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FFOVF Brief an Investoren 2021 

 

Sehr geehrter Investor, liebe Freunde! 

 

Dieser Brief kommentiert die Entwicklung unseres Fonds im Zeitraum vom 1.1 – 31.12.2021. 

Wie die entsprechenden Briefe in den Vorjahren habe ich mich auf das Gesamtjahr 

konzentriert und bin nicht speziell auf das 4. Quartal 2021 eingegangen.  

 

In 2021 stieg der Nettoinventarwert (“NAV”) unseres liquiden Portfolios um 35,3%. Mit 

dieser Wertentwicklung haben wir unseren Vergleichsindex MSCI Europa übertroffen, er 

hatte einen Wertzuwachs von 24,9%. Damit beträgt unsere Outperformance 10,4%-Punkte, 

bei „geometrischer Berechnung“ 8,4%. 

 

Mit diesem Brief möchte ich diese Entwicklung unter verschiedenen Perspektiven 

analysieren. Mein Ziel ist es, Ihnen damit ein besseres Verständnis unserer Arbeitsweise zu 

geben. Entsprechend unserer Kultur habe ich auch ein Kapitel über die wichtigsten Lern-

Erfahrungen des Jahres eingeschlossen – wir betrachten uns als lernende Organisation und 

würden diese Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen.  

  

 

A. Überblick – FES Ergebnisse 2021 

1. Ergebnisse zu Marktwerten 

 

Am 31.12.2021 lag der Nettoinventarwert (“NAV”) unseres liquiden Portfolios bei € 432,02. 

Verglichen mit dem NAV von € 319,22 Ende 2020 entspricht dies einer Steigerung um 

35,3%. 
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Unser Vergleichs-Index MSCI Europe IMI hat dagegen „nur“ 24,9% erzielt. Insofern haben 

wir eine Outperformance von ca. 8,4% (geometrische Berechnung) erzielt. 

 

Seit Beginn der systematischen Erhebung unserer Performance am 1.1. 2008 haben wir 

demnach eine Rendite von 6,5% p.a. erzielt. Wenn Sie das Geld in den o.a. Vergleichs-Index 

investiert hätten, wäre die Rendite 5,1% p.a. gewesen. Beide Werte liegen deutlich unter der 

mittelfristigen Wertentwicklung von Aktien: Grund ist der Start-Termin 1.1.2008 – in diesem 

Jahr fand der größte Einbruch der Aktienkurse seit 1929 statt (-44% bzw. – 55%). 

 

Über die ca. 14 Jahre seit Messung unserer Performance haben wir das investierte Kapital 

von € 100,- pro rechnerischem Anteil auf € 242,80 gesteigert. Eine Anlage im Vergleichs-

Index hätte aus einem Investment von € 100,- einen Wert von € 200,90 geschaffen.  

 

 

2. Ergebnisse zu Intrinsischen Werten 

 

Die folgenden Kapitel beleuchten das Zusammenspiel von NAV mit den Intrinsischen 

Werten: 

 

 

2.1. Net Earnings Power Value (N-EPV) 

Die orangene Kurve stellt den N-EPV dar. Der N-EPV misst den Ertragswert eines 

Geschäfts im statischen Zustand – ohne Wachstum. Wir errechnen ihn wie folgt:  

a) Wir schätzen, wieviel freie Finanzmittel („Cash Flows“) das Geschäft 

generiert, wenn wir nichts in Wachstum reinvestieren müssten – daher 

„statischer Zustand“ oder „ex-Wachstum“.  
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Wir bezeichnen diesen Cash Flow als “Owner Earnings” – also die Ertragskraft, 

die ohne Beeinträchtigung der Geschäfts-Substanz an die Eigentümer 

ausgeschüttet werden kann. Der Begriff wurde von Warren Buffett eingeführt.  

b) Diese freien Finanzmittel kapitalisieren wir mit einem Faktor, der auf das 

Risiko des Geschäftes abstellt – kleine Geschäfte mit niedriger Kundenbindung 

und instabilen internen Prozessen mit einem niedrigeren Faktor, größere Geschäfte 

mit hoher Kundenbindung und stabileren internen Prozessen mit einem höheren 

Faktor. 

c) In Restrukturierungs-Situationen nehmen wir die „normalisierte“ Ertragskraft 

nach Abschluss der Restrukturierung als Bewertungsbasis und diskontieren 

diesen Wert über die Zahl Jahre, bis dieses Niveau wahrscheinlich erreicht wird. 

Insofern ist der N-EPV eine sehr konservative Bewertung – er macht keine Annahmen über 

das zukünftige Wachstum, das immer mit Unsicherheit verbunden ist. 

 

In 2021 stieg der Net Earnings Power Value (“N-EPV”) unseres investierten Portfolios 

von € 315,82 auf € 390,69 d.h., um ca. 23,8%.  Die Veränderungen sind im nachfolgenden 

Brücken-Chart dargestellt: 

 

Der Anstieg ist das Ergebnis der folgenden Faktoren: 

a) Wir haben den N-EPV pro Aktie für drei Beteiligungen hochgeschrieben und 

für eine wertberichtigt, um der Weiterentwicklung der Gesellschaften (und z.T. 

einem tieferen Geschäftsverständnis) Rechnung zu tragen. Der Saldo ist ein 

positiver Beitrag von € 3,78 pro Anteilsschein bzw. ca. 1,2% des N-EPVs per 

Ende 2020. 

b) Währungsveränderungen hatten einen positiven Beitrag von ca. € 10,86 bzw. ca. 

3% des anfänglichen N-EPV.  

c) Aktives Portfolio-Management hatte einen positiven Wert-Beitrag von € 60,23 

pro Anteilsschein bzw. 4% des anfänglichen N-EPV. Wir haben Wertpapiere 

verkauft, deren Aktienkurse deutlich über dem Intrinsischen Wert lagen, das 

schafft rechnerisch Wert. 
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Unser Ziel ist bekanntlich, den Intrinsischen Wert des Portfolios jährlich um 10 – 15% zu 

erhöhen. Mit einem Zuwachs des N-EPV um 24% haben dieses Ziel in 2021 deutlich 

übertroffen.  

 

2.2. Total Intrinsic Value (IV-T) 

Die blaue Linie zeigt den Wert des Portfolios gemessen am IV-T – das ist der Intrinsische 

Wert inklusive des Wertbeitrags von Wachstum (das „T“ steht für „Total“). 2021 stieg der 

IV-T von € 461,20 auf € 519,23 pro rechnerischem Anteilsschein, d.h., um ca. 12,5%.  

Der folgende Brücken-Chart zeigt die Wertbeiträge der verschiedenen Treiber des IV-T: 

 

a) Der IV-T bei konstantem Portfolio-Mix und konstanten Wechselkursen ist um € 28,05 

bzw. 6% gestiegen. Dahinter stehen die gleichen drei Hochschreibungen wie beim N-

EPV.  

b) Wechselkursveränderungen hatten einen positiven Beitrag von € 17,21 bzw. ca. 4% 

des IV-T. 

c) Der Wertbeitrag des Portfolio-Managements betrug € 12,77 bzw. ca. 3% des IV-T. 

Dahinter stehen die gleichen Entwicklungen wie bereits oben beim N-EPV dargestellt. 

 

2.3. Zusammenschau 

Die beste Darstellung, was unser Investment Team geleistet hat, ist immer noch der erste 

Chart in Kapitel 2 mit den drei Kurven, die die Entwicklung des Fonds aus unterschiedlichen 

Perspektiven darstellen:  

a) 2021 ist der „fundamentale“ oder „Intrinsische Wert“ unseres Beteiligungs-

Portfolios wie angestrebt gestiegen: der N-EPV um ca. 24%, der IV-T um ca. 12%. 

