klima der Angst ist der beste
Freund für Investoren. Diejenigen, die nur investieren, wenn die
Analysten optimistisch sind, zahlen am Ende einen hohen Preis dafür.”
- W. Buffett
In Zeiten der Unsicherheit und steigender Zinsen nimmt Value
Investment einen besonderen Stellenwert ein. Wenn wir uns bei unseren
Investments nur an den Analystenmeinungen orientieren, werden wir
zum Spielball von Mr. Market. Unser Ziel als aktive Investoren muss es
vielmehr sein, die Alphas zu identifizieren und Mr. Market zu überlisten.
Vor diesem Hintergrund ist Apple aufgrund des enormen Cash-Bestands,
der Markenpositionierung, der Profitabilität, der Preissetzungsmacht und
des etablierten Ökosystem meines Erachtens eines der besten
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Investments. Selbst wenn Apple so dreist ist, die Preise für seine
Produkte und Services zu erhöhen, tragen seine Anhänger dazu bei,
neue Umsatz- und Gewinnrekorde aufzustellen. Hinzu kommt, dass
Apple mehr als ausreichende Wachstumspotenziale durch neue
Produkte, die Ausweitung des Services-Geschäfts, die Ausdehnung auf
neue Märkte und Akquisitionen besitzt.
Zum einen hat der teilweise überhitzte Markt durch die Kursturbulenzen
etwas Druck abgelassen. Es herrscht wieder etwas Angst und Skepsis
am Markt. Zum anderen klettern die Kurse genau an dieser "Wall of
Worry" schon wieder langsam aber sicher empor. Daher habe ich den
Moment als günstig empfunden und - im Geiste Buffett's Worte “be
fearful when others are greedy and greedy when others are fearful” wie
ein Gebet aufsagend - bei Apple zugeschlagen, bevor alle aufwachen
und sich der Optimismus wieder breit macht. Ich habe meinen Bestand
während der Kursturbulenzen am 08.02.2018 zum Kurs von rund 158
US-Dollar mehr als verdoppelt. Apple ist nun gemeinsam mit Shell die
größte Position in meinem Depot.
Eine altes Sprichwort besagt: "erstens kommt es anders, zweitens als
man denkt". Im Leben gibt es für nichts eine Garantie. Und, wie Buffet
sagt "kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich
der Kurs halbiert." Gleichwohl haben wir als Apple-Aktionäre mit Warren
Buffett die beste Versicherung an Bord, die man sich als (Value-)
Investor wünschen kann, der sogar zu den aktuellen Kursen parallel
seinen Bestand an Apple-Aktien aufstockt.
Entweder ist der Markt sehr intelligent (der Marktkonsens liegt selten
richtig, wie Ken Fisher zu sagen pflegt) oder Buffett ist total
übergeschnappt, sich derart mit Apple-Aktien einzudecken. An dieser
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Stelle gilt es noch darauf hinzuweisen, dass Buffett während der
Dotcom-Blase belächelt wurde, dass er nicht in Technologie-Aktien
investiert hat. Wir wissen, wie die Dotcom-Blase am Ende ausgegangen
ist. Umso erstaunlicher ist es, dass er mitten in einem der längsten
Bullenmärkte der Börsengeschichte ein Technologieunternehmen zu
seinem größten Investment avanciert.
Abrunden möchte ich diese Analyse mit einem Zitat, das ich vor kurzem
auf einem Vortrag gehört habe und das mir sehr gut gefallen hat:
"You can lead a horse to water but you can't make it drink."
Mir hat das Verfassen dieser Kurzanalyse sehr viel Spaß gemacht! Ich
hoffe, du hattest auch Spaß beim Lesen und ich konnte dir einen
Mehrwert für deine Investments bieten. Viel Erfolg weiterhin!
Liebe Grüße,
Güner Soysal
PS: Der Apple Kurs ist von seinem Intraday-Tief 150,55 US-Dollar vom
Freitag vor einer Woche (09.02.2018) auf aktuell 172,43 US-Dollar
(Schlusskurs am 16.02.2018) gestiegen und hat die Kursverluste nahezu
komplett wettgemacht. Das entspricht einem Kurszuwachs von knapp
15% in einer Woche und bestätigt meine Annahme, dass dieser
Kursrückgang - insbesondere für die Apple-Aktie - ein Kaufsignal war.
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III. Apple crushed it - again
Apple auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch

- von CHRISTIAN THIEL (4. November 2017) Mit hervorragenden Quartalszahlen und einem sehr starken Ausblick hat
APPLE in der letzten Woche erneut die Märkte überrascht. Die Aktie
schoss auf ein neues Allzeithoch – und hat mir damit meinen Titel für
diesen Text geklaut. Der sollte lauten:

Apple auf dem Weg zum Allzeithoch

Und dann ging alles ganz schnell und die Aktie schoss in einer Woche
um unglaubliche 12 Prozent nach oben (in Euro). Das neue Allzeithoch
war da.
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Was war passiert?

Um das zu verstehen, lohnt ein Blick auf eine Tabelle, die Daniel Sparks
von fool.com wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Zahlen
zusammen mit seiner Analyse ins Netz gestellt hat:
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Die Tabelle zeigt APPLE’s Wachstum auf einen Blick. Spannend! Klar
ist: Das iPhone hat sich gut geschlagen – aber kaum Wachstum zu
verzeichnen. Ich bin darüber nicht traurig und auch die Anleger waren es
ganz offensichtlich nicht. Denn dieses Zahlen sind extrem gut für APPLE
– aus drei Gründen.

Erstens: APPLE hat gezeigt, dass es die starken Verkaufszahlen beim
iPhone (über 200 Mio. im Jahr) halten kann. Einen großen Anteil an
diesem Erfolg hat übrigens das von vielen Kritikern noch nie verstandene
iPhone SE, das als Low-Cost-iPhone in Indien die Verkaufszahlen von
APPLE in einem Jahr verdoppelte.

Zweitens: Wachstum geht auch ohne mehr verkaufte iPhones. Das iPad
hat nun das zweite Quartal in Folge – endlich – den lange erwarteten
Zuwachs bei den Verkaufszahlen erlebt. Der Mac wuchs um
sensationelle 25 Prozent, in einem absolut müden PC-Markt. Die beiden
Glanzlichter in der Tabelle oben aber sind das Service-Segment und der
Bereich other products. Wer bitte erwartet Zuwachsraten jenseits der 20
Prozent von einem Konzern dieser Größe?

Drittens: Wenn APPLE im abgelaufenen Quartal kaum Wachstum beim
iPhone hatte, dann gedeutet das auch, dass sehr viele Fans des
iPhones beim iPhone 8 gezögert haben – und sich stattdessen das viel
teurere iPhone X kaufen. Und das ist dann noch einmal gut für APPLE.
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Service wird die Nummer Zwei im Hause Apple

Service – das sind für APPLE in der Hauptsache die Einnahmen aus
dem App-Store, dem Musik-Downloads bei iTunes und die Einnahmen
aus dem Streaming-Dienst Apple Music. Dieses Service-Segment ist
schon seit einer Weile der am schnellsten wachsende Bereich des
Unternehmens.

Warum?

Um das zu verstehen, lohnt ein Blick auf die iPhone-user-base, die Zahl
der Menschen also, die ein iPhone besitzen und ab und an einen
Download im App-Store machen. Oder bei iTunes. Diese user base
wächst rasant – um ungefähr 120 Mio. pro Jahr:
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APPLE hat mittlerweile (2017) also um die 720 Mio. iPhone-Nutzer. Das
gerät leicht in Vergessenheit, da die großen Medien und auch die
Wirtschaftspresse gerne auf die Zahl der verkauften iPhones schauen.
Da hat sich seit drei Jahren nicht mehr viel getan: Rund 200 Mio. Stück
gehen Jahr für Jahr über die Ladentheke. Trotzdem wächst APPLEs
Business enorm. Die Grafik zeigt es.

Die Watch ist ein großer Erfolg

Der am stärksten wachsende Bereich bei APPLE war im abgelaufenen
Quartal allerdings nicht – wie erwartet – das Service-Segment.
Stattdessen konnten die „anderen Produkte“ dem Service-Segment den
Rang ablaufen.

Andere Produkte – das sind in erster Linie die Apple Watch, sodann die
EarPods und schließlich auch die Kopfhörer der Marke Beats und Apple
50

TV. Das starke Wachstum hier bestätigt was Tim Cook schon seit einer
Weile verkündet: Die Apple Watch verkauft sich großartig.

Fitbit is doomed

Das ist gut für APPLE – und schlecht für Konkurrenten wie FITBIT, die
im kommenden Weihnachtsgeschäft mit ihren Angeboten mächtig unter
die Räder kommen könnten. Wozu eine Fitbit-Ionic kaufen (Preis: 299,95
Dollar) wenn es für 249 Dollar Dollar schon die billigste Apple Watch
gibt?

Mit der dritten Ausgabe der Apple Watch, die es ab 329 Dollar gibt, hat
der Mini-Computer fürs Handgelenk zudem auch noch ein Feature, von
dem die Ionic von FITBIT nur träumen kann: Eine eigene Verbindung
zum Mobilfunknetz. Damit können ihre Besitzer unabhängig von dem
iPhone Nachrichten empfangen und Musik streamen.
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Mein Fazit

Nach den unerwartet starken Zahlen vom Herbstquartal hat die Aktie von
APPLE mein Kursziel (175 Dollar) bereits erreicht.

Du kannst das im Chart unten gut sehen. Den Chart habe ich Anfang
Januar gezeichnet. Ich habe keine Software für die Chartanalyse und
APPLE ist ohnehin die einzige Aktie, bei der ich solche Prognosen
mache.

Wie du leicht sehen kannst, hat die Aktie aber ohnehin nicht das
gemacht, was ich erwartet habe. Ich bin davon ausgegangen, dass
APPLE bei 170 bis 175 Dollar ein neues Hoch ausbildet – im Frühjahr
2018.
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Dieses Ziel von 170-175 Dollar hat die Aktie nun schon sechs Monate
früher erreicht. Bleibt die Frage: Was kommt jetzt?

Ich will versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Sie lautet:
Das Kursziel von APPLE ist nun 194,88 Dollar. Dieses Ziel kann APPLE
noch in diesem Winter erreichen.

The Trillion Dollar Company

Warum eine so ungerade Zahl? Das ist ganz einfach. Erreicht APPLE
dieses Ziel, dann ist das Unternehmen das erste, das einen Börsenwert
von mehr als 1 Billion hat (amerikanisch:trillion). APPLE wird also nach
meiner Auffassung das erste Mitglied im Club der Trillionäre sein.

Eine Billion, oder one trillion - das ist ein Meilenstein. Und es ist auch
eine psychologische Hürde. APPLE wird als erstes Unternehmen so viel
wert sein – aber dabei wird es nicht bleiben. Wir werden uns in den
nächsten Jahren daran gewöhnen, dass erfolgreiche Unternehmen wie
APPLE, wie AMAZON, FACEBOOK und ALPHABET deutlich mehr als
eine Billion wert sein werden. Wir werden erleben, dass AMAZON 2,5
Billionen wert ist und FACEBOOK 1,8 Billionen. Das alles wird uns in
einigen Jahren auch nicht mehr absonderlich vorkommen. Sondern
normal.
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Chart: LYNX

Warum wird APPLE weiter steigen?

Dafür gibt es zwei sehr einfache Gründe, die beide nur sehr wenig mit
dem iPhone X zu tun haben, das derzeit als Begründung für APPLE’s
Erfolg angeführt wird.

Erstens: APPLE ist eine der stärksten Marken der Welt. Viele
Konsumente lieben diese Marke – und stimmen Tag für Tag mit ihrem
Geldbeutel für APPLE ab. Lange hat der Markt geglaubt, dass sich das
bald ändern könnte. Immer wieder musste NOKIA, der einstige HandyPrimus als Vergleich herhalten. APPLE hat NOKIAS Sturz mit der
Vorstellung des ersten iPhone vor nun bald elf Jahren herbeigeführt.
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Kann APPLE auch heruntergestoßen werden von seinem Thron? Das
war die Frage die viele gestellt haben – und der Markt gab hierauf bis vor
kurzem eine klare Antwort: Ja. Eine Aktie, die zu einem KGV von 9 oder
10 notiert, der wird in der Regel eine Menge Abwärtspotential zugetraut.