Wenn wir ein Private-Equity-Fonds (ohne Börsennotierungen) wären, hätten wir die 

Anteilsbewertung wahrscheinlich um diesen Prozentsatz hochgeschrieben.  
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b) Die Börsenkurse unserer Beteiligungen sind in 2021 massiv angestiegen, der 

Marktwert des Portfolios ist um ca. 35% gestiegen.  

Nach dem steilen Anstieg in 2020 und 2021 liegt der Marktwert in der oberen 

Hälfte der Spanne aus N-EPV und IV-T. Insoferen halten wir diesen Anstieg der 

Kurse unserer Beteiligungen für nachhaltig.  

Diese „Kurven-Konstellation“ lässt mittelfristig einen Wertzuwachs des Fonds zu 

Marktpreisen erwarten, der dem Zuwachs der Intrinsischen Werte folgt, d.h., in unserem 

Ziel-Korridor von 10 – 15% p.a.  

 

B. Portfolio Strategie  

1. „Long Book“ - Portfolio-Entwicklung nach Geschäfts-Qualität 

1.1  Überblick 

 

In unserer Investment Philosophie ist die Qualität des Geschäfts die wichtigste 

Bestimmungsgröße für Risiko und Ertrag bei Aktien-Investments. Im folgenden Kapitel 

diskutieren wir daher die Entwicklung unseres Portfolios unter dieser Perspektive. Die 

folgende Graphik gibt einen Überblick über die Zusammensetzung des Fonds nach 

Qualitäts-Stufen im Zeitablauf: 
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1.1.1 Franchise-Geschäfte 

Diese Geschäfte haben die höchste Geschäfts-Qualität – sie kombinieren i.d.R. hohe 

Kundenbindung mit hohem Wettbewerbsvorteil. Historisch waren diese Geschäfte immer 

der Kern von FORUM mit einem Portfolio-Anteil von 40 – 60%. 

Ende 2021 lag die Gewichtung der Franchise-Geschäfte am Portfolio bei 17%, damit geht 

diese Quote das vierte Jahr hintereinander zurück. Ende 2021 umfasst unser Portfolio die 

folgenden drei Franchise-Geschäfte: 

a) EDP-R 

b) Bayer 

c) SAP. 

 

Die Verringerung des Anteils in 2021 beruht auf folgenden Faktoren:  

a) Unterproportionale Wertentwicklung dieser Positionen – das trug ca. 2/3 zum 

Rückgang bei. 

b) Verkauf der Positionen GenommaLab und ids. Insbesondere ids hat „Spass 

gemacht“, bei dem Unternehmen war ich Chairman des Boards, und wir konnten hier 

eine Übernahme durch einen größeren Konzern arrangieren, der die Zukunft von ids 

sichert und den Aktionären eine Übernahmeprämie von ca. 80% beschert hat.   

 

Wir haben bereits in 2021 ein Investment in ein neues Franchise-Unternehmen vertraglich 

vereinbart, der Franchise-Geschäfte wieder auf einen Anteil von ca. 30% hebeln wird – 

mehr dazu im Bericht zu Q I 2022.  

In 2021 betrug der Kursanstieg unserer Franchise-Geschäfte ca. 4,1 %, d.h., weit 

unterdurchschnittlich. 

 

1.1.2 Hybride und Execution-Geschäfte 

Dies sind Geschäfte mit mittlerer oder niedrigerer Qualität. Die Industrien in dieser 

Gruppe reichen von Formteilen bis zu Modeschmuck. Weil die Qualität dieser Geschäfte 

nicht herausragend ist, kommt es auf die Qualität des Managements an. Daher verbringen wir 

im Rahmen unserer Due Diligence viel Zeit damit, sie einzuschätzen 

Ende 2021 hatten wir 4 (31.12.2020: 4) Unternehmen in dieser Gruppe, ihr Anteil am 

Portfolio lag bei 35% (31.12.2019: 42%).    

Die beiden größten Positionen sind Smiths News und Semperit mit einem kombinierten 

Anteil von ca. 25% am Portfolio.  
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Bei Smiths News ist die Restrukturierung inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die 

Gesellschaft ist einer von zwei Distributoren von Presseerzeugnissen an Kioske in 

Großbritannien, insofern in einem mittelfristig schrumpfenden Markt tätig. Unsere 

Investment-These stellt v.a. auf die hohe Cash-Flow-Generierung ab, auch nach dem Anstieg 

des Börsenkurses beträgt der „FCF to Equity“ ca. 20% p.a. In 2021 stieg der Aktienkurs 

von 29,5 auf 38p, d.h., um 29%.  

Bei Semperit ging die Restrukturierung planmäßig voran, das Geschäft mit Schläuchen und 

Formteilen für die Industrie erreichte Ende 2021 wieder fast die historischen Ertrags-

Niveaus. Mit der Sparte Sempermed – OP-Handschuhe – ist Semperit weiterhin ein Gewinner 

der Covid-19-Pandemie. In 2021 haben wir diese Position deutlich abgebaut, weil wir ab 2022 

mit einem Einbruch des Geschäfts mit chirurgischen Handschuhen rechnen.   

 

 

In 2021 stieg der Börsenkurs der Semperit AG von € 24,30 auf € 29,30, d.h., um 21%.  

Die weiteren Positionen in dieser Gruppe sind Pandora und Berkshire Hathaway. 

In 2021 erhöhte sich der Wert unserer Beteiligungen in dieser Kategorie um +21,2%.    

 

1.1.3 Special-Situationen und Zykliker 

 

In 2021 hatten wir keine Investments in diesen beiden Typen von Investment-Situationen. 

 

1.1.4 Roll-ups 

 

Mit „Roll-ups“ bezeichnet man Unternehmen, die systematisch kleinere Unternehmen 

aufkaufen. Die meisten dieser Akquisitions-lastigen Unternehmen integrieren die 

übernommenen Unternehmen zügig in ihren Konzern.  

 

In Schweden gibt es seit vielen Jahren eine Gruppe von Unternehmen, die kleine 

Mittelständler aus Nischen aufkauft und i.w. unverändert agieren lässt. Gekauft werden 

i.d.R. Familien-Unternehmen im Zuge einer Nachfolgeregelung. Der Umsatz liegt zwischen € 

5 und 20 Mio. Nach der Akquisition bleiben die Unternehmen unabhängig, eingeführt werden 

meistens ein professionelles Berichtswesen und eine systematische Personalentwicklung. Die 

finanziellen Ergebnisse dieser Gruppe sind seit vielen Jahren sehr positiv, es gibt wenig 

„Enttäuschungen“.  

 

Wir haben in dieser Gruppe ein Investment, die Sdiptech AB. Sdiptech akquiriert 

überwiegend in den Nordischen Ländern und Großbritannien Mittelständler, die im Bereich 

„Infrastruktur“ tätig sind. Diese Geschäfte – z.B. Kanalsanierung, Berechnung von 

Wasserschäden, etc. - haben vielfach starke Marktpositionen in Nischen, deutlich wird dies 

an der EBIT-Marge von ca. 18%.  
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Ende 2020 stand der Aktienkurs von Sdiptech bei SEK 230, Ende 2020 bei SEK 471,50, das 

entspricht einer Kurssteigerung um 105%.  
 

Sdiptech ist die einzige Aktie in der Kategorie „Roll-Ups“, insofern entspricht die 

Kursentwicklung von Sdiptech der Wertentwicklung in dieser Kategorie. 
 

 

2. Leerverkaufs-Portfolio 

 
2.1 Overview 

 

Ende 2021 hatten wir keine offene Leerverkaufs-Position (31.12.2020: 0). 

 

 

 

2.2 Ergebnisse                      

 

Wir haben die letzte Short-Position im dritten Quartal geschlossen, das war die Short-Position 

in Zoom-Communications. Wir haben zu ca. $ 400,- leerverkauft, bei ca. $ 320,- eingedeckt, 

d.h., hatten einen Return von ca. 23%. Damit ist die These, dass MS Teams Zoom massiv 

unter Druck setzten wird, aufgegangen. 

 

Insgesamt haben auf Jahressicht unsere Short-Investments das Fondsergebnis leicht um 

+0,3% erhöht. 

  

 

3. Weitere Aspekte des Portfolio-Mix 

 

3.1 Portfolio-Konzentration 

 

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Konzentrationsgrads unseres 

Portfolios: 
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Wie man sieht, hat sich 2021 die Konzentration unseres Portfolios weiter erhöht. Diese 

Entwicklung basiert auf den folgenden Entwicklungen: 

 

a) Teils handelt es sich um “passives Re-Balancing”, d.h., Erhöhungen der Gewichtung 

durch Kurssteigerungen bei den großen Positionen – z.B. Sdiptech. 

 

b) Daneben haben wir im 2. Quartal bei einer Bestands-Positionen – Pandora – 

zugekauft, um die Gewichtung aktiv zu erhöhen.  

 

Die größte Position Sdiptech hat ihren Anteil am Portfolio weiter von 30 auf 35% gesteigert. 

Da unsere maximale Portfolio-Gewichtung bei 35% gekappt ist, mussten wir in 2021 laufend 

Aktien verkaufen.  

 

Die Top 3 machen jetzt 65% des Portfolios aus (31.12.2012: 58%), das ist ein neuer 

Höchstwert. Wie Sie wissen, ist ein relativ konzentriertes Portfolio eine der wichtigsten 

Elemente unserer Strategie. 

 

 

4. Regionales Portfolio Mix 
 

Der folgende Graph zeigt die Entwicklung des Portfolios nach Regionen: 

 

 
 

 

Damit hat sich die Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt: 76% des Fonds (31.12.2020: 

82%) sind in Nordeuropa investiert, das sind die Regionen DACH, Nordische Länder und 

das UK.  
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Diese dominante Position entspricht unseren regionalen Präferenzen, wir kennen Nordeuropa 

am besten von allen Regionen. D.h., hier sehen wir mehr Opportunitäten und machen 

weniger Fehler.  

 

 

C. Risikoprofil des Fonds 

 

1. Risiken aus dem Umfeld 

Die makroökonomischen Risiken sind gegenüber dem Vorjahr weitgehend gleichgeblieben: 

a) Die weiter angestiegene Verschuldung im öffentlichen Sektor: Daraus kann in 

einem Land oder einer Region plötzlich eine Vertrauenskrise entstehen, die zu 

Panik-Reaktionen an den Finanzmärkten führen kann. In 2022 liegt der Schwerpunkt 

der Sorge neben Süd-Europa bei den Emerging Markets. 

 

b) Das Risiko steigender Zinsen, v.a. durch wiederauflebende Inflation: Ein Zinsanstieg 

hätte mehrere negative Auswirkungen 

- Vertrauensverlust in die Bedienung von Staatschulden: viele Staaten sind 

inzwischen so verschuldet, dass sie bei einem Zinsanstieg um mehr als 200bps 

in akute Haushaltsprobleme kommen würden. Das könnte zu einem 

Vertrauensverlust an den Finanzmärkten führen – stellen Sie sich die 

Griechenland-Krise von 2009 oder die Südeuropa-Schuldenkrise 2012 in einer 

größeren Dimension vor! 

- Zweitens müssten alle Vermögenswerte neu bewertet werden – jede 

Bewertung basiert letztlich auf dem Zins-Niveau, weil es die Alternative zu 

Investments mit Risiko wie Aktien definiert. Das wäre die spiegelbildliche 

Umkehr der Wertanstiege während der Periode stetig sinkender Zinsen bis 

hin zu Negativ-Zinsen. 

- Drittens würde ich erwarten, dass es auch im Unternehmens- oder Privatsektor 

unsolide Finanzierungen gibt, die eine Zinserhöhung nicht aushalten würden. 

Z.B. sind die sogenannten Margin Loans – die Beleihung von Aktien für Kredit 

– in den USA auf einem historisch sehr hohen Niveau. 

Dieses Risiko hat sich inzwischen klarer materialisiert, insbesondere die 

amerikanischen und englischen Notenbanken haben erklärt, dass sie in 2022 die 

Zinsen deutlich erhöhen werden, zum erstenmal seit 15 Jahren. Unser Basis-Szenario 

ist, das die Zinsen für amerikanische 10-jährige Staatsanleihen von 1,64% am 

31.12.2021 bis Ende 2022 auf über 3,00% steigen. 

c) Schließlich ist auch die Corona-Pandemie medizinisch noch nicht ausgestanden. 

Der Virus geht derzeit in eine Phase multipler Mutationen, und es ist völlig offen, 

ob auch zukünftige Mutationen  

- immer weniger gefährlich werden wie bei der Mutation von Delta zu Omikron 
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- von den derzeitigen Impfstoffen erfasst werden.  

d) Schließlich ist das Risiko geopolitischer Auseinandersetzungen seit dem letzten Jahr 

weiter gestiegen.  

Für uns heißt das v.a., dass wir relativ kurzfristig wieder auf unsere Standard-Quote von ca. 

20% Cash-Anteil kommen möchten, dazu werden wir Zuflüsse in den Fonds nicht 

investieren. 

 

 

2. Unternehmens-spezifische Risiken 
 

In unserer Einschätzung sind die Unternehmens-spezifischen Risiken relativ begrenzt. Die 

größten Risiken sind aus unserer Sicht: 

a) Semperit: wir hatten im letzten Jahresbericht auf das Risiko hingewiesen, daß auf „die 

Bonanza“ mit den chirurgischen Handschuhen durch die Corona-Pandemie ein 

„Kater“ folgt, weil die großen Hersteller alle massiv in neue Kapazitäten investieren. 

Diese Kapazitäten werden nach dem Abklingen von Corona auf einen schrumpfenden 

Markt stoßen, so dass die Preise massiv unter Druck kommen werden – unter das 

Niveau vor der Pandemie. Insofern wäre es klug gewesen, die Sparte Sempermed 

bereits Ende 2020/Anfang 2021 in den Verkauf zu geben.  

Das ist aber nicht passiert, wir haben auch nicht den Eindruck, dass Management, 

Aufsichtsrat und der Kontroll-Gesellschafter unsere Sorgen teilen. Daher – und weil 

der CEO Martin Füllenbach das Unternehmen am Ende des Jahres verlassen hat, - 

haben wir die Position deutlich verringert. Herr Füllenbach hat einen 

nachvollziehbaren Track Record als erfolgreicher Manager, zuletzt bei Voith, und hat 

u.E. die überfällige Restrukturierung bei Semperit weit vorangetrieben. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts macht Semperit weniger als 4% des 

Portfolios aus, entsprechend gering ist unser Risiko.  

b) Smiths News: Im letzten Jahr hatten wir erläutert, dass das Unternehmen in 

Grossbritannien die Distribution von Zeitungen und Zeitschriften als Teil eines 

Duopols macht, dass sich das Land aufgeteilt hat. Kern unserer Investment-These ist 

ein stabiler Free Cash Flow to Equity von GBP 17 – 20 Mio p.a. Bezogen auf die 

aktuelle Marktkapitalisierung von ca. GBP 85 Mio. entspricht das einer FCF-Rendite 

von 20 – 24% p.a.  