All diese Ängste waren begründet. Sie waren gleichwohl falsch. Heute
müssen wir erkennen: APPLE hat einen Vorsprung vor der Konkurrenz,
der derzeit von niemandem eingeholt werden kann. APPLEs Marktmacht
zeigt sich auch in der Tatsache, dass das Unternehmen mit Warren
Buffett einen Aktionär an sich binden konnte, der dafür bekannt ist, dass
er Unternehmen liebt, deren Geschäftsmodell nahezu unzerstörbar ist.
Wie COCA COLA. Oder AMERICAN EXPRESS. Und nun APPLE.

Warren Buffett verändert den Blick auf Apple

Mit dem Einstieg von Warren Buffett bei APPLE für über 20 Milliarden
Dollar hat eine Neubewertung von APPLE an der Wall Street und beim
breiteren Publikum begonnen. Die Folge des Einstiegs von Warren
Buffett bei APPLE können wir derzeit erleben. Sie lautet: KGVExpansion. Hatte APPLE in den vergangenen Jahren stets ein KGV
zwischen 9 und 17, so werden wir jetzt eine ganz neue Spanne sehen.
Die wird deutlich höher liegen – so wie es den Wachstumsaussichten
des Konzerns angemessen ist. Die liegen bei 10-15 Prozent im Jahr
(EPS) in den kommenden Jahren.
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Aus diesem Grund will ich mein ursprüngliches Kursziel von 175 Dollar
revidieren. Es beruht auf einem KGV von 17 als der Obergrenze für
APPLEs Kurs. Ich bin davon ausgegangen, das APPLE danach wieder
in Richtung eines KGV’s von 9 bis 10 abtauchen wird. Genau das wird
nun vermutlich nicht passieren. Stattdessen haben wir eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie in der Spanne von 17-24 ihr neues
Zuhause finden wird. Das ist für einen Konzern wie APPLE eine faire
Bewertung.

Ein Beispiel für so eine KGV-Expansion ist die Aktie von MICROSOFT.
Sie hat das Unternehmen von einem KGV von 10 bis auf die luftigen
Höhen von über 30 geführt. Weil die Anleger MICROSOFT wieder mehr
Wachstum zutrauen. Der Wert der Aktie ist von 18 Dollar bis auf 84
Dollar geführt.

Was bedeutet die KGV-Expansion von Apple in Heller und Pfennig?

Auf der Basis der derzeitigen Gewinne bedeutet ein KGV von 24, dass
die Aktie von APPLE noch bis auf 211 Dollar steigen kann. Auf der Basis
der Gewinne für die kommenden 12 Monate (forward) sind es sogar 258
Dollar. Da sich APPLE’s Gewinnaussichten derzeit stets verbessern, ist
auf Sicht der nächsten Jahre sogar ein Kurs von 250 bis 300 Dollar
realistisch.
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Kann da was dazwischen kommen?

Oh ja! Eine ganze Menge sogar. Erstens könnte APPLE ein gravierender
Fehler in der Konzeption und Produktion eines neuen iPhones
unterlaufen, der das Image der Marke beschädigt. Zweitens könnte
APPLE-CEO Tim Cook einen Unfall haben uns als CEO und Herr der
Lieferkette ausfallen. Drittens könnte der starke Mann im Hintergrund,
Chefdesigner Jony Ive Langeweile bekommen und seinen Job als
Chefdesigner und strategischer Kopf aufgeben. Das alles kann
passieren. Und wenn es passiert, dann ist eine Neubewertung des
Unternehmens und der Aktie nötig.
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Passiert das alles aber nicht, dann kann APPLE in fünf Jahren bei 275
oder 300 Dollar stehen. Das sind rund 55 Prozent gegenüber dem
derzeitigen Kurs. Das Unternehmen wäre dann 1,4 Billionen wert.

Die KGV-Expansion

55 Prozent mehr – so viel Luft hat die Aktie von EPPLE derzeit. Das hat,
wie du bei meiner Rechnung gesehen hast, nur zum kleineren Teil mit
dem aktuellen Wachstum bei APPLE zu tun. Zum größeren Teil geht es
auf eine veränderte Wahrnehmung des Unternehmens und seiner
Aussichten zurück. Eine Aktie steigt dann besonders stark, wenn ihr eine
KGV-Expansion gelingt. Wird sie mit einem KGV von 9 bewertet (da
kommt APPLE gerade her), dann hat sie ganz ohne steigende Gewinne
schon die Chance sich zu verdreifachen – einfach nur dadurch, dass sie
mit einem KGV von 24 bewertet wird. Aufgrund ihrer veränderten
strategischen Ausrichtung oder Perspektiven.

Das ist bei APPLE nach meinem Eindruck derzeit der Fall. Aus diesem
Grund gebe ich derzeit – anders als geplant – kein einziges Stück von
APPLE her. Ursprünglich wollte ich die Aktie beim Erreichen des
Zielkurses von 175 Dollar in Teilen verkaufen. Daraus wird nichts. Alle
Aktien bleiben im Depot. Ich warte. Auf 194,88 Dollar.

Und dann entscheide ich neu.
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Teil 2

Wie Warren Buffetts Einstieg bei Apple
den Blick auf das Unternehmen verändert
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IV. Was macht Warren?
Wie Warren Buffett sein Geld in 2016 angelegt hat – und was sich
daraus lernen lässt

- von CHRISTIAN THIEL (4. März 2017)

Warren kauft ein

Warren ist ein älterer Herr (86) der gerne Bridge spielt, in einem kleinen,
bescheidenen Haus in Omaha (Nebraska) wohnt, gerne Hamburger isst
und dazu Cherry-Coke trinkt.

Doch das alles ist natürlich nicht der Grund, warum die Frage „Was
macht Warren?“ so häufig und so gerne gestellt wird. Denn neben seinen
zahlreichen privaten Gewohnheiten ist Warren der reichste Investor der
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Welt. Und nach Bill Gates ist er der zweitreichste Mann der Welt. Sein
geschätztes Vermögen beläuft sich auf 76,9 Milliarden Dollar.

Seine Beteiligungsgesellschaft BERKSHIRE HATHAWAY hat von 19652016 die stolze Summe von knapp 2 Mio. Prozent zugelegt – das sind
20,8 Prozent pro Jahr. Aus 1.000 Dollar, angelegt in BERKSHIRE
wurden in dieser Zeit also rund 20.000.000 Dollar. So wurde auch
Warren Buffett selber reich – und mit ihm viele seiner Anleger. Kein
Wunder also, dass die Frage „Was macht Warren?“ so ausgesprochen
gerne gestellt wird.

Und das vor allem Ende Februar, wenn er seinen Jahresbericht als
„Shareholder Letter“ veröffentlicht.
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Ich will heute der Frage nachgehen, was sich aus diesem „Shareholder
Letter“ und den schon zuvor veröffentlichten Käufen und Verkäufen von
Warren Buffett in Q4 lernen lässt. Eines vorab: Diesmal ist etwas für
mich ganz Erstaunliches passiert. Warren Buffett hat zum ersten Mal
eine Aktie gekauft, die sich auch in meinem Depot befindet. APPLE.

Warren kauft sehr viel ein

Mitte Februar war bekannt geworden, womit Warren Buffett im vierten
Quartal 2016 vor allem beschäftigt war: Er war auf Einkaufstour – einer
shopping spree, wie die Amerikaner dazu sagen. Buffett hat also die Zeit
vor und nach der Präsidentschaftswahl zum Einkauf von Aktien genutzt.

Das alleine ist schon bemerkenswert. In manchen Quartalen macht er
überhaupt keine Transaktionen. Im ganzen Jahr 2015 kaufte er für „nur“
15 Milliarden Dollar – in den letzten Monaten aber nahm er gleich rund
30 Milliarden Dollar in die Hand. Warum?

Warren Buffett ist von einer sehr guten Verfassung der amerikanischen
Wirtschaft derzeit sehr überzeugt. Und von ihren Aussichten noch viel
mehr. Er glaubt, dass jetzt eine gute Gelegenheit zum Kauf ist. Und er
hält Aktien derzeit für nicht teuer – zumindest die nicht, die auf seiner
Einkaufliste standen. Und das sind einige.
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Was kauft Warren?

Auf Warren Buffetts Einkaufsliste befanden sich gleich vier
amerikanische Fluggesellschaften. Zudem genehmigte sich der
Altmeister des Value-Investing ein großes Stück von APPLE, dem
wertvollsten Konzern der Erde.

Buffetts Beteiligungsgesellschaft BERKSHIRE HATHAWAY hat sich
schon im ersten Quartal 2016 mit einer eher bescheidenen Summe an
APPLE beteiligt – rund 1,2 Milliarden Dollar. In Q4 dann verfünffachte
BERKSHIRE seinen Anteil an dem Tech-Konzern. APPLE war damit
zum Ende des Jahres bereits auf Platz fünf der größten AktienPositionen von Buffett aufgerückt.

Der Wert des Aktienpakets zu der Zeit: 6,6 Milliarden Dollar. Warren
Buffett, der immer erklärt hatte, nichts von Technologie zu verstehen,
war nun mit 1,1 Prozent an Apple beteiligt, dem größten und wertvollsten
Tech-Konzern der Welt. Wenige Wochen später war diese Investition
schon 7,7 Milliarden Dollar wert.

Ich will alles, ich will alles und noch viel mehr

Dabei ist es jedoch nicht geblieben – Buffett legte auch in 2017 weiter
nach. Wie er Ende Februar im amerikanischen Nachrichtensender CNBC
erklärte, hat BERKSHIRE seinen Anteil an APPLE in den ersten sechs
Wochen des neuen Jahres noch einmal drastisch erhöht. Ein
Paukenschlag.
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Das Interview ist ist wirklich sehenswert – für jeden Buffett-Fan ist es ein
echtes Muss. Hier ein kurzer Ausschnitt im Wortlaut:

Buffett: "We bought a lot of more Apple"

CNBC: "Why?"

BUFFETT: "Because I liked it."

Das ist eine typische Buffett-Antwort. Dieses Schlitzohr! Rund 20
Milliarden hat Buffett jetzt schon in APPLE investiert. Er besitzt damit
2,5% des Unternehmens. Und er ist sein größter Einzelaktionär.
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Und warum das alles?

„Because I liked it.“ - („Weil es mir gefiel.“)

Was bitte gefällt dem alten Herrn, der selber noch ein uraltes KlappHandy nutzt, an der Firma aus Cuppertino? Diese Frage hat natürlich
nicht nur mich beschäftigt. Buffett mag keine Technologieunternehmen.
Sie sind ihm zu unbeständig. Stets schießen neue Unternehmen wie
Pilze aus dem Erdboden empor und verdrängen alte, angestammte
Unternehmen mit ihren Innovationen und Erfindungen. Für ValueInvestoren – ein Graus. Und nun kauft der Altmeister des Value Investing
im großen Stil Anteile an APPLE.

Aktien des Landmaschinen-Herstellers JOHN DEERE standen bei Buffett zuletzt auf
der Verkaufsliste.
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Was hat das alles zu bedeuten?

Buffett hat mit seinen Käufen im vierten Quartal 2016 nach meinem
Eindruck zwei Ziele verfolgt.

Erstens: Das KGV senken.

Er hat JOHN DEERE verkauft (KGV in Q4: um die 20) und hat sich bei
APPLE eingekauft (KGV in Q4: rund 14). Gleichzeitig hat er
amerikanischen Airlines wie DELTA AIRLINES gekauft, als deren KGV
gerade einmal bei 7 stand. Zudem scheint Buffett derzeit den Airlines
aber auch steigende Gewinne und eine steigende Dividende zuzutrauen.
Was zu zweitens führt – dem Cash.

Zweitens: Zugriff auf Cash erhalten.

Warren Buffett will stets einen hohen return – in Cash. Das ist bekannt
und dieses Ziel liegt den meisten seiner Akquisitionen zugrunde. Er liebt
Dividenden – und er mag stets steigende Dividenden. Der hohe CashRücklauf durch Dividenden ölt die Maschine von BERKSHIRE
HATHAWAY. Er versetzt ihn in die Lage, stets im großen Stil einkaufen
zu können, wenn er eine Gelegenheit dazu sieht.