Allerdings schrumpft das Geschäft strukturell, insofern wäre es sehr wichtig, dass sich 

das Unternehmen ein 2. Standbein aufbaut. Das Management teilt dieses Denken, es 

ist allerdings sehr schwer, sich als Logistikpartner für weitere Kunden zu profilieren, 

weil regional nur ca. 55% des UK abgedeckt werden. Insofern braucht man eine 

Lösung zur Komplettierung dieses „Flickenteppichs“, z.B. durch Akquisitionen oder 

Kooperationen. 

Unser Ziel als zweitgrößter Aktionär ist es, das Unternehmen dahin zu bringen, die 

strukturelle Schrumpfung des Geschäfts durch signifikante Aktienrückkäufe zu 

kompensieren. Das ist bislang nicht geglückt. Insofern ist diese Position mittelfristig 

in ihrer strukturellen Ertragskraft gefährdet.  
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D. Post-Mortem 2021 

Wie immer kommen wir jetzt zu dem Teil des Jahresberichts, aus dem wir am meisten lernen: 

der Analyse unserer Fehler. Wir verstehen uns als lernende Organisation und verbringen 

daher viel Zeit damit, unsere Fehler aufzuarbeiten, und daraus Konsequenzen für die 

Zukunft zu ziehen. An diesem Lern-Prozess möchten wir Sie teilhaben lassen. 

Nachfolgend haben wir unsere Fehler in der bewährten Zweiteilung: 

a) Errors of Commission - Fehler aus Aktionen, die man gemacht hat. 

b) Errors of Omission – Fehler aus Aktionen, die man NICHT gemacht hat. 

 

(Wir haben es nicht geschafft, eine Übersetzung für diese Begriffe zu finden, die den Reim 

übernimmt, insofern werden wir diese Anglizismen weiterverwenden.) 

 

 

1. Errors of Commission 

1.1. Neuzugänge 

 

2021 haben wir kein neues Unternehmen in unser Portfolio aufgenommen. Einige von 

Ihnen haben in Vorgesprächen Sorge geäußert, dass es im derzeitigen Marktumfeld für einen 

Value Investor keine Möglichkeiten gibt, unterbewertete Investitionsmöglichkeiten zu finden. 

Wir teilen diese Sorge nicht 

 

a) In den folgenden Seiten finden Sie zwei Beispiele von Investment-Möglichkeiten, an 

denen wir in 2021 ganz nah dran waren – gehapert hat es nicht an der Opportunität, 

sondern an der Umsetzung 

 

b) Der Aktienmarkt ist in vielen Segmenten irrational – er übertreibt bei favorisierten 

Segmenten wie Technologie und „Premium-Qualität“ – umgekehrt gibt es ungeliebte 

Segmente und Titel, die u.E. zu stark abgestraft werden. Diese Entwicklung 

kennen wir aus dem Technologie-Boom 1999 – 2001: in der Phase des Platzens der 

Technologie-Blase hat Value Investor Warren Buffett eine seiner besten Perioden 

gehabt. 

 

c) Unsere Watchlist Prio 1 umfasst derzeit 14 Titel – das liegt nur leicht unter dem 

historischen Mittel. 

 

 

1.2. Aufstockungen bestehender Positionen 

 

In 2021 haben wir eine Position aufgestockt:   

 

      Unternehmen     Datum   Aufstockung %      Kaufkurs    Kurs 31.12.2021         %  

 

a) Pandora            8.02.22          27%    DKK 610,-       DKK 815,40,-        +34% 
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Der Zukauf bei Pandora in 2021 war nach 2020 der zweite Zukauf. Wie im Vorjahr fand der 

Zukauf statt, als der Kurs vorübergehend schwächelte, s. den nachfolgenden Chart: 

 

 

 
 

 

Durch den Zukauf erhöhte sich die Allokation in Pandora von 11% am 31.12.2020 auf 14%. 

Der Kurs der zugekauften Aktien ist wie oben dargestellt in 2021 um ca. 34% gestiegen – 

das entspricht dem Durchschnitt des Fonds.  

 

Insgesamt war diese Aufstockung strategisch und taktisch ok, Schulnote 2. 

 

 

1.3. Verkäufe 

 

In 2021 haben wir uns komplett von den folgenden Positionen getrennt: 

 

       Unternehmen              % AUM zuletzt       Kurs Verkauf        Kurs 31.12.2021      % 

 

a) Genomma Lab                  1,6%%              MXN 18,84             MXN 19,40            3% 

 

b) Ids plc.                              0,5%%                 382p                    eingestellt 

 

 

Der Verkauf von Genomma war primär strategisch motiviert, wir wollten uns aus 

Lateinamerika zurückziehen. Daneben war er auch finanziell ok: seit dem Verkauf betrug der 

Kurs-Anstieg bis zum Jahresende ca. 3%, d.h., deutlich unter dem Anstieg des Fonds-Werts 

um 34%.  

 

Der Verkauf von ids plc. im Rahmen eines Übernahmeangebots war von uns selbst wesentlich 

arrangiert worden. Die Übernahme-Prämie von ca. 80% war ziemlich sensationell.  

 

Insofern würden wir diese Verkäufe mit der Schulnote 1 -2 benoten. 



 

  14 / 26 

 

 

 

1.4 Abbau von Positionen 

 

Bei der folgenden Position haben wir unsere Position verringert: 

 

Unternehmen      Abbau um %     Kurs Verkauf   Kurs 31.12.2021         %  

 

a) Semperit              -72%                  € 29,20          € 29,30  -0,3%  

 

 
 

Die Eckdaten sehen auf den ersten Blick ok aus, auch hier hat der Aktienkurs seit dem 

Verkauf stagniert.  

 

Tatsächlich hatten wir aber eine klare, schriftlich festgelegte Investitions-Strategie, unsere 

Position mit einem Limit von € 36,- bis 38,- zu verkaufen. Der Chart zeigt, dass dieses Limit 

im April erreicht wurde und der Kurs für einige Zeit auf diesem Niveau blieb. Leider habe ich 

hier 2x versagt: 

 

a) Ich habe nicht gleich in den Kursanstieg hinein verkauft, sondern einfach gewartet. 

Während der Phase des Kursanstiegs sind die Volumina meistens hoch, so dass man 

signifikantes Volumen abwerfen kann. 

 

b) Der Verkauf, den ich dann getätigt habe (s. linker Pfeil) war zu zögerlich. Ich habe in 

dieser Phase taktische Preis-Optimierung im Intraday-Handel betrieben anstatt 

das verkaufte Volumen zu maximieren. 

 

Die „kognitive Verzerrung – mental bias“ ist bei solchen Verkaufs-Situationen immer eine 

Kombination aus  

 

a) Endowment Bias – man „liebt, was man besitzt“, schätzt es als wertvoller ein als es 

ist. Daher gilt für alle Investoren die Grundregel „love your wife – but not your 

shares“. 

 

b) Greed/Fear of Missing Out („FOMO“): Die Angst, den letzten Anstieg zu 

verpassen. Das muss ich nicht weiter erläutern. 
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Man kann den Fehler von der Größenordnung einschätzen:  

 

a) wenn wir bei € 36,- konsequent verkauft hätten, wäre der Erlös um € 7,- pro Aktie 

höher gewesen. 

 

b) Verkauft wurden 167.000 Aktien. Damit ergibt sich ein „entgangener“ Gesamterlös 

von € 1,170 Mio. 

 

c) Bezogen auf das Fondsvolumen Anfang 2021 von € 50 Mio. und nach Performance 

Feed beträgt die „entgangene“ Wertsteigerung ca. 2,0 Prozentpunkte. Damit 

hätten wir mit 35,4% Wertzuwachs abgeschlossen – statt 33,4%. 

 

Insofern würden wir den Abverkauf von Semperit mit der Schulnote 5 benoten. Wir haben in 

unserem Investitionsprozess inzwischen festgeschrieben, dass wir bei der Entscheidung über 

Verkaufslimits wie in diesem Fall diese Limits -  für einen Teil der Position – bereits zum 

Zeitpunkt der Entscheidung in den Markt geben, mit Gültigkeit bis zum jeweiligen 

Jahresende.  

 

Damit wollen wir den kognitiven Verzerrungen/mental Biases entgegenwirken: man wandelt 

eine „Opt-in“ Entscheidung – man muss aktiv werden/handeln – um in eine „Opt-Out“ 

Entscheidung – wenn man nichts tut, passiert etwas Geplantes. Psychologen wissen um die 

Kraft des Beharrungsvermögens bei Entscheidungen – Opt-Out-Entscheidungen werden 

typischerweise nicht neu „aufgemacht“, anders als bei einem Opt-In, wo man zum 

Entscheidungszeitpunkt vielfach eine neue Entscheidungs-Situation konstruiert, in die sich 

dann z.B. Greed etc. einschleichen.  

 

 

 

2. Errors of Omission 

2.1. Käufe 

 

Wir waren langsam und entscheidungsschwach, als wir die folgenden Positionen nicht 

gekauft haben:  

 

       Unternehmen                Datum     Kurs         Kurs 31.12.2021      Veränderung % 

 

a) Novo Nordisk             Q I 2021        DKK 440          DKK 720                  +65% 

 

b) Terna Energy               20.07.             € 11,50               € 13,50                    +19%   

                                                  

c) Total (ungewichtet)                                                                            +42% 

 

 

2.1.1 Novo Nordisk 

 

Novo Nordisk ist der Weltmarktführer bei der Herstellung von Insulin für Diabetiker, und wir 

verfolgen das Unternehmen seit vielen Jahren, zeitweise waren wir investiert.  

 

In diesem Geschäft gibt es seit ca. 5 Jahren einen Paradigmen-Wechsel:  
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a) Von der Behandlung von Diabetes 

 

b) Zur Behandlung von Übergewicht/Fettleibigkeit (Obesity). 

 

Novo verfügt nicht nur über die Wirkstoffe zur Behandlung von Diabetes, sondern auch zur 

Behandlung bzw. Prävention von Fettleibigkeit.  

 

Insofern wird sich das währungsbereinigte Wachstum von Novo Nordisk im nächsten 

Jahrzehnt beschleunigen: 

 

a) von den 5 -7% p.a., um die Novo im Kerngeschäft Diabetes wächst 

 

b) auf 9 – 12% p.a., getrieben durch das Wachstum des Marktes zur Therapierung von 

Fettleibigkeit – dies Segment allein wird um mindestens 20% p.a. wachsen. 

 

Damit müsste die Bewertung des Unternehmens deutlich erhöht werden – von einer 

Dividenden-Aktie zu einer Wachstums-Aktie. 

 

Wir haben diese Entwicklung gesehen, allerdings auf einen günstigen Einstieg gewartet. 

Unsere Hoffnung war, dass mit der Wahl eines demokratischen Präsidenten in den USA 2020 

Druck auf die Pharmapreise kommen würde. Das ist aber bislang ausgeblieben. Umgekehrt 

hat offenbar die Neubewertung von Novo Nordisk inzwischen stattgefunden – s. den 

beigefügten Chart:  

 

 

 
 

 

Aus heutiger Sicht wäre es richtig gewesen, im 1. Quartal 2021 zumindest eine Anfangs-

Position von Novo Nordisk i.H. von z.B. 5% der AUM in das Portfolio zu nehmen – unser 

Geschäftsverständnis legte ja nahe, dass irgendwann der Kapitalmarkt in der Breite die 

Wachstumsbeschleunigung von Novo Nordisk sehen und das Unternehmen mit einem 

höheren Faktor bewerten würde.  
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Man muss hinzufügen, dass das Erkennen solcher „Inflection Points“ einen wesentlichen 

Beitrag für die Wertsteigerung in den ca. 20 Jahren Family Office geleistet hat. Unsere 

Investments in Bijou Brigitte und Pulsion basierten z.B. auf diesem Modell. Insofern hätte ich 

das signifikante Wertsteigerungspotenzial solcher analysierbaren Trendbeschleunigungen 

klarer sehen und beim Einstandspreis vielleicht etwas konzilianter sein sollen.  

 

Insofern war das Warten wohl ein Fehler, wir würden uns im Hinblick auf die Opportunität 

Novo Nordisk die Schulnote „4“ geben.  

 

 

 

2.1.2 Kauf Terna Energy/Umtausch von EDP-R 

 

Ein weiteres Unternehmen auf unserer Watchlist ist Terna Energy. Terna Energy ist der 

führende Betreiber von Windparks in Griechenland mit weiteren Aktivitäten in den 

USA. Wir kennen und verfolgen das Unternehmen seit 20 Jahren (!), kennen v.a. den 

Mehrheitsgesellschafter recht gut.  

 

Wir finden den Sektor „Windparks“ aus der Sicht eines langfristigen Investors sehr attraktiv. 

Aus unserer Einschätzung war der mit Abstand bestgeführte Windpark-Betreiber in Europa 

die EDP-R unter Leitung des CEO Joao Manso Neto, Terna Energy war auf Platz 2.  

 

Anfang 2021 hat Joao das Unternehmen verlassen, weil die Staatsanwaltschaft gegen den 

gesamten Vorstand wegen Korruption ermittelt. Für uns ist das Ergebnis offen. Der neue CEO 

hat gleich einige Veränderungen durchgesetzt, die uns gar nicht gefallen haben, v.a. eine 

Kapitalerhöhung (ohne Not) und eine Änderung im Kommunikations-Stil von sachlich auf 

verkäuferisch.  

 

Daher hatten wir erwogen, unsere Position in EDP-R zu verkaufen und den Erlös in 

Terna Energy zu investieren. Dafür hatten wir die relative Bewertung der beiden 

Unternehmen regelmäßig beobachtet und eine Bewertungs-Relation definiert, bei dem wir 

den Tausch vorgenommen hätten.  

 

Mitte Juli 2021 war das Ziel-Verhältnis erreicht, das entsprach einem Aktienkurs von € 

11,50 für Terna Energy. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gehandelt, weil der Analyst, der 

dieses Unternehmen verfolgt hatte, unser Unternehmen verlassen hatte und keine 

professionelle Übergabe stattgefunden hatte. Einfach, aber wahr.  

 

Der nachfolgende Chart gibt die Entwicklung der Aktienkurse der beiden Unternehmen im 

Zeitraum 1.7. – 31.12.2021 wieder: 
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Das Bild stellt sich wie folgt dar: 

 

a) Im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang November war Terna Energy unter dem 

Kurs am 1.7., während EDP-R einen Anstieg verzeichnete. Der 

Bewertungsunterschied summierte sich im Durchschnitt auf 20%. 

 

b) Ab Anfang November schloss sich die Schere wieder. Am Jahresende waren beide 

Aktien um den gleichen Prozentsatz gegenüber dem Ausgangswert 1.7.2021 

gestiegen. 