So lässt sich möglicherweise erklären, warum Buffett APPLE „geliked“
hat – und nicht etwa AMAZON, ein Unternehmen, das zur Zeit deutlich
stärker wächst als APPLE. AMAZON-Chef Jeff Bezos hält es, wenn es
um Cash geht, genau wie Buffett. Er investiert alles war reinkommt in
sein extrem schnell wachsendes Unternehmen. Die Aktionäre dürfen
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sich gerne über einen steigenden Kurs freuen – Cash aber bekommen
sie nicht zu sehen.

Um wie viel Cash geht es?

Wie groß der Berg von Cash ist, auf dem APPLE sitzt und den es
verteilen kann, das ist Gegenstand von vielen unterschiedlichen
Berechnungen. Der amerikanische Blogger und Fachjournalist Neil
Cybert geht von rund 300 Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren
aus.

Nur zum Vergleich: APPLE als Konzern ist derzeit gut 700 Milliarden
Dollar wert. APPLE wäre also bald in der Lage, sich selber beinahe zur
Hälfte in Cash zu bezahlen. Zum Beispiel durch einen Aktienrückkauf.

Ein Goldschatz – unbewacht – hat Buffett angelockt.
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APPLE bietet Buffett die Aussicht auf sehr viel Cash. Buffett will also den
Schatz, seinen Anteil am Schatz zumindest. Kein Drache bewacht ihn
eifersüchtig – Tim Cook dürfte froh sein, mit Buffett endlich einen
Ankeraktionär gefunden zu haben. Und dazu noch einen, der das
Unternehmen adelt, in das er investiert.

Wie groß dieser Schatz wirklich ist und wie seine Aufteilung erfolgen
kann, darum geht es im nächsten Kapitel, im zweiten Teil der Serie „Was
macht Warren?“
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V. Wie Apples Gewinn aufgeteilt wird
Teil 2 der Serie „Was macht Warren?“
- von CHRISTIAN THIEL -

Kann man sich Warren Buffett (86), den Cherry-Coke trinkenden
Großinvestor aus Omaha (Nebraska), mit einem funkelnagelneuen
iPhone 8 vorstellen? Man wird das wohl bald müssen, denn
üblicherweise ist Buffett gerne bereit, für die Unternehmen in die er
investiert, großzügig in der Öffentlichkeit Werbung zu machen.

Buffett hat in den letzten Monaten sehr viel Geld in die Hand genommen
und für APPLE-Aktien ausgegeben hat – etwa 18,5 Milliarden Dollar. Da
69

wäre es wenig erstaunlich, wenn APPLE-CEO Tim Cook ihm in nächster
Zeit ein Produkt seines Hauses schenkt. Eine Hand wäscht die andere.

Ein Foto von Buffett mit einem neuen iPhone 8 würde APPLE und seiner
Werbung nutzten. Also wird Buffett sein altes Klapphandy wohl
ausrangieren – und sich der wachsenden Zahl von iPhone-Nutzern
anschließen. Die steigt allerdings auch ohne ihn immer noch sehr
deutlich – um rund 100 Millionen im Jahr.

Warum kauft Warren Buffett Apple?

Der Blogger-Kollege und Value-Investor Christian Bauduin
(hamsterradblog.de) sieht es so: „Buffett und auch sein Partner Chares
Munger haben ein paar Kriterien für ein Investment – und die erfüllt
APPLE mittlerweile.“
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Dazu gehört für Christian Bauduin, dass die beiden ein Unternehmen
verstehen wollen, bevor sie in es investieren. Er sieht APPLE auch nicht
mehr als ein Tech-Unternehmen – sondern als einen KonsumgüterHersteller, der über die Jahre bewiesen hat, dass er von seinen Kunden
ein Premium für seine Produkte verlangen kann. Das führt für ihn zum
wichtigsten Punkt: „APPLE verdient sehr viel Geld. Und sie sind seit
einigen Jahren durch die Dividende die sie zahlen und durch den
immensen Aktienrückkauf auch ein sehr aktionärsfreundliches
Unternehmen.“

Er selber hat die Aktie von APPLE ebenfalls für sein Depot gekauft, nach
einer Analyse die er im April 2016 gemacht und auf seinem Blog
veröffentlicht hat. Bevor Buffetts erster Kauf von APPLE bekannt wurde.

Was sagt Warren?

Um seine Entscheidung für APPLE als zweitgrößter Position unter
seinen Aktienbeteiligungen zu begründen, hat Buffett die hohe Loyalität
der iPhone-Nutzer hervorgehoben. Er hat zudem auf die starke
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emotionale Bindung der Menschen an das iPhone hingewiesen. Mit
einem Wort: Wer es nutzt, der kommt nicht mehr so leicht davon los. Erst
diese enge Bindung der Käufer an das iPhone habe APPLE für ihn zu
einem Kauf gemacht.

Buffetts Kauf von 2,5 Prozent der APPLE-Aktien wird diese Bindung an
den Konzern vor allem in den USA noch verstärken. Buffett als Aktionär
zu haben, das bedeutet zudem einen großen Vertrauensbeweis in das
Management von APPLE und einen großen Optimismus über die Zukunft
des Unternehmens und seines Geschäftsmodells.

Doch abseits dieser Imagevorteile für beide Seiten geht es Buffett um
ganz handfeste Interessen. Es geht um Cash. Sehr viel Cash. Buffett will
an den Geldschatz von APPLE, der, anders als in Märchen und Sagen,
von keinem Drachen bewacht wird.
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Wie groß ist der Schatz?

Fest steht zunächst einmal: Derzeit sitzt APPLE auf Barreserven von
237,6 Milliarden Dollar, die zum größten Teil auf ausländischen Konten
liegen.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass APPLE dieses Geld unter der
Präsidentschaft von Donald Trump zu einem sehr niedrigen Steuersatz
in die USA transferieren wird. Die spannende Frage ist: Was passiert
dann?

Zu den bekannten Barbeständen des Unternehmens kommen derzeit
jedes Jahr gut 30 Milliarden Dollar hinzu – annähernd 100 Milliarden
Dollar in diesem und den nächsten beiden Jahren.

100 Milliarden Cash in drei Jahren plus große Cash-Reserven, die nach
Steuern zwischen 170 und 200 Milliarden wert sein können – mit dieser
Rechnung ist Neil Cybert auf seinem Blog aboveavalon.com auf das
Ergebnis von 300 Milliarden Dollar gekommen. Das ist ohne Zweifel ein
gewaltiger Berg Geld. Es ist der größte Barbetrag eines börsennotierten
Unternehmens in der Wirtschaftsgeschichte.

Die Grundfrage „Was macht Warren?“ läuft mithin auf eine ganz einfache
Antwort hinaus: Buffett will den Schatz.

Genauer: Er will seinen Anteil am Schatz. Er will mit dabei sein, wenn all
dieses Geld auf die ein oder andere Art und Weise an die Aktionäre
fließt.
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Aufschlag: Buffett. Am Unternehmen seines Freundes Bill Gates hat sich Warren
Buffett nie beteiligt. Seine Begründung war stets, er verstehe nichts von TechnologieUnternehmen.

Wie wird das Geld verteilt?
Ich sehe drei Möglichkeiten.

Erstens. Noch mehr Rückkäufe eigenen Aktien. APPLE hat seit 2012
rund 20 Prozent der eigenen Aktien gekauft und anschließend aus dem
Verkehr gezogen (retired). Die Zahl der ausstehenden Aktien sank auf
diese Weise von 6,6 Milliarden Stück auf 5,3 Milliarden. Dadurch
vergrößert sich der Anteil, den die verbleibende Aktionäre am
Unternehmen haben. Ihr Anteil wird wertvoller.
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Zweitens: Eine stärker steigende Dividende. Bislang hebt das
Management von APPLE die Dividende jährlich um rund 11 Prozent an.
Das Unternehmen könnte sich ohne Probleme für viele Jahre auch 14
oder 16 Prozent Zuwachs bei den Auszahlungen an die Aktionäre
leisten.

Das würde ohne Zweifel auch einen Schub für die Aktie von APPLE
bedeuten. Und einen Geldsegen für die Aktionäre – auch für Warren
Buffett.

Drittens: Eine einmalige Sonderdividende. Statt Jahr für Jahr die
Dividende zu erhöhen wie derzeit, könnte APPLE auch den CashBestand für eine einmalige Dividende in Höhe von 35 Dollar nutzen. In
dem Fall würde Buffett gleich rund 5 Milliarden Dollar für sein
Aktienpaket erhalten. Das sind rund 25 Prozent Return. Nicht schlecht.

Buffett und sein uraltes Klapp-Handy.
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Erstens - Zweitens - Drittens

Was davon wird passieren? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht Tim Cook.
Und ich war auch nicht bei den Telefongesprächen dabei, in denen
Warren Buffett in den letzten Wochen und Monaten seine neue Rolle als
größter APPLE-Aktionär mit Tim Cook abgestimmt hat.

Ich vermute, dass erstens und zweitens am wahrscheinlichsten sind.
Aber da Buffett stets an Cash liegt, ist auch eine Kombination aus
Zweitens und Drittens nicht auszuschließen.

Bei der Verteilung dieser 300 Milliarden wird Buffett mit Sicherheit ein
Wort mitreden. Zudem ist es wahrscheinlich, dass ein enger Vertrauter
oder Mitarbeiter von Buffett in den Aufsichtsrat von APPLE berufen wird
um dort Buffetts Interessen zu vertreten.

APPLE ist ein Kauf

Die Aktie von APPLE ist schon lange im Depot von grossmutterssparstrumpf. Sie wurde im Dezember 2015 zum letzten Mal zugekauft.
Ich habe diese Entscheidung damals im Jahresrückblick 2015 –
Jahresausblick 2016 im Detail begründet.

Die Aktie ist zudem von Anfang an auch im wiki von grossmutterssparstrumpf Global Champions vertreten, das die „besten
Aktien“ enthält, die ich auf meinem Blog empfohlen habe.
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APPLE ist dabei mit 15 Prozent deutlich übergewichtet. Diese
Übergewichtung gegenüber anderen Aktien (NIKE, DISNEY, AMAZON,
FACEBOOK, EVENTIM) wollte ich im Verlauf des Jahres 2017 abbauen.

So war der Plan. Doch daraus wird nun nichts. Warren Buffetts shopping
spree in den letzten Monaten hat meine Pläne verändert.

Warum? Weil ich von einer Neubewertung der APPLE-Aktie durch die
Wall Street ausgehe. Wie diese Neubewertung aussehen kann, darum
geht es im dritten und letzten Teil der Serie „Was macht Warren?“
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VI. Wie Warren Buffetts Einstieg den
Blick auf APPLE verändert
Teil 3 der Serie „Was macht Warren?“
- von CHRISTIAN THIEL -

Die Aktie von APPLE ist eine der größten Positionen im Depot von
grossmutters-sparstrumpf. Sie ist gegenüber anderen Aktien sie NIKE,
DISNEY, AMAZON, FACEBOOK und EVENTIM deutlich übergewichtet.
Das wollte ich ursprünglich im Jahresverlauf ändern, je näher APPLE mit
seinem KGV an den Wert von 17 heranrückt.
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So war der Plan. Doch daraus wird nun nichts. Warren Buffetts Einstieg
bei APPLE mit immerhin rund 20 Milliarden Dollar hat meine Pläne
verändert. Warum?

Werfen wir einen Blick auf den KGV-Chart

Die Aktie von APPLE pendelt nun schon seit sechs Jahren zwischen
einem KGV von rund 10 und einem von 17. Steht die Aktie also bei 10,
wie im Dezember 2015 (oder auch im Frühjahr 2013), dann will gerade
kaum jemand sie haben. Die Presse ist in diesen Zeiten stets voll von
negativen Berichten, die den Eindruck erwecken, der Firma aus
Cupertino drohe der baldige Abstieg aus der Champions League in die
Kreisklasse. So wie es seinerzeit dem Handy-Primus NOKIA ergangen
ist.

Steigt das KGV von APPLE wieder in Richtung 17, ist die Presse
dagegen wieder voll des Lobes für die „Strahlkraft der Marke APPLE“
und die großen Mengen an Geld, die in Cupertino verdient werden. So
geht es stets munter hin und her.

Man kann aus dieser Bewegung des KGVs über die Jahre auch einen
Chart zeichnen, einen KGV-Chart also. Ich schaue mit solche KGVCharts gerne an, wenn ich mich mit einer Aktie beschäftige – und ziehe
daraus Schlüsse. Schauen wir also mal auf einen KGV-Chart von
APPLE.
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Ein KGV-Chart (englisch: P/E Ratio) von APPLE über die letzten fünf Jahre.

Was für ein Auf und Ab!

Was für eine bewegte Berg- und Talfahrt die Aktie hinlegt. In der
Vergangenheit war es eine gute Idee, die Position in APPLE zu
verdoppeln, wenn die Aktie bei einem KGV von 10 oder darunter notierte
– und sie 18-24 Monate später wieder zu reduzieren, wenn die
Obergrenze für die Aktie wieder erreicht war.

Die spannende Frage, die sich jetzt, nach dem Einstieg von Buffett bei
APPLE stellt, lautet: Wird die Aktie weiterhin zwischen 10 und 17
pendeln?

Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage „Nein“ heißt. Die
Bandbreite in der die Aktie pendelt, wird sich vermutlich nach oben
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verschieben. Buffetts Einstieg beim größten Tech-Unternehmen der Welt
verschafft APPLE einen Bonus. Meine Einschätzung: Wir werden eine
Bandbreite sehen, die um mindestens 2, möglicherweise auch um 4
Punkte höher liegt.

Die Aktie könnte also in Zukunft zwischen einem KGV von 12 und einem
von 19 pendeln. Oder zwischen 14 und 21. Auch Werte oberhalb von 20
wären also wieder möglich. Oberhalb von 20 – da stand APPLE zuletzt
im Jahr 2010.

Ein langfristiger KGV-Chart für APPLE.

Für diese Annahme spricht auch, dass APPLE unterdessen einen immer
größeren Strom seiner Einnahmen aus dem Service-Segment bezieht.
Diese Einnahmen umfassen die Bereiche iTunes, Apple Pay und vor
allem den App Store. Die Wachstumsraten im App Store sind
außerordentlich hoch, so dass das Service-Segment mittlerweile die
zweitwichtigste Einnahmequelle des Unternehmens ist – gleich nach
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dem iPhone. Das Wachstum für den gesamten Bereich Service lag in
Q4/2016 bei starken 20 Prozent. Durch diese mit Software-Produkten
erzielten Umsätze bekommen APPLE’s Einnahmen eine größere
Konstanz.

Darauf hatte schon GOLDMAN SACHS hingewesen, als sie APPLE im
November des Jahres 2015 auf die Conviction Buy List setzten. Kursziel:
163 Dollar. Diese Marke ist jetzt, durch den starken Anstieg der Aktie seit
der Vorlage der Zahlen für das Weihnachtquartal, in Sichtweite gerückt.

So könnte es aussehen – das neue iPhone 8.

Der iPhone-Super-Zyklus

Ein letztes Argument das dafür spricht, in diesem Jahr keine Anteile an
APPLE zu verkaufen, ist der zu erwartende iPhone-Superzyklus. Genau
zehn Jahre nach dem ersten iPhone, kommt im Sommer das neue
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Modell heraus. Es wird vermutlich iPhone 8 heißen, möglicherweise auch
iPhone X.

Fest steht, dass das iPhone 8, wie schon das iPhone 6 vor drei Jahren,
ein völlig neues Aussehen erhält. APPLE-Designer Jony Ive, der
eigentliche starke Mann bei APPLE (Wer bestimmt bei Apple die
Strategie?), und sein Team dürfen der Ikone iPhone also nach immerhin
drei Jahren wieder einmal ein komplett neues Outfit verpassen.

Was erwartet uns? Möglicherweise hat das neue iPhone ein Display, das
beinahe den ganzen Frontbereich umfasst. Im Gespräch ist auch ein
gewölbtes Display oder eines, das auch an der Seite sichtbar ist – so wie
beim Samsung Galaxy Edge.

Das neue iPhone wird aller Voraussicht nach zudem in drei Größen
kommen, statt der bislang nur zwei. Wer stets ein „neu“ aussehendes
iPhone besitzen will, der wird also in diesem Jahr kaufen – und bei
APPLE werden die Kassen lauter klingeln denn je.

Das Monsterquartal

Ein neues Aussehen und eine größere Bandbreite an Modellen werden
APPLE helfen, die Zahl der ausgelieferten iPhones im Winterquartal
2017 erstmalig über die 80-Millionen-Grenze zu schieben. Bestellungen
bei Zulieferern deuten darauf hin, dass APPLE sogar auf 90-100
Millionen verkaufte iPhones in einem Quartal hinarbeitet – ein neues
Monsterquartal mit neuen Umsatz- und Gewinnrekorden.
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Warren Buffett wird es freuen. Sein Aktienpaket von derzeit 157 Mio.
Stück wird im Zuge dieser Entwicklung deutlich wertvoller werden. Die
Kursziele vieler Analysten hat die Aktie ohnehin bereits fast erreicht – sie
steht derzeit bei knapp 140 Dollar. Bis zum Jahresende könnten das
auch 160-170 Dollar sein.

Mein Fazit

Der einstige Growth-Konzern APPLE ist zum Anlageziel für den
bekanntesten Value-Investor der Welt geworden. Das ist eine spannende
Entwicklung. Mit APPLE besitzt Buffett, ähnlich wie zuvor schon als er
COCA COLA kaufte, die aktuell wertvollste Marke. Allein der Markenwert
von APPLE wird von den Experten von interbrand auf rund 180
Milliarden Dollar geschätzt.

Niemand soll sich etwas vormachen über die Motive von Warren Buffett.
Er kauft gerne da, wo viel Wachstum zu einem niedrigen Preis zu haben
ist. Bleibt das Wachstum aber aus, wie zuletzt bei JOHN DEERE und
WALMART, dann verkauft er. Buffett will wachsende Gewinne,
wachsende Umsätze und wachsende Dividenden – das ist seine
Definition von erfolgreichem Value-Investing. APPLE wird ihm all das
liefern.
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Die Aktie von APPLE ist für langfristig orientierte Investoren nach wie vor
ein Kauf. Von 40 Prozent Kurssteigerung wie in den vergangenen 12
Monaten sollten Anleger aber für die nächsten 12 Monate nicht
ausgehen. Zwei bis drei Jahre Geduld werden dafür wohl nötig sein.

Wie geht es weiter?

Wer darüber nachdenkt, sich die Aktie von APPLE auch auf dem
derzeitigen Niveau (Stand am 17. März 2017: 140 Dollar) noch
zuzulegen, dem lege ich die nachfolgende Chartanalyse von Karten
Kagels und die sich daran anschließende Fundamentalanalyse des
Value-Investors Christian Bauduin wärmstens an Herz.

Gute und langfristig haltbare Entscheidungen in Aktien setzen Wissen
voraus, fundiertes Wissen, wie es Aktientipps in der Wirtschaftspresse in
der Regel nicht bieten. Du entscheidest über dein Geld.
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Teil 3

Wie Warren Buffett
seine Investitionsentscheidungen
trifft
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VII. Bewertung von Aktienunternehmen
nach Value Kriterien
Wie Warren Buffett den Unternehmenswert bestimmt
- von CHRISTIAN BAUDUIN -

Die Bewertung von Aktien ist die hohe Kunst des Value Investings. Dabei
wird versucht, über verschiedene Bewertungsverfahren abzuleiten, ob
eine Aktie derzeit günstig oder teuer bewertet ist.

Warren Buffett lernte von seinem Mentor und Vater des Value Investings
Benjamin Graham, dass es viele Vorteile hat Unternehmen sehr günstig
einzukaufen. Laut Grahams Definition wird das Risiko der Geldanlage
kleiner, je niedriger der Kaufpreis des Unternehmens ist. Zudem
maximiert nach Grahams Auffassung ein niedriger Kaufpreis die
Gewinnaussichten.
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Diese Ansicht widerspricht der heutigen Markteffizienzhypothese. Diese
sagt aus, dass Preis und Wert einer Aktie immer gleich sind, weil alle
Informationen stets korrekt im Preis enthalten sind. Unabhängig davon,
ob diese Theorie nun stimmt oder nicht: Der Erfolg gibt dem Alt-Meister
recht.

Graham schaffte es mit seiner Strategie über mehrere Jahrzehnte eine
durchschnittliche Rendite von 22% p.a. zu erzielen. Zum Vergleich: Eine
Rendite von 22% p.a. bedeutet, dass Graham sein Kapital im Schnitt alle
3,5 Jahre verdoppelt hat.

Wie funktionierte diese Strategie nun genau?

Graham riet dazu, stets nur Unternehmen zu kaufen die deutlich unter
ihrem „Net Current Asset Value“ gehandelt werden. Der Net Current
Asset Value wird bestimmt, indem man von den kurzfristigen
Vermögenswerten eines Unternehmens (z.B. Geld auf Konten und
andere liquide Vermögenswerte) die gesamten Verbindlichkeiten (das
gesamte Fremdkapital) abzieht. Beide Zahlen sind in der
Unternehmensbilanz zu finden. Heute wird auch gerne die GrahamFormel verwendet, die einen maximalen Kaufpreis auf Basis des
Gewinns und des Buchwertes verwendet. Die Formel lautet:

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑢𝑓𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 =

22,5 𝑥 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛 𝑗𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑥 𝐵𝑢𝑐ℎ𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑗𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒

Diese Formel beinhaltet Grahams Regel, niemals mehr als das 1,5-fache
des Buchwertes und das 15-fache des Gewinns für eine Aktie zu zahlen
(15*1,5 = 22,5).
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Nun zu Buffett

Buffett adaptierte die Regeln und Sichtweisen seines Mentors. Durch die
einfachen Regeln von Benjamin Graham gelang es Warren Buffett viele
Firmen deutlich unter ihrem eigentlichen Wert einzukaufen. Natürlich gab
es auch Firmen, die zu Recht so günstig bewertet waren und kurz vor
der Unternehmenspleite standen.

Aus diesem Grund mussten viele dieser Firmen gekauft werden, damit
die Aktien der Gewinner den Verlust der Verlierer-Aktien ausgleichen
konnten. Diese Strategie funktionierte auch deshalb so gut, weil sie von
Benjamin Graham in Zeiten von großen Depressionen und Krisen
umgesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt gab es aufgrund der
wirtschaftlichen Lage auch viele Unternehmen, die zu Unrecht so günstig
bewertet wurden. In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg erholte sich die
Wirtschaft stetig und die Börsenkurse stiegen. Es wurde somit immer
schwieriger gute Unternehmen zu finden, die diese Kriterien erfüllten.
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Buffett hielt jedoch an der Strategie weiterhin fest und startete 1956
seine eigene Firma „Buffett Partnership“.

Der entscheidende Wandel von Warren

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Buffett war erfolgreich darin,
unterbewertete Unternehmen zu finden und wurde schnell zum Millionär.
Allerdings musste er auch immer wieder Rückschläge hinnehmen. Der
wohl bekannteste Fehlkauf war das Textilunternehmen „Berkshire
Hathaway“. Nachdem das Geschäft trotz niedrigem Kaufkurs nahezu
bankrott war, entschied sich Warren dazu das Unternehmen
umzuformen und als sein Investment-Vehikel zu verwenden. Die
Produktion von Textilen wurde daraufhin eingestellt. Warren begann
immer mehr Geschäftsbeteiligungen unter dem Dach von Berkshire
Hathaway zu vereinen.

Zu dieser Zeit kam Charlie Munger ins Spiel. Er wurde 1975 Partner von
Warren Buffett und ist maßgeblich für den heutigen Investmentstil und –
den Erfolg von Berkshire Hathaway verantwortlich. Er überzeugte
Warren schließlich davon, dass es besser sei großartige Unternehmen
zu fairen Preisen zu kaufen, als mittelmäßige Unternehmen zu
großartigen Preisen. Natürlich musste ein Kaufpreis stets angemessen
sein, deshalb kommt auch heute der Bewertung des Unternehmens eine
entscheidende Bedeutung zu. Doch nach der heutigen Strategie von
Warren ist Qualität bei der Unternehmensauswahl so wichtig, dass sie
einen höheren Preis rechtfertigt.
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Charlie Munger und Warren Buffett

Der Value Investor – das unbekannte Wesen

Heutige Value Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass der
Kauf von vielen sehr günstigen Unternehmen niedriger Qualität und der
Kauf von sehr wenigen Unternehmen hoher Qualität zwei komplett
verschiedene Strategien im Value Investing sind.