 

Insofern haben wir per Saldo nichts verloren, aber eine Opportunität für einen Tausch 

verpasst. Wir würden daher unsere Abwicklung (besser: Nicht-Abwicklung) des 

beabsichtigten Tauschs mit Schulnote 4/5 bewerten 

 

 

2.2 (Nicht Getätigte) Verkäufe 

 

Kandidaten für Fehler in dieser Kategorie sind Unternehmen mit einer der folgenden 

Charakteristika: 
 

a) Wertberichtigung der Intrinsischen Werte 

 

b) Aktienkurs (deutlich) über dem IV-T 

 

c) Unternehmen mit enttäuschender Entwicklung von Kursen und/oder Intrinsischen 

Werten. 

 

 

 

2.2.1 Wertberichtigung der Intrinsischen Werte 

 

Wie oben dargestellt haben wir in 2021 nur bei einer Portfolio-Position 

Wertberichtigungen auf den intrinsischen Wert vornehmen müssen, das war Smiths 

News. Nach der Wertberichtigung liegen aber BEIDE intrinsische Werte noch deutlich 
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über dem Aktienkurs, also auch der N-EPV. Daher sehen wir hier immer noch sehr viel 

Kurssteigerungs-Potenzial (mehr dazu oben).  

 

Insofern ist hier nach unserer Bewertung kein Fehler passiert. 
 

 

2.2.2 Unternehmen mit Aktienkurs über IV-T 

 

Am 31.12.2021 liegen die Aktienkurse von drei Beteiligungen über dem IV-T: Sdiptech, 

Pandora und EDP-R. 

 

Wir haben uns entschieden, diese Positionen b.a.w. zu behalten, weil wir die Intrinsischen 

Werte immer nur vorsichtig hochschreiben, um „sicher zu sein“. Bei allen Fällen hat sich das 

positive Momentum in 2021 deutlich beschleunigt. Wir vermuten, dass das nachhaltig ist, 

wollen mit dem Hochschreiben des IV-T aber noch 1-2 Quartale warten, um eine längere 

Datenbasis zu haben. Bei allen Fällen gehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, 

dass wir die Werte in Kürze weiter deutlich hochschreiben werden. 

 

Insofern sehen wir hier auch keinen Fehler. 

 

 

2.2.3 Unternehmen mit Enttäuschender Entwicklung von Kurs oder 

Intrinsischen Werten 

 

In diese Kategorie fallen unsere Beteiligungen an der SAP und an Bayer: beide hatten in 

2021 eine enttäuschende Kursentwicklung (s. Kapitel B.1.1.1/S. 7), und wir haben die 

Intrinsischen Werte in 2021 beide nicht verändert. 

 

Wir haben die Entwicklung beider Unternehmen verfolgt und sind dabei zu dem Schluss 

gekommen, daß bei beiden die Investment-Thesen unverändert intakt sind. In der 

Kurzversion sind das: 

 

a) Bayer: nach Bereinigung der Glyphosat-Klagen wird die Qualität der 3 

Unternehmensbereiche sichtbar werden. Unsere Annahmen für die Kosten der 

Bereinigung liegen bei ca. € 10 Mrd., der Markt preist einen Discount von ca. € 30 – 

40 Mrd. ein. Bezogen auf ca. 1 Mrd. Aktien entspricht das einer Kurssteigerung von 

derzeit ca. € 50,- pro Aktie auf € 70,- - 80,-. 

 

b) SAP: CEO Klein wird die Transformation in die Cloud schaffen – auch wenn es 

länger dauert als geplant. Auf Basis der Peer-Bewertungen des Cloud-Geschäfts 

müsste SAP mit mindestens € 180,-/Aktie bewertet sein. 

 

Insofern sehen wir hier keinen Fehler, beide Positionen durchzuhalten 

 

 

 

3. Zusammenfassung 
 

Generell haben wir in 2021 deutlich weniger identifizierte Fehler gemacht als in 2020. Die 

Ergebnisbeiträge der identifizierten Fehler schätzen wir in Summe auf ca. 7 Prozentpunkte 

(Semperit 2,0%-Punkte, Novo Nordisk 5% Position * 60% = 3,0%-Punkte, Tausch EDP-R 
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in Terna Energy 10% Position * 20% = 2,0%-Punkte). Nach Performance-Gebühr wären das 

ca. 5,5%-Punkte gewesen. Das ist viel – gibt aber das Ergebnis einer „perfekten Welt“ 

wieder, d.h., perfekte Analyse plus perfekte Umsetzung. 

 

Letztes Jahr waren die beiden zentralen Muster in unseren Fehlern: 

 

a) Der Versuche, den Markt „zu time“ – d.h., Vorhersagen über Kursentwicklungen zu 

machen 

 

b) Keine wirksame Überprüfung von Investment-Thesen über Zeit.  

 

Soweit ich gehen kann, haben wir in 2021 keine Fehler aus diesen beiden Mustern 

gemacht. Offenbar hat das interne Lernen – plus die Umstellungen unserer Prozesse – 

gewirkt. 

 

In 2021 ist m.E. das zentrale Thema die Umsetzung: wir liegen in der Analyse offenbar 

vielfach richtig – setzen die Ergebnisse unserer Analysen aber dann nicht konsequent 

um. Das betrifft letztlich sämtliche identifizierten Fehler: 

 

a) Den zu spät und wenig entschieden angegangenen Verkauf von Semperit 

 

b) Das Versäumen eines Einstiegs in Novo Nordisk 

 

c) Das Versäumnis eines Tauschs von EDP-R in Terna Energy. 

 

Dem stehen einige gute Umsetzungen von Investment-Analysen und –Entscheidungen 

gegenüber, i.w. der Zukauf von Pandora und die Verkäufe Genomma Lab und ids. 

 

Um diesen Fehler auszumerzen, haben wir zunächst die Fälle ausführlich im Team diskutiert, 

damit sich das Lernen tief einprägt. Daneben haben wir auch dieses Jahr unseren Investment 

Prozess weiterentwickelt, in diesem Zusammenhang v.a. die automatische Aufgabe von 

Limit-Orders, sobald die Investment-Entscheidung gefällt ist – nicht erst, wenn der Kurs in 

die Nähe des Limits kommt 

 

 

E. Makroökonomische Perspektive 

Zu diesem Thema verweisen wir auf unser „Macro Dashboard“, das wir Ihnen in den 

nächsten Tagen zusenden werden.   

 
 

F. Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

2021 war mit wenigen Einschränkungen ein gutes Jahr: 

 

a) Der Wert eines Anteilsscheins (=NAV) ist um ca. 33% gestiegen. Damit haben wir 

unseren Vergleichs-Index deutlich geschlagen, die Über-Performance (linear) liegt 

bei ca. 9%.  
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Insgesamt liegt der Wert eines Anteilsscheins jetzt 144% über dem Ausgabekurs 

bei Ausgabe vor 7 Jahren. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 

11,7% p.a.  

 

b) Die Intrinsischen Werte unseres Portfolios haben sich mit einem Zuwachs von 12 

bzw. 13% im Zielkorridor von 10 – 15% p.a. entwickelt. Wären wir in Private-Equity 

Fonds ohne Börsennotierungen, hätten wir unseren Anlegern mitgeteilt, dass ihr 

Portfolio am Jahresende um eben diese 12 - 13% mehr “wert” ist als zu 

Jahresbeginn. 

 

c) Nach dem nochmaligen Anstieg des NAV um mehr als 30% im 2. Jahr in Folge liegt 

der NAV im oberen Bereich der Spanne, die aus dem N-EPV und dem IV-T gebildet 

wird. Damit halten wir den Kursanstieg für nachhaltig – erwarten für die Zukunft 

allerdings „nur noch“ Wertzuwächse im Gleichschritt mit dem Anstieg der 

Intrinsischen Werte. 

 

 

Für die nächsten Jahre bin ich wie immer zuversichtlich gestimmt – aber sicher weniger 

optimistisch als noch vor einem Jahr. Die Bewertungen an den Börsen sind nach 

historischen Standards sehr hoch. Der erwartete Zinsanstieg wird zu Korrekturen dieser 

Bewertungen führen. Insofern kann der NAV unseres Fonds Ende 2022 und/oder 2023 unter 

dem Wert per 31.12.2021 liegen – Märkte, die in 2 Jahren um 50% steigen, können auch 30% 

sinken. 

 

Entscheidend ist aber u.E. weiterhin die Entwicklung der Intrinsischen Werte, d.h., der 

Fundamental-Daten des Portfolios. Solange die sich positiv entwickeln, baut sich 

Kurssteigerungs-Potenzial für die Zukunft auf – langfristig werden die Aktienkurse den 

Gewinnen bzw. Intrinsischen Werten folgen.  

 

Dafür fühlen wir uns mit unserem Portfolio gut gerüstet: die Top 3 Werte mit einem Portfolio-

Anteil von 65% sind extrem Konjunktur-unempfindlich. Alle drei Werte habe ihre Gewinne 

im Krisen-Pandemiejahr 2020 – als die Wirtschaft in Europa um 6% geschrumpft ist - 

verbessert, Sdiptech mit seinem Fokus auf Infrastruktur-Unternehmen sogar um 33%. 

 

 

Market Timing zur Optimierung des Ein- und Ausstiegs funktioniert definitiv nicht – 

bitte versuchen Sie es nicht: die Evidenz für dieses „Gesetz“ ist erdrückend. Bleiben Sie 

einfach dabei, und lassen Sie sich durch Kapriolen an den Weltbörsen nicht aus dem 

Gleichgewicht bringen und zu Kurzschluss-Reaktionen hinreißen.  

 

 

 

 

Ihr 

 

 

 

............................... 

Dr. Burkhard Wittek 
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Anlage 1: Zusammenfassung der FFOVF Investment-Philosophie 

 

1. Investments (“Long Book”) 
 

Unsere Investment Philosophie folgt den Prinzipien des Value Investing in der Interpretation 

von Warren Buffett: wir investieren mit einer Sicherheits-Marge in Geschäfte, die wir gut 

verstehen. 

 

Wir verstehen Geschäfte dann gut, wenn Sie in unsere Kern-Kompetenz fallen (“Circle of 

Competence”). Die definieren wir wie folgt: 

 

a) Kern unserer Kern-Kompetenz sind Geschäfte mit tendenziell hoher Qualtität. Das 

sind Geschäfte mit hoher Kundenbindung und grossem Wettbewerbsvorteil, d.h., vor 

allem die Franchise-Geschäfte. Aber auch im Bereich der hybriden Geschäftsmodelle 

gibt es viele Geschäfte, die langfristig sehr hohe und stabile Erträge erwirtschaften. 

 

Wir definieren die hohe Qualität über Geschäfts-Konzepte (“economic frameworks”), 

die zu langfristig hohen stabilen Erträgen führen. Diese Konzepte kommen aus allen 

möglichen Bereichen der Wirtschaft, z.B. 

 

- Umsatzmodelle auf Abo-Basis 

 

- Wiederkehrende Umsätze 

 

- Hohe Wechselkosten der Kunden incl. Wechsel-Risiko 

 

- Marken 

 

- Hoher Nutzenbeitrag der Produkte und Services beim Abnehmer 

 

- Network Economics 

 

- usw. 

 

b) Zweites Kriterium für die Qualität eines Geschäftes ist die Qualität des 

Managements inklusive der Aufsichtsgremien und u.U. auch eines starken oder 

sogar dominierenden Aktionärs. Wir suchen nach CEOs, die entweder Weltklasse 

oder in ihrer Branche herausragend sind. 

 

c) Regional definieren wir unseren Circle of Competence als West-Europa. Innerhalb 

West-Europas haben wie eine starke Präferenz für DACH und die Nordischen Länder, 

die dort herrschenden Denkweisen über das Management von Geschäften kombinieren 

i.d.R. guten “money sense” mit langfristiger Ausrichtung. 

 

 

 

Bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten fokussieren wir uns auf kleine und mittelgrosse 

Geschäfte, weil dort weniger Analysten unterwegs sind. Die wahrscheinlich, einen Large Cap 

Wert günstig zu kaufen, ist deutlich geringer – es gibt diese Situationen aber immer wieder. 
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Wenn wir ein Investment tätigen, schauen wir uns als erstes an, was wir bekommen 

(“What we get”). Für uns sind die wichtigsten Aspekte: 

 

a) Qualität des Geschäfts: Wir unterscheiden drei Kategorien. Am meisten lieben wir 

Franchise-Geschäfte mit hoher Kundenbindung und grossem Wettbewerbsvorteil. 

Dahinter kommen hybride Geschäfte. Die Geschäfte, die die höchste Management-

Leistung benötigen, sind Execution-Geschäfte. 

 

Wir versuchen, einen signifikanten Teil unseres Portfolios in Franchise-Geschäften zu 

haben. Aber dies ist keine Dogma: es gibt Perioden, in denen diese Geschäfte vom 

Aktienmarkt deutlich überbewertet werden. Die bekannteste Phase sind die 

sogenannten “Nifty fifty” – 50 US-Unternehmen, die als von so hoher Qualität 

eingeschätzt wurden, daß man sie auf ewig halten sollten. Die “Nifty fifty-Euphorie 

began in den 1960er Jahren und lief bis 1972 heiss – dann platzte die Blase. In der 

folgenden 7-Jahresperiode erzielten die Nifty Fifty eine um 30% schlechtere 

Kursentwicklung als der Vergleichsindex S&P 500. 

 

Bei FORUM lieben wir “Peace of Mind” – aber am Ende sind für uns Renditen 

wichtiger. Insofern reduzieren wir unsere Allokation zu Franchise-Geschäften, wenn 

die prognostizierte Rendite unserer Investment-Kandidaten nicht unsere Mindest-

Rendite erreicht. 

 

b) Management und Aufsichtsrat: in jedem Geschäft haben der CEO, der Rest des 

Management Teams, die Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einen 

enormen Einfluss auf die Erträge, die das Geschäft in den folgenden 5 Jahren abwirft. 

Ein Geschäft mit einer Eigenkapitalrendite von 15% verdoppelt seine 

Eigenkapitalbasis in den nächsten 5 Jahren (vor Ausschüttungen). Wie diese zusätzlich 

erwirtschafteten Eigenmittel eingesetzt werden, kann einen signifikanten Beitrag zur 

Wertschaffung oder –vernichtung leisten. 

 

c) Internal Compounding (Eine Übersetzung dieses Begriffs ist nahezu unmöglich): 

damit wird die gesamte Wertsteigerung eines Geschäftes bezeichnet, die sich aus 

Anfangswert, Dividenden und Endwert ergibt. Dabei spielt die Kapitalintensität eine 

ganz wichtige Rolle, denn  

 

- sie erfordert erstens den Einsatz von freien Finanzmitteln (die damit nicht für 

Dividenden zur Verfügung stehen) 

 

- und limitiert damit das intern finanzierbare Wachstum – es entspricht bei 

gleichbleibender Kapitalintensität der Eigenkapital-Rendite. 