Warren setzt nun bereits seit über 40 Jahren auf die zweite Strategie.
Viele Investoren betrachten Value Investing allerdings weiterhin
ausschließlich als Strategie, die den Kauf eines Unternehmens nur
anhand von günstigen Kaufkursen festmacht, obwohl dies heute von
erfolgreichen Value Investoren völlig anders gehandhabt wird.
Günstige Unternehmen werden dazu gerne anhand von niedrigem KGV
(Kurs-Gewinn-Verhältnis) oder KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)
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identifiziert. Es gibt viele Gründe, weshalb diese Kennziffern nicht
pauschal als Maßstab für günstige oder teure Unternehmen verwendet
werden können und daher sehr häufig zu Fehlkäufen in der Praxis
führen:

Probleme mit dem KGV

# Das KGV vernachlässigt, wie die zukünftige Unternehmensperspektive
aussieht. Ein Unternehmen das mit 5% jährlich wächst kann ein
niedrigeres KGV haben, als ein Unternehmen das mit 8% jährlich
wächst. Dennoch wäre das zweite Unternehmen für einen langfristigen
Investor, auch wenn er einen höheren Kaufkurs dafür bezahlt, eine
deutlich bessere Anlage.

# Die Schulden/Guthaben-Situation wird nicht berücksichtigt. Es gibt
Unternehmen (z.B. Apple oder Johnson und Johnson), die auf ihren
Konten viele Milliarden horten und Unternehmen (z.B. Daimler), die
beachtliche Schulden auftürmen. Hierdurch können Unternehmen nach
dem KGV optisch günstig oder teuer erscheinen, während sie es in
Wahrheit gar nicht sind.

# Das KGV wird über den Gewinn des Unternehmens und den aktuellen
Kurs gebildet. Gewinne sind eine Größe des Rechnungswesens und
existieren nur auf dem Papier. Gewinne können leider auch in
bestimmten Grenzen vom Management beeinflusst werden. Weil die
Gewinne eine der am häufigsten beachteten Kennzahlen sind, sind die
Gewinne eine der am häufigsten manipulierten Zahlen bei Unternehmen.
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# Welche Gewinne für die Berechnung des KGV verwendet werden
beeinflusst maßgeblich das Ergebnis. Häufig werden Gewinne des
nächsten Jahres verwendet (KGVe). Hier liegen nur Schätzungen über
den Unternehmensgewinn vor. Diese sind nicht zwingend korrekt und
das tatsächliche Ergebnis kann gänzlich anders aussehen.

Probleme mit dem KBV

# Für die Berechnung des KBV wird der Buchwert (Eigenkapital)
verwendet. Das Eigenkapital ist die Differenz aller Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten (Fremdkapital).

Die Abschätzung vom Wert einiger Vermögenswerte ist nicht zwingend
akkurat. Häufig sind zudem viele immaterielle Vermögenswerte
(Markennamen, Patente oder Handelsrechte) und sogenannter Goodwill
in der Bilanz berücksichtigt. Daher lässt der Buchwert erheblichen
Spielraum für Bilanz-Tricksereien zu, die auch aktiv von Managern
genutzt werden. Der wahre Buchwert kann deutlich vom berichteten
Buchwert abweichen.
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# Der Buchwert ist lediglich eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag.
Er sagt nichts darüber aus, ob das Unternehmen in nächster Zeit weitere
Werte für die Aktionäre schaffen oder zerstören wird. Ein niedriges KBV
kann deswegen zur Falle für Investoren werden, denn wenn der
Buchwert durch das laufende Geschäft jedes Jahr reduziert wird, dann
ist auch ein niedriges KBV kein Maßstab für eine günstige Bewertung.

Beide Kennzahlen können richtig angewendet sinnvolle Bewertungskriterien sein, jedoch kann keine Aussage über die Bewertung eines
Unternehmens aufgrund dieser Kennzahlen alleine getroffen werden.
Nicht mal ein Vergleich von Unternehmen derselben Branche ist meiner
Ansicht nach sinnvoll, da jedes Unternehmen eine andere Kosten-,
Vermögens-, Schulden- und Unternehmensstruktur hat. Daher eignen
sich beide Kennzahlen am besten, um ein Unternehmen mit sich selbst
zu Vergleichen. Hierbei kann ein Vergleich zur historischen Bewertung
durchgeführt werden. Aber auch hier müssen die Ergebnisse kritisch
hinterfragt werden.

Die korrekte Bewertung ist einfacher und sicherer
Warren Buffett verwendet heute eine ganz andere Form der Bewertung
in der die Kennzahlen KGV und KBV schlichtweg nicht mehr
vorkommen. Der Erfolg spricht klar für die neue Verfahrensweise. Wer
1980 10.000$ in Berkshire Hathaway investiert hat, kann sich heute über
einen Gegenwert von 10 Millionen $ freuen. Dies entspricht einer
jährlichen Rendite von rund 20%. Eine Rendite die sich durchaus sehen
lassen kann.
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Doch wie erkennen Warren und Charlie nun, wann ein Unternehmen
wirklich günstig bewertet ist? Im jährlichen Brief an die Aktionäre aus
dem Jahr 2013 erklärt Warren, was seiner Ansicht nach der Maßstab für
eine Unternehmensbewertung ist. Dies bezeichnet Warren als
intrinsischen Wert (innere Wert) eines Unternehmens. Der intrinsische
Wert eines Unternehmens ist laut Warren:

„Der (abgezinste) Wert des gesamten Geldes, dass über die gesamte
Lebenszeit aus dem Unternehmen herausgezogen werden kann.“
Doch wie viel Geld kann aus einem Unternehmen herausgezogen
werden? Entgegen der naheliegenden Vermutung ist es nicht der
Gewinn eines Unternehmens, denn nach Buffett’s Ansicht sind nicht alle
Gewinne gleichwertig. Gewinne sind nicht nur starken „Optimierungen“
durch das Management ausgesetzt, sondern Gewinne müssen in einigen
Unternehmen auch nahezu völlig wieder reinvestiert werden, um das
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Geschäft am Laufen zu halten. Dieses Geld kann nicht an Aktionäre
ausgeschüttet werden und demnach auch nicht aus dem Unternehmen
herausgezogen werden. Somit ist dieser Gewinn für Buffett nicht
werthaltig.

Ein gutes Beispiel für Unternehmen die zwar Gewinne ausweisen aber
kein Geld verdienen sind viele kapitalintensive Unternehmen, wie die
Autobauer Daimler und BMW. Nahezu der gesamte Unternehmensgewinn muss hier reinvestiert werden, um das Geschäft am Laufen zu
halten. Dies hat zur Folge, dass für die Zahlung der Dividenden oder für
größere Investitionen stets Schulden aufgenommen werden müssen. Die
Frage ist also nun, wie erkennt man wie viel Geld aus einem
Unternehmen herausgezogen werden kann?
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Owners Earnings

Warren verwendet eine eigene Definition für Gewinne. Diese
berücksichtigen, wie viel Geld für die Aktionäre zu verdienen ist. Diese
hat Warren „Owners Earnings“ (Gewinn der Besitzer) getauft. Diese
errechnet er sich, indem er das Netto-Ergebnis nach Steuern zuzüglich
der Abschreibungen und abzüglich der Kapitalaufwendungen und dem
notwendigen Arbeitskapital verwendet. Dieses kann theoretisch aus dem
Geschäftsbericht ermittelt werden.

Diese Rechnung macht in der Praxis mehr Aufwand, als die Verwendung
eines KGVs. Als Näherung ist es für eine erste Abschätzung deutlich
einfacherer, den sogenannten freien oder verfügbaren Kapitalfluss zu
verwenden. Der freie Kapitalfluss ist die Menge an tatsächlichem Geld
(kein Gewinn, sondern Cash), das aus dem laufenden Geschäft
abzüglich aller Kapitalkosten für Investitionen und den Erhalt des
Geschäfts erzielt wurde. Somit ist das genau der Betrag, den ein
Eigentümer zur freien Verfügung hätte.

Mit diesem Geld könnten Dividenden gezahlt, Schulden getilgt oder
Investitionen getätigt werden. Für diesen Betrag gibt es auf
einschlägigen Finanzseiten Daten und auch Schätzungen für die
künftigen Jahre. Bei großartigen Unternehmen ist davon auszugehen,
dass der freie Kapitalfluss in den nächsten Jahren weiter ansteigt. Auf
Finanzen.net oder morningstar.com können diese Zahlen für jedes
Unternehmen eingesehen werden.
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Intrinsischen Wert in 1 Minute abschätzen

Wie bereits erwähnt ist für Buffett der innere Wert eines Unternehmens
die (abgezinste) Summe an Geld, die aus dem Unternehmen über die
Lebensdauer herausgezogen werden kann. Hierzu verwendet er die
„Owners Earnings“. Als Ersatzgröße kann der freie oder verfügbare
Kapitalfluss verwendet werden, der auf einschlägigen Finanzseiten
aufgeführt ist. Der Vorteil hierbei: Unternehmen, die zwar hohe Gewinne
vermelden, aber kein Geld verdienen fallen durchs Raster. Jetzt stellt
sich nur noch die Frage: Wie kann man nun einen geeigneten Kaufpreis
ermitteln?

Eine abgezinste Summe kann über klassische DCF-Verfahren
(Discounted Cash flow Verfahren) errechnet werden. Das Verfahren ist
zwar relativ bekannt, gehört jedoch wegen zahlreicher Annahmen und
Schätzungen zu den komplexeren Bewertungsverfahren. In diesem
Artikel zum Thema DCF-Verfahren gibt es für Interessierte weitere
Informationen zu diesem Thema.

Doch häufig ist es nicht notwendig hochkomplexe Verfahren zu
verwenden. Der innere Wert ist ohnehin eine Zahl, die nicht auf eine
Nachkommastelle genau bestimmt werden kann. Vielmehr ist es lediglich
eine Abschätzung. Für eine Abschätzung reicht eine einfache
Überschlagsrechnung aus. Hierzu gibt es eine einfache Möglichkeit, die
innerhalb einer Minute durchgeführt werden kann. Hierzu bestimmt man
anhand der „Owners Earnings“ oder des freien Kapitalflusses, wie lange
es theoretisch dauern würde, bis man den Kaufpreis in Form von
„Owners Earnings“ oder des freien Kapitalflusses zurückerhalten hätte.
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Wenn man optimistisch für das Unternehmen ist, kann man noch eine
jährliche Wachstumsrate mit einrechnen.

Hinweis: Wir verwenden hier für eine erste Abschätzung, als Basis für
die Berechnung, die Marktkapitalisierung. Wer es noch etwas genauer
haben möchte kann zusätzlich die Schulden und Guthabensituation des
Unternehmens berücksichtigen und den sogenannten Enterprise Value
verwenden. Dieser wird ebenfalls auf nahezu allen Finanzseiten für jedes
Unternehmen angegeben.

Ein Beispiel
Für ein Unternehmen, das einen jährlichen freien Kapitalfluss von 1 Mrd.
€ hat und von dem wir erwarten, dass es kein weiteres Wachstum
vorweisen kann, würde die Dauer bei einer Marktkapitalisierung von 10
Mrd. € genau 10 Jahre betragen (10 Mrd. € geteilt durch 1 Mrd. €).
Erwartet man hingegen eine Wachstumsrate von 5% jährlich, dann
würde diese Zeitspanne nur gut 7 Jahre betragen. Die Wachstumsraten
kann man anhand von konservativen Schätzungen, dem Vergleich zur
Historie oder Analystenschätzungen ableiten. Wenn man eine Anzahl
von Jahren als maximale Dauer vorgibt, kann der maximale Kaufkurs
ermittelt werden.

Wie Buffett dieses Kriterium anlegt, ist nicht bekannt. Deswegen
schauen wir uns hier einfach einmal an, was bei den letzten großen
Zukäufen mit dieser Überlegung herauskommt.
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Apple

Der freie Kapitalfluss in den letzten 3 Jahren lag im Mittel bei rund 57
Mrd. $ jährlich. Die ersten Anteile an Apple hat Buffett auf einem
Kursniveau von 105-118$ eingesammelt. Bei einem Kurs von 118$ je
Aktie lag die Marktkapitalisierung von Apple bei rund 620 Mrd. $. Nach
dieser Rechnung würde es bei einem Wachstum von 0% etwa 10,8
Jahre dauern, bis das Unternehmen den Kaufpreis über den Cash
wieder eingenommen hat (620 Mrd. $ / 57 Mrd. $). Unterstellt man eine
Wachstumsrate von 6%, was in etwa der Analystenschätzung für Apple
entspricht, dann sinkt diese Zahl auf 8 Jahre.
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IBM

Der freie Kapitalfluss von IBM lag in den letzten 3 Jahren im Schnitt bei
12,7 Mrd. $. Buffett’s Einstiegskurs bei IBM lag bei rund 170$ je Aktie.
Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 160 Mrd. $. Bei einer
Wachstumsrate von 0% würde es somit 12,6 Jahre dauern, bis das
Unternehmen den Kaufpreis für die Aktionäre wieder verdient hat (160
Mrd. $ / 12,7 Mrd. $). Unterstellt man eine Wachstumsrate von 7%, was
in etwa der Schätzung der Analysten entspricht, dann würde die Dauer
lediglich 9 Jahre betragen.

Delta Airlines

Der freie Kapitalfluss von Delta lag in den letzten 3 Jahren im Schnitt bei
3,8 Mrd. $. Buffett’s Einstiegskurs bei Delta lag bei rund 45$ je Aktie.
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Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 32,9 Mrd. $. Bei einer
Wachstumsrate von 0% würde es 8,6 Jahre dauern, bis das
Unternehmen den Kaufpreis für den Aktionäre verdient hat (32,9 Mrd. $ /
3,8 Mrd. $). Unterstellt man eine Wachstumsrate von 4%, was in etwa
der Schätzung der Analysten entspricht, dann würde die Dauer lediglich
7 Jahre betragen.

Fazit und Excel Rechner

Eine Abschätzung, ob eine Aktie günstig oder teuer ist, kann
grundsätzlich auch mit Kennzahlen, wie dem KGV und dem KBV
durchgeführt werden. Jedoch ist diese Art der Bewertung höchst
oberflächlich, da wesentliche Unternehmensaspekte ausgeblendet
werden.

Selbst ein Vergleich innerhalb einer Branche ist häufig nicht zielführend,
da Unternehmen immer diverse Unterschiede aufweisen. Diese Form der
Bewertung ist deshalb extrem anfällig für Fehler und diese Kennzahlen
sind daher lediglich gut geeignet, um das Unternehmen mit sich selbst zu
vergleichen (historische Vergleichswerte).

Für Buffett ist heute der Ertrag des Unternehmens entscheidend, mit
dem er für die künftigen Jahre und Jahrzehnte rechnen kann. Mit dieser
Form der Bewertung werden alle Unternehmen nach einem einheitlichen
Standard bewertet. Die Bewertungsform ist ein wenig aufwändiger aber
auch deutlich belastbarer, als lediglich ein bis zwei Kennzahl in einem
Finanzportal nachzuschlagen.
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Wann genau Buffett ein Unternehmen als kaufenswert erachtet, bleibt
sein Geheimnis. Aus den aktuellen Käufen kann man jedoch vermuten,
dass Buffett verlangt, dass das Unternehmen in weniger als 10 Jahren
seinen Kaufkurs wieder verdienen muss. Mit diesem Excel-Rechner kann
dies in wenigen Sekunden durchgeführt werden. Für ambitionierte
Investoren sind zudem weitere Bewertungsverfahren, wie das DCFVerfahren interessant.

Verfasser: Christian Bauduin
Webseite(n): Value-Akademie.com; Hamsterradblog.com
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VIII. Buy a wonderfull Company at a fair price
Wieso Warren Buffett gerne billig einkauft

- von CHRISTIAN THIEL (25. Mai 2016) -

Der Star-Investor Warren Buffett hat viele interessante Weisheiten für die
Anlage in Aktien geprägt, im Laufe der Jahrzehnte. Eine aber sticht
hervor. Sie ist der Kern seiner Erfolgsstory:
It is better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company
at a wonderful price.
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Buffett ist gerne so kurz und präzise. Fangen wir mit dem zweiten Teil
des Satzes an. Er benennt in gerade einmal acht dürren Worten,was
viele Privatanleger machen wenn sie Aktien kaufen und was ihre
Renditechancen halbiert. Oder gar drittelt. Sie kaufen Firmen, die sie für
gut halten, Firmen die sie kennen und die in aller Munde sind. Sie kaufen
fair companies.

Daimler, VW, Thyssen – so sah das Depot meiner Großmutter aus. Es
waren die Unternehmen die jeder kannte und jeder hatte.

Privatanleger kaufen zu wunderbaren Preisen

Zudem kaufen Privatanleger bevorzugt dann, wenn Aktien gerade gut
laufen. Sie kaufen, wenn der Index kurz vor einem neuen Höchststand
steht. Sie kaufen also nicht nur faire Firmen. Sie kaufen sie zu allem
Überfluss auch noch zu wunderbaren Preisen.

Reich werden sie dabei natürlich nicht. Ihnen entgehen die wunderbaren
Firmen – weil sie sie nicht kennen. Und ihnen entgehen die fairen Preise,
die die Börse ja auch immer wieder kennt. Weil ihnen der Mut fehlt zu
kaufen, wenn eine Aktie – oder der gesamte Markt – am Boden liegt.
Warum nur kaufen Privatanleger bevorzugt zu einem ungünstigsten
Zeitpunkt? Weil sie kaufen, wenn die Intuition ihnen sagt, dass jetzt ein
günstiger Augenblick für einen Einstieg in den Markt gekommen ist. Mit
dieser Intuition liegen sie in der Regel daneben. Sie kaufen nämlich
genau dann, wenn am Markt Euphorie herrscht. Euphorie ist die Zeit an
der Börse, in der Anleger das größte Risiko tragen – in der Grafik „Area
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of Maximum Risk“ genannt. Sie kaufen, weil alle gerade optimistisch sind
und weil dieser Optimismus sie ebenfalls mit Optimismus erfüllt.

Viele Privatanleger machen noch einen weiteren folgenschweren Fehler.
Sie verkaufen ihre Aktien wieder, wenn der Markt den Zustand der Panik
erreicht hat – kurz vor dem Tiefpunkt.

Warren Buffett kauft in der Panik…

Warren Buffett macht es anders. Er kauft am liebsten,wenn der Markt
gerade verrückt spielt. Im Herbst 2008 zum Beispiel, als viele Investoren
sich dringend von Aktien trennen wollten. Und er kauft dann, wenn eine
wundervolle Firma gerade große Probleme hat, wenn sie regelrecht „im
Koma liegt“ wie er sagt. Wenn sie ein Werbedesaster erleidet zum
Beispiel. So wie das berühmte Fiasko von Coca Cola mit der Einführung
von New Coke im Jahr 1985. Die Kunden rebellierten gegen die
Entscheidung des Konzerns, die ursprüngliche Formel für das Getränk
zu ändern. Sie fordern vehement die alte Coke zurück.
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Die Firmenleitung reagiert verunsichert. Was haben die Menschen denn
nur? In Blindversuchen hatte die New Coke vielen Menschen besser
geschmeckt. Und nun das – Proteste rund um den Globus. Die Aktie
gerät währenddessen ins Taumeln. Das Unternehmen fällt ins Koma.

…und wenn eine Firma gerade im Koma liegt

Im Koma hatte Warren Buffett Coca Cola noch nie gesehen. Immer war
diese Ikone der amerikanischen Wirtschaft für seinen Geschmack viel zu
teuer gewesen, mit einem KGV von 20 und mehr. Jetzt aber stand sie
bei 13. Was für eine Chance! Wie lange würde er der Versuchung wohl
widerstehen können?

Steigt der Gewinn?

Ein Werbedesaster, ein Konzern der zurückrudern muss mit einer
Entscheidung und die Classic Coke unter dem Jubel der Fans wieder in
den Handel bringen muss – das alles reicht Warren Buffett nicht her und
nicht hin für eine Investition in die damalige Nummer Eins unter den
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bekannten Marken in der Welt. Was ihn beschäftigt, das ist eine ganz
andere Frage:

Kann Coca Cola seinen Gewinn steigern?

Warren Buffett hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Coca
Cola war seit den Tagen seiner Kindheit ein gutes Business gewesen,
eine wonderful company. Doch wie geht es mit der Firma weiter?

Wenn Coca Cola viele Jahre schon seinen Gewinn und seinen Umsatz
steigern konnte – was spricht dafür (oder dagegen), dass das
Unternehmen das auch in Zukunft schafft? Vor dieser Frage stand
Warren Buffett im Jahr 1988 - dem Jahr also,als er still und leise eine
große Zahl Aktien von Coca Cola erwarb. Diese Heimlichkeit ist wichtig
für ihn, da seine Käufe immer eine hohe Zahl an Nachahmern auf den
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Plan rufen und den Kurs einer Aktie in die Höhe treiben. Als sein
Investment in Coca Cola bekannt wird, muss der Handel mit der Aktie an
der New Yorker Börse zeitweilig ausgesetzt werden – so stark sind die
Reaktionen.

Der Blick in den Rückspiegel

Noch einmal die Ausgangsfrage: Kann Coca Cola seinen Umsatz und
seinen Gewinn weiter steigern? Da der Umsatz des Unternehmens in
den USA schon sehr hoch ist, der Heimatmarkt Wachstum also kaum
mehr zulässt, läuft diese Frage für Warren Buffett im Jahr 1988 auf eine
ganz andere Frage hinaus: Werden die reicher werdenden Ökonomien
Asiens und Länder wie Brasilien dem Markenimage von Coca Cola
erliegen – und so den Umsatz weiter kontinuierlich in die Höhe treiben?
Buffett hat seinerzeit also versucht, eine Antwort zu finden auf eine
Frage über die Zukunft des Business von Coca Cola. Ihn interessiert
auch im Fall von Coca Cola wie bei jedem seiner vorherigen
Investments der Blick in den Rückspiegel.

Er hatte Dutzende von Geschäftsberichte von Coca Cola gelesen.
Dort sieht er: Coca Cola ist eine er stärksten und bekanntesten Marken
der Welt. Die Firma hat eine lange Historie von steigenden Gewinnen
und steigenden Dividenden. Und sie hat ein Management, das seit
einiger Zeit auf eine verstärkte internationale Expansion setzt. Vor allem
in Asien.

Der Blick in den Rückspiegel ist für Warren Buffett ausgesprochen
überzeugend. Ganz entscheidend ist für ihn aber, was der Blick zurück
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für die Zukunft bedeutet. Er will wissen, was die Frontscheibe über Coca
Cola verrät. Seine Antwort: Ja.

Coca Cola’s Wachstumskurs ist intakt. Wachsendes Geschäft –
wachsender Umsatz – wachsende Gewinne – wachsende Dividende.
Das war im Kern Buffetts Kalkül. Es ist aufgegangen.

Er kauft Coca Cola bei einem KGV von 13. Sein Lehrer, Benjamin
Graham, hätte so eine Investition nicht in Erwägung gezogen. Bei aller
Verehrung von Warren Buffett gegenüber seinem einstigen Lehrer,
Mentor und späteren Freund, Warren Buffett ist Warren Buffett. Und die
Zeiten haben sich gründlich geändert. Buffett hat die macht der Marken
genau studiert. Das ist ein Grund, warum er Coca Cola kauft. Es ist –
seinerzeit – die mächtigste und wertvollste Marke der Welt.
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Die mächtigste Marke der Welt

Diese Position hat heute Apple inne. Und so hat Warren Buffetts Holding
Berkshire Hathaway in den letzten Monaten zum ersten Mal Aktien von
Apple gekauft.

Es war nicht Buffett selber, der bei Apple zugeschlagen hat, es war
einer seiner Mitarbeiter. Er muss dieselbe Rechnung angestellt haben,
wie Warren Buffett seinerzeit.

*Ein starkes Business das sehr viel Cash generiert – check.
*Die wertvollste Marke der Welt – check.
*Ein Aktienkurs der am Boden liegt – check.
*Ein Management, das genau weiß, wie es den Markenkern
weiterentwickeln will und das mit dem Apple Car ein neues Produkt auf
den Markt bringen will, das das Zeug hat, den Umsatz von Apple in
neue Höhen zu tragen – check.
*Eine Dividende, die in den nächsten Jahren stark steigt – check.