 

Das ideale Geschäft hat damit eine niedrige Kapitalintensität verbunden mit der 

Möglichkeit, für viele Jahre zu wachsen. Das “internal compounding” – d.h. die so 

generierte Rendite wächst mit einer hohen Rate und geometrisch. Der Aktienmarkt hat 

oft eine kurzfristigere Perpektive und preist dieses “internal compounding” nicht ein – 

das ist dann eine Chance für Value Investoren wie uns. 

 

Darum ist unser Portfolio durch Unternehmen geprägt, die deutlich schneller wachsen 

als das reale Wachstum des europäischen BSP-Wachstums. 
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Nach der Prüfung, was wir bekommen (“what we get”) analysieren wir, “What we pay”. Die 

wichtigsten Prinzipien sind: 

 

a) Ankerpunkt unserer Bewertung von Unternehmen ist der Nettoertragswert - Net 

Earnings Power Value ("N-EPV"). Wir definieren N-EPV als den kapitalisierten 

Wert der Cash Flows, die das Geschäft in einer stabilen Lage (“on a sustainable 

basis”) erwirtschaftet, d.h., ohne Wachstum. Dieser Wert misst, was ein Geschäft 

heute wert ist, und als Value Investoren sollten wir nur diesen Wert zahlen – und das 

Wachstum “umsonst" bekommen. 

  

b) Auch für die besten Geschäfte – Franchise-Geschäfte mit gutem Management und 

absehbarem Raum für Wachstum – zahlen wir nicht wesentlich mehr als N-EPV. Dies 

ist unsere Defintion der Sicherheits-Marge (“Margin of Safety”). 

 

c) Unsere Mindest-Rendite für neue Investitionen ist 20% p.a. 

 

 

Wir definieren Risiko als den endgültigen Verlust unseres eingesetzten Kapitals. Wenn 

das Risiko eines permanenten Verlustes “mehr als insignifikant” ist – gemeint ist damit eine 

Eintrittswahrscheinlichkeit von 5 - 10% - verfolgen wir die Investment-Idee nicht weiter. 

 

Dagegen ist die Volatilität von Aktienkursen von uns nicht als Risiko: wir betrachten diese 

Schwankungen als statistisches Rauschen. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, die 

Entwicklung der intrinsischen Ertragskraft zu analysieren: hat sie sich verändert, müssen wir 

sogar eine Wertberichtigung auf unseren letzten Wert vornehmen. Wenn nicht, prüfen wir, ob 

die Kursschwankung u.U. eine Kaufgelegenheit darstellt.  

 

Wir brauchen Investoren, die diese Definition von Risiko mit uns teilen – dann haben sie die 

langfristige Perspektive für Anlagen, die wir oft brauchen, bis der Kapitalmarkt die 

intrinsischen Werte sieht, die wir in Unternehmen sehen. 

 

 

 

 

 

2. Leerverkaufs-Portfolio (“Short Portfolio”) 
 

Mit unserem Leerverkaufs-Portfolio verfolgen wir drei Ziele: Our short investments serve 

three purposes: 

 

a) Autonome Shorts: das sind Unternehmen, die deutlich überbewertet sind, und bei 

denen es einen Katalysten gibt, der eine Korrektur der Überbewertung auslösen sollte. 

Der Katalyst kann z.B. die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung oder eine Verfehlen 

von Bedingungen in Kreditverträgen sein (“breach of covenants”). 

b) Absichern eines Unternehmens-spezifischen Risikos bei Investments (“long-

Positionen”): wir erreichen das durch Eingehen einer “gespiegelten” Position, die sich 

gegenläufig entwickeln sollte. 
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c) Absichern des Gesamt-Portfolios gegen eine Überbewertung des gesamten 

Aktienmarktes. Damit neutralisieren wir das Risiko einer Markt-Korrektur – und 

behalten das sogenannte “Alpha”, d.h., die erwartete Unternehmens-spezifische Über-

Rendite. 

 

Innerhalb der Leerverkaufs-Portfolios unterscheiden wir zwischen 

 

a) „conviction bets“ – das sind Investments, bei denen wir einen hohen 

Überzeugungsgrad zur Einzel-Position haben 

 

b) „stochastic bets“ – das sind Investments, bei denen wir nicht auf einen Kursrückgang 

einer einzelnen Aktie setzen, sondern einer ganzen Branche, z.B. Fluggesellschaften 

oder traditioneller Einzelhandel im non-food. 

 

Bei allen Leerverkäufen haben wir den langfristigen Trend steigender Unternehmensgewinne 

und nicht-kalkulierbare Ereignisse (“event risks”), z.B. Übernahmen gegen uns. Daher geben 

wir einer Short-Position immer nur eine geringe Allokation, i.d.R. 1-2% des Fondsvermögens. 

 

Historisch haben Leerverkaufs-Positionen 5 – 10% unseres Portfolios ausgemacht. 
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Anlage 3: Glossar 
 

 

Execution-Geschäft: ein Geschäft mit relativ geringer Kundenbindung und vielfach auch 

niedrigem Wettbewerbsvorteil. Unternehmen in dieser Gruppe sind z.B. Einzelhändler oder 

Logistik-Dienstleister. Ein Execution-Geschäft braucht jeden Tag die richtigen Management-

Entscheidungen benötigt, um zu prosperieren.  

 

Franchise- Geschäft: ein Geschäft mit hoher Kundenbindung und großem 

Wettbewerbsvorteil. Unternehmen in dieser Kategorie sind z.B. starke Markenartikel, 

Software-Unternehmen mit kritischen Anwendungen oder die meisten Unternehmen im 

Gesundheitswesen.  

 

Hybrides Geschäft: ein Geschäft mit Charkteristika der beiden oben genannten Qualitäts-

Stufen, demnach Geschäfte mittlerer Qualität. 

 

 

Net Asset Value ("NAV"): Nettoinventarwert, d.h., der Wert des Fonds zu aktuellen 

Börsenkursen. 

 

Net Earnings Power Value (“N-EPV”): Netto-Ertragswert. Der Netto-Ertragswert mißt den 

Ertragswert eines Geschäftes in einer Situation ohne Wachstum. Er wird auf Basis des 

Finanzflusses nach Steuern berechnet, dabei werden die Ausgaben für Wachstum eliminiert. 

Bei Restrukturierungen stellt die Bewertung auf den normalisierten Ertragswert nach 

Abschluss der Sanierung ab. 

 

Dieser Finanzfluss (“Cash Flow”) wird auch als “Owner Earnings” oder “OE” bezeichnt. 

Wir kapitalisieren ihn mit einem Faktor, in den die Qualität des Geschäfts und die 

Unternehmensgröße eingeht. Z.B. wird ein Franchise-Geschäft mit hoher 

Marktkapitalisierung bzw. Größe mit einem Faktor 12 kapitalisert. Der Faktor wird in 

Abständen angepasst, um dem Basiszins Rechnung zu tragen. 

Total Intrinsic Value (“IV-T”): der IV-T misst den gesamten Wert eines Geschäftes incl. 

Wachstum. Bei Restrukturierungen gehen außerdem die angestrebten strukturellen 

Erhöhungen der Ertragskraft ein. Daher enthält der IV-T mehrere Annahmen über die Zukunft 

und ist daher weniger präzise als der N-EPV. 

Da der IV-T aus prognostizierten zukünftigen Erträgen ermittelt wird, wird er auf den 

Zeitwert abdiskontiert. Der Diskontsatz ist die Inverse des Kapitalisierungsfaktors. D.h., wenn 

der Aktienkurs eines Unternehmens den IV-T erreicht, ergibt sich rechnerisch ein IRR von 8 – 

12% p.a. 

 

 

 

 