Apple ist in meinen Augen eine wonderful company. Und die Aktie des
Unternehmens gibt es derzeit zu einem fair price.
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IX. Gold macht dich arm
Wieso Warren Buffett kein Gold kauft

- von CHRISTIAN THIEL (22. Februar 2016) -

Der Goldpreis ist seit Jahresanfang 2016 stark gestiegen. In kurzer Zeit
ging es von 1.060 Dollar je Feinunze Gold auf 1.250 Dollar hoch. Kommt
jetzt eine neue Rallye beim Gold? Macht eine Anlage in Gold dich also
reich?
Als Gold-Realist ist meine Antwort natürlich ein klares „Nein“.
Gold ist seit über vier Jahren in einem klaren Abwärtstrend. Das ist im
Chart schön zu sehen.
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Das derzeitige Kursziel für Gold liegt nicht etwa bei 3.000 Dollar (oder
gar 50.000 Dollar), wie die Anhänger des gelben Edelmettalls gerne
behaupten, sondern eher bei 800 Dollar (Deutsche Bank). Oder, folgen
wir dem Edelmetall-Experten Claude Erb, sogar nur bei 350 Dollar.
Warum ist Gold dann aber in den wenigen Wochen von Anfang Januar
bis Mitte Februar so stark angestiegen? Gold dient bei wirtschaftlicher
Unsicherheit als Hafen der Sicherheit. Immer wenn an den
Aktienmärkten also große Unsicherheit herrscht, steigt Gold eine
Zeitlang. Danach geht der Abwärtstrend weiter.

Beim letzten großen Bärenmarkt für Gold (1981-2000) ging das über 20
Jahre so. Gold fiel und fiel. Aber natürlich nicht jeden Tag oder jeden
Monat. Immer wieder gab es auch gute Zeiten für das Edelmetall – und
danach rauschte es doch weiter in den Keller.

Hier kommt ein Chart dieses zwei Jahrzehnte dauernden Abwärtstrends
des gelben Edelmetalls:
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Abstieg einer angelblich Krisenfesten Geldanlage. Von 1980 bis zum Jahr 2000 sank
der Goldpreis von in der Spitze bis zu 800 Dollar auf nur noch 250 Dollar.

Verglichen mit dem Goldpreis, sind Anlagen in Aktien regelrecht solide. Aus einem
Dollar, angelegt im Index S&P 500 wurden in 100 Jahren 12.000 Dollar. Das sind 1,2
Mio. Prozent.
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Drei Fakten die du über Gold wissen solltest

Du brauchst nur den Goldpreis über 100 Jahre zu nehmen (gibt es im
Internet) und dann noch einen Inflationsrechner dazu (gibt es im Internet)
und einen CAGR-Rechner (gibt es auch im Internet) dann siehst du
zweierlei:

Erstens hat der Goldpreis in 100 Jahren gerade einmal um 5.700
Prozent zugelegt, während der Index S&P500 in der Zeit 1.200.000
Prozent erbracht hat. So stark summieren sich die durchschnittlich knapp
10 Prozent, die der Index im Jahr gestiegen ist durch den ZinseszinsEffekt.

Das ist der Grund, warum Warren Buffet sein Geld in solide
Unternehmen anlegt. Warum sollte er 10 Prozent seines Geldes für so
eine schlechte Performance abzweigen?

Zweitens konnte Gold, wenn du nur bis 2002 rechnest,
inflationsbereinigt sogar keinerlei Gewinn machen. In Zahlen: 0.
Und da es im Internet auch inflationsbereinigte Charts für Gold gibt,habe
ich hier einen solchen Chart für dich heruntergeladen:
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Der Preis von Gold ist seit 1914 von 20 Dollar (ohne
Inflationsbereinigung) auf 380 Dollar gestiegen. Exakt genau so viel
macht auch die Inflation in dieser Zeit aus. Von den 5.700 Prozent die
Gold seit 1914 gestiegen ist, bleiben also bis heute (2016) gerade noch
gut 200 Prozent übrig.

200 Prozent in 100 Jahren – das ist schrecklich wenig. Mit dem CAGRRechner ist leicht zu ermitteln, was Gold (im Moment) inflationsbereinigt
in einem Jahrhundert erbracht hat.

Es sind: 1,16 Prozent.

Noch!
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Sinkt Gold tatsächlich wieder auf 350 Dollar, wie Claude Erb es sagt,
oder auch „nur“ auf 450 Dollar, dann sind es wiederum – Null Prozent.

Drittens. In den Medien ist gerne davon die Rede, dass Gold sehr selten
ist. Bisher sind über die Jahrtausende hinweg rund 160.000 Tonnen Gold
gefördert worden. In der Erdkruste befinden sich allerdings unglaubliche
30 Milliarden Tonnen Gold!

Bild von http://iamgold.com

Dieses Gold abzubauen lohnt in der Regel aber nicht. Noch nicht! Mit der
Entwicklung von neuen technischen Verfahren und Geräten zum Abbau
könnte sich ein Teil dieser Reserven in 10 oder 20 Jahren
möglicherweise sogar ganz leicht fördern lassen. Geht das in Form eines
Tagebaus, wie beim brasilianischen Konzern Vale,dann ist es besonders
günstig.

Was dann passiert? Der Goldpreis fällt stark nach Unten.
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Die beiden wichtigsten Gründe für die miese Performance von Gold im
20. Jahrhundert sind damit auch klar: Neue technische Verfahren zur
Goldgewinnung. Und neue Großgeräte, die die Goldgewinnung
erleichtern. Sie haben es ermöglicht, dass in keinem Jahrhundert zuvor
so viel Gold gefördert wurde, wie im 20. Jahrhundert.

Mehr als 80 Prozent der bisherigen Goldproduktion der Menschheit, so
schätzt das amerikanische United States Geological Survey, wurden
nach 1900 gefördert. Und diese technischen Neuerungen haben dazu
geführt, dass der Goldpreis (inflationsbereinigt) mehr oder weniger gleich
blieb. Bis auf die starken – spekulationsgetriebenen – Schwankungen.

Im brasilianischen Salobo baut der Konzern Vale Kupfer im Tagebau ab.
Bei der Verarbeitung des Kupfers scheidet er auch Gold ab
(Kuppelproduktion). Sein Preis: Gerade einmal 400 Dollar die Feinunze.

Gold lohnt nicht

Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Und diese Fakten
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legen alles andere als eine Anlage in Gold nahe. Die Fakten sagen: Gold
lohnt nicht! Eine Anlage in Gold macht dich arm.

Alleine die Entdeckung von nur drei oder vier großen Kupfervorkommen,
vergleichbar mit dem der Salobo-Mine des Bergbaukonzerns Vale in
Brasilien, die im einfachen Tagebau nebenbei große Mengen an Gold
fördert, kann den Goldpreis stark unter Druck setzen. Vale verkauft sein
dort gefördertes Gold derzeit für gerade einmal 400 Dollar. Die reinen
Förderkosten dürften noch niedriger liegen.

Goldminen fördern schon für 300 Dollar

Das gilt aber nicht nur für die Kuppelproduktion von Gold (meist
zusammen mit Kupfer). Auch reine Goldminen können, werden sie im
Tagebau betrieben, Kosten von gerade einmal 300 Dollar erreichen, wie
etwa die Kodieran Goldmine in Mali. Werden mehr solche, leicht
ausbeutbaren Vorkommen gefunden, sinken die Förderkosten drastisch.
Das kann dazu führen, dass Gold nicht einmal mehr seinen berühmten
Inflationsschutz gewährleistet. Auch deshalb kann Gold dich arm
machen.
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Die Hälfte des geförderten Goldes kostet in der Produktion weniger als
600 Dollar.

Wieso sind Gold-Fans dann trotzdem so sehr davon überzeugt, dass
Gold eine gute Anlage ist – und dass Warren Buffet sich irrt?
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Der deutsche Sonderweg

Deutschland hat in den vergangenen hundert Jahren gleich zwei Mal
eine extreme Entwertung des umlaufenden Geldes erlebt. Das erst Mal
in der Hyperinflation der Jahre 1922/23. Und dann noch einmal nach
dem Ende des Krieges. In beiden Fällen war es lohnend, sein Geld in
Gold angelegt zu haben.

Das wirkt noch bis heute nach. Viele Menschen in Deutschland glauben
nach wie vor fest, dass eine Anlage in Gold sich lohnt. Und deshalb
raten auch viele Anlageberater in Deutschland dazu, 10 Prozent des
Vermögens in Gold anzulegen.
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Warum Warren Buffet kein Gold kauft

Warren Buffet, der immerhin 60 Milliarden Dollar besitzt, könnte dir
genau erklären, was ihm ein Investment in Gold gebracht hätte: Ziemlich
genau 400 Prozent wären auf diese Weise in 50 Jahren drin gewesen. Er
hätte damit der Inflation ein Schnippchen geschlagen – keine Frage.
Mehr aber auch nicht.

Seine eigene Anlagestrategie aber hat 1,8 Millionen Prozent eingefahren.
Buffets Holding, Berkshire Hathaway, gehört zu den erfolgreichsten
Aktien der Welt. Bei einer Anlage von 10 Prozent seines Geldes in Gold
wäre Buffet heute nur 54 Milliarden schwer. Auch nicht schlimm. Das ist
für ihn noch genug Geld, mehr als er überhaupt brauchen kann.
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Aber ob du bis zu deiner Rente 100.000 € zurücklegen kannst oder nur
90.000€, das ist dir möglicherweise alles andere als egal. Mein Rat
bleibt: Lass vom Gold lieber die Finger. Denn Gold macht dich arm.
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X. In der Ruhe liegt die Kraft
Wie Warren Buffett eine Wette gegen 5 Hedge-Fonds gewinnt

-von CHRISTIAN THIEL (2. Juli 2016) -

Es ist eine Sensation – Warren Buffett schlägt fünf Hedge-Fonds um
Längen. Er deklassiert sie regelrecht und macht 40 Prozent mehr
Gewinn als sie. Wie hat die Investoren-Legende das nur geschafft?
Warren Buffett ist immer für eine Überraschung gut. So ist der 60-fache
Milliardär und Investor nicht nur ein sehr erfolgreicher und erfahrener
Aktienanleger – er ist auch ein Ratgeber in Sachen Aktien. Und einer
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seiner Ratschläge lautet: Kauf bloß keine Aktien!

Wie das? Ein eingeschworener Aktien-Fan warnt vor dem Kauf von
Aktien?

Ja, genau. Du hast richtig gelesen. Er empfiehlt den Anlegern wirklich,
keine Aktien zu kaufen. Buffett warnt allerdings nicht davor, sein Geld im
Aktienmarkt anzulegen. Er warnt Anleger davor einzelne Aktien zu
kaufen.

„Die beste Anlage für die meisten Investoren ist ein Index-Fond“, hat
Buffett wieder und wieder betont. Die meisten Privatanleger liegen mit
ihren Erträgen um 2-6 Prozentpunkte hinter dem Gewinn des Indexes.
Deshalb warnt Buffett vor Aktien – vor Einzelaktien.

Indexing siegt

Buffett ist also auch ein Fan des Indexing (oder auch: passives
Investieren), bei dem Investoren gleich den ganzen Index kaufen – und
Ruhe ist. Und weil er das ist und weil er gleichzeitig ein großer Gegner
von Hedgefonds ist, hat er im Jahr 2008 einem Hedgefonds (Protegé
Partners) eine Wette angeboten: 1 Million.

Beide legen jeder eine Million Dollar an, der Gewinner bekommt das
Geld – und spendet es für einen guten Zweck. Die Million die in
Hedgefonds angelegt wurde, sollte in fünf verschiedene Fonds fließen.
Und Buffetts Geld? Das sollte nicht etwa von ihm selber verwaltet
werden, in seiner Holding BERKSHIRE HATHAWAY. Nein – es sollte in
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die allerlangweiligste und gleichzeitig allerdings auch allerbilligste Form
des Investierens gehen – in einen Index Fond auf den amerikanischen
Index S&P 500, in den VANGUARD S&P 500 ETF.

Buffett wollte damit zeigen, dass der durchschnittliche Gewinn des
Indexes Anlegern mehr einbringt, als ein Hedgefonds mit seinem
Management. Und es ist ihm geglückt.

Der Gewinn liegt im Einkauf

Wie kann das sein? Wie kann ein Index-Fond einen Hedgefonds
schlagen, der doch eine Fülle von Möglichkeiten hat, außerordentliche
Gewinne zu machen?

Die Antwort lautet: Aufgrund der Kosten. Hedgefonds haben sehr hohe
Kosten. Die Manager dort wollen gut leben. Außerdem müssen sie, wie
Buffett sagt, „hyperaktiv“ handeln. Sie kaufen und verkaufen und kaufen
und verkaufen – unentwegt. Sie haben also nicht nur hohe
Managementkosten, sondern auch noch hohe Transaktionskosten. Und
das beides zusammen addiert sich eben.

Wer sein Geld in so einen Hedgefonds anlegen will, der muss für seine
Einlage die 2-20-Regel akzeptieren. Das bedeutet: 2 Prozent des
eingelegten Geldes geht Jahr für Jahr – an das Management. Und 20
Prozent der Gewinne geht ebenfalls – an das Management.
Du siehst, die Burschen dort wollen nicht nur gut leben, sie wollen
vielmehr sehr gut leben.
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Was aber kostet nun zum Vergleich so ein VANGUARD S&P 500 ETF?
Das ist die spannende Frage. Hier kommt die Antwort: Es sind gerade
einmal 0,07 Prozent im Jahr. Legst du 10.000 Euro so an, dann kostet
dich die ganze Verwaltung deiner Einlage gerade einmal 7 Euro an
Gebühren im Jahr.

Was wird durch Indexing aus deinem Geld?

Schauen wir mal, was aus 10.000 Euro wird, wenn du sie ein Jahr in den
Index investierst und wenn du sie einem Hedge-Fonds anvertraust. In
meiner Rechnung gehe ich davon aus, dass der Index 10 Prozent steigt.
Und der Hedgefonds macht ebenso viel Gewinn.

Nach einem Jahr hast du mit Indexing 10.995 Euro. Das Geld im HedgeFonds ist auch um 10 Prozent gestiegen,allerdings hat das Management
sich einen großen Teil des Geldes für seine Bedürfnisse genehmigt. Sie
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haben sich ein Modell X von TESLA als Drittwagen für das
Kindermädchen geleistet und eine kleine Renovierung der Villa hat auch
noch einmal ein paar Millionen gekostet. Und etwas zu essen kaufen will
man ja auch noch!

2 Prozent der Anlagesumme, das sind zunächst einmal 200 Euro. 20
Prozent der Gewinne, das sind noch einmal 200 Euro. Macht zusammen
also 400 Euro. Wir sind jetzt bei stolzen 4 Prozent an Kosten im Jahr.
Zum Vergleich noch einmal die Kosten des Indexfonds: 0,05 Prozent.
Ich rechne hier mit Beträgen von 10.000 Euro, weil das leicht geht und
weil es für viele Anleger eine vertraute Summe ist. Natürlich akzeptiert
ein Hedge-Fonds keine 10.000 Euro. Eine Millionen sollten es dort schon
sein.

Am Ende des ersten Jahres hast du bei deiner Anlage in einen HedgeFonds also am Ende nur 10.600 Euro. Nach einem Jahr sind das schon
40 Prozent mehr Gewinn mit Indexing, als mit dem Hedge-Fonds.

Der Hedgefonds muss sehr viel mehr verdienen

Nun ist leicht zu erkennen, dass der Hedgefonds und sein Management
sehr viel mehr Gewinn machen muss, um überhaupt genauso viel
Gewinn für dich zu erwirtschaften, wie der Index. Er muss jedes Jahr 15
Prozent schaffen, wenn der Index um 10 Prozent steigt. Nur damit du
genauso viel verdienst, wie mit dem VANGUARD S&P 500 ETF. Wegen
der hohen Kosten.

Ist das möglich? Kann ein Hedge-Fonds sehr viel mehr erwirtschaften,
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als ein Indexfond? Aber ja. Möglich ist das durchaus. In dem einen oder
anderen Jahr gelingt das einem Hedge-Fonds auch tatsächlich. Aber
Buffetts Wette geht ja über zehn Jahre. Und verteilt sich auf fünf
Hedgefonds. Die Manager dort müssen also 10 Jahre lang 50 Prozent
mehr Gewinn machen als der Index, um Buffett zu schlagen. Und das ist
– nun sagen wir mal – zumindest sehr unwahrscheinlich.

Zwischenstand nach acht Jahren

In den acht Jahren, die diese Wette jetzt läuft, hat der Vanguard S&P
500 ETF einen Gewinn von 65,7 Prozent gebracht. Und die fünf
Hedgefonds, die den Index schlagen wollten? Liegen sehr weit zurück.
Sie haben 21,9 Prozent Gewinn gemacht. Auch auf Grund ihrer
horrenden Kosten haben also eine Fülle von hochbezahlten Managern
für ihre gut betuchten Kunden nicht einmal genauso viel Gewinn
gemacht – wie der Index selber. Den Index geschlagen haben sie schon
gar nicht. Und das ist natürlich ein klarer Hinweis auf die Überlegenheit
von – Indexing.

And the Winner is – Indexing!

Der Index ist aber nicht nur der klare Gewinner, wenn wir seine
Ergebnisse mit denen von Hedgefonds vergleichen. Er siegt auch über
die Ergebnisse von Privatanlegern. Die handeln nämlich auch
gerne „hyperaktiv“ und vernichten auf diese Weise einen großen Teil
ihrer Gewinne.

Wie viel?
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Gute Frage – in einer Studie aus den 90er Jahren kam heraus, dass die
aktivsten Anleger durchschnittlich 5,8 Prozent weniger Gewinn machen
als der Index. All dieses Geld geht – nein, es geht in diesem Fall nicht an
die gut bezahlten Hedgefonds-Manager und ihre Drittautos von TESLA.
Es geht an die Banken, an die Mitarbeiter der Börsen und an die OnlineBroker. Banken wie Börsen wie Online-Broker verdienen ausgesprochen
gut an dem „hyperaktiven“ Anleger. Der Anleger selber verdient – leider
– wenig bis nichts.

Interview mit Gerd Kommer in London

Ich war dieser Tage in London, um einen der profiliertesten deutschen
Vertreter des Indexing, Gerd Kommer, für mein neues Buch zu
interviewen. In seinem Buch „Souverän investieren mit Indexfonds und
ETF’s“ plädiert der ausgewiesene Finanzspezialist ebenfalls für Indexing.
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Er geht aber noch einen Schritt weiter als Warren Buffett. Buffett
empfiehlt „den meisten Anlegern“ das Indexing. Damit meint er, dass es
durchaus möglich ist, den Index zu schlagen. Er sieht allerdings, dass es
den meisten Anlegern schlicht nicht gelingt.

Geht das – den Index schlagen?

Gerd Kommer hingegen ist sehr skeptisch, dass es überhaupt möglich
ist, besser zu sein als der Index. Einigen wird das immer mal gelingen,
aber kaum jemanden über längere Zeit. Buffetts Erfolgsgeschichte ist der
beste Beweis, dass es über viele Jahre möglich ist, den Index zu
schlagen.

Was mich beim Gespräch mit Gerd Kommer natürlich besonders
interessierte: Wie wird des wohl weitergehen mit meinen besten Aktien?
Ich habe ja auch den Index geschlagen, im letzten Jahr haben die besten
Aktien 47 Prozent Gewinn gemacht und damit jeden großen Index und
auch Warren Buffett weit hinter sich gelassen.
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Ein Jahr ist allerdings eine viel zu kurze Zeit, um herauszufinden, ob eine
Anlagestrategie wirklich gut ist, Ob sie in der Lage ist, den Index zu
schlagen. Es kann ja auch reiner Zufall gewesen sein, dass die besten
Aktien in 2015 so gut abgeschnitten haben.

Ich werde das aufmerksam beobachten. Jeder der meinen
Jahresrückblick für 2015 gelesen hat weiß, dass ich mein Ergebnis nicht
am DAX messe, sondern an dem weit höheren Ergebnis, das eine
Anlage in den MDAX (50 Prozent) und in den S&P 500 (50 Prozent) in
2015 erbracht hätte. Das ist meine persönliche Benchmark. Sie lag im
Jahr 2015 bei rund 18 Prozent, deutlich höher als der DAX mit den 9,6
Prozent, die er erreicht hat.

Ein Indexing-Portfolio – selbst gestrickt

50 Prozent seine Geldes in den MDAX anzulegen und 50 Prozent in den
S&P 500, das ist eine der simpelsten Anlagestrategien die ich kenne. Du
brauchst dazu nur zwei Produkte zu kaufen. Einen VANGUARD S&P 500
ETF und einen MDAX-ETF. Den DAX schlägst du auf diese Weise
nahezu immer.

Können meine besten Aktien diese Benchmark (S&P 500; MDAX) nicht
übertreffen, dann ergibt es in meinen Augen keinen Sinn, weiterhin
Einzelaktien zu kaufen. Dann werde auch ich dazu übergehen, davor zu
warnen, sein Geld in einzelne Aktien anzulegen – und werde Indexing
betreiben.
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Indexing ist langweilig

Indexing ist schrecklich langweilig. Das gibt auch Gerd Kommer zu,
während über uns gerade ein Sturzregen darnieder geht. Die Luft ist
subtropisch hier in London. Es sind nur noch wenige Tage bis
zum Referendum über Leave oder Remain, das die Börsen in aller Welt
in helle Aufregung versetzen wird.

Wir sitzen am Portman Square, einem Privatpark, zu dem nur die Mieter
der umliegenden Gewerbe-Etagen Zutritt haben. Ein Quadratmeter
Gewerberaum kostet hier satte 700 Euro Miete. Jeden Monat. Mit einem
speziellen Schlüssel hat Kommer das Tor zum Portman Square geöffnet.
„Indexing ist wie Farbe beim Trocknen zuschauen. Oder seine eigene
Schwester küssen, “ sagt Gerd Kommer. Aber wofür ist eine Geldanlage
denn da? Um spannend zu sein? Oder ist sie dafür da, Erträge zu
liefern?

Ich habe zum Ende des Jahres 2015 viele Anleger gefragt, wie sie in
2015 abgeschnitten haben. Viele lagen in der Nähe des DAX, bei 8-10
Prozent. Mehr nicht. Ein Blogger, der dividendenstaubsauger.de (Name
geändert) hat es sogar geschafft, mit sogenannten High-Yield Aktien ein
deutliches Minus von rund 4 Prozent einzufahren.

Auf seinen Internetseiten hat der dividendenstaubsauger.de aber nur die
enormen Dividenden angegeben, die seine High-Yield-Aktien gezahlt
haben – die hohen Kursverluste hat er verschwiegen. Manche Autoren
von Dividendenblogs halten es nicht so sehr mit der Wahrheit.
Verglichen mit der Benchmark lag der dividendenstaubsauger.de sogar
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fast 22 Prozent zurück.

Nur ein Anleger hat in meiner Umfrage die Benchmark erreicht (18
Prozent). Und nur einer hat sie mit 37 Prozent deutlich übertroffen.

Die besten Aktien als wikifolio

Die besten Aktien gibt es jetzt seit einigen Wochen übrigens auch als
wikifolio. Da kann jeder verfolgen, welche Aktien ich halte und wie sie
gerade stehen. Derzeit (2. Juli 2016) liegen sie mit 0,45 Prozent im Plus.
Das ist nicht viel. Es ist aber wiederum deutlich besser als der DAX. Der
steht für dieses Jahr 7% im Minus. Und mit meiner Benchmark
vergleiche ich sie dann am Jahresende wieder – beim kommenden
Jahresrückblick 2016.

Natürlich kann dort auch jeder in die besten Aktien investieren, wenn er
das möchte. Leider ist bei dem wikifolio kein Vergleich mit einem Index
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möglich. Das werde ich also auch weiterhin hier auf meinem Blog im
Jahresabschluss machen.

Die wichtigste Eigenschaft eines Investors ist ohne jeden Zweifel –
patience. In der Ruhe liegt die Kraft.
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Für mehr Informationen und Artikel rund um das Thema „Verlassen des
finanziellen HamsterRades“: www.hamsterradblog.com:

Value-Investing ist meine Leidenschaft und Spezialität. Auf der Seite
www.value-akademie.com teile ich meine Ansichten und es gibt viele
kostenlose Inhalte zu diesem Thema:
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