-Nur für professionelle Anleger-

Unternehmerisch denken, unternehmerisch investieren.
Mai 2021

I. Highlights unserer Unternehmen

L’Oréal

PayPal

Der Weltmarktführer für Haut- und
Haarpflege mit rund 30 Mrd. EUR
Jahresumsatz verzeichnete im ersten
Quartal 2021 mit 10,2% organischem
Umsatzwachstum (oW) eine sehr
erfreuliche und damit weitere
Beschleunigung des Wachstumstrends.
Das hohe Innovationstempo mit
fortlaufend neuen Produkten der
prestigeträchtigen Marken sowie die
Wachstumsinvestitionen in höherwertige
Produkte zahlen sich zunehmend aus. Alle
Produktkategorien von L’Oréal schlagen
das Marktwachstum laut CEO Hieronimus
merklich bis deutlich. Drei der vier
Geschäftsbereiche verzeichnen in Q1,
nach dem für den gesamten Beautymarkt
schwierigen Jahr 2020 (L’Oréal mit
überdurchschnittlich guten -4,1% oW),
erneut zweistelliges oW:

PayPal ist digitaler Zahlungsdienstleister
mit stark fokussiertem Geschäftsmodell
auf den Online-Handel. Dabei stellen
sowohl Endkonsumenten als auch die
Händler selbst die Kunden von PayPal
dar, denen PayPal im Gegensatz zu
konventionellen Zahlungsdienstleistern
zahlreiche Vorteile bietet. Kernelement
von PayPals Zahlungsprodukt ist der sog.
„One Touch“ Checkout, keine
Kontaktdaten und Kreditkarteninfos im
Bestellprozess eintragen zu müssen und
mit nur zwei Klicks den Warenkorb
verlassen zu können. Einerseits
vereinfacht dies den Checkout-Prozess für
Konsumenten erheblich und bietet
zusätzliche Datensicherheit, andererseits
verringert sich für die Händler die
Abbruchrate im Bestellprozess signifikant,
was deren Umsatz und
Kundenzufriedenheit treibt.
Darüber hinaus bietet PayPal als zentrales
Produktelement den „Käuferschutz“ als
kostenlose Versicherung der
Leistungserbringung beider
Kontraktpartner, welcher insbesondere für
neue Kunden bei neuen Onlineshops
großen Mehrwert schafft und
gegenseitiges Vertrauen herstellt. Dies ist
besonders im Kontext der steigenden
Größe und des wachsenden Wettbewerbs
im E-Commerce durch Markteintritte
kleinerer Händler hervorzuheben, da
analoge Händler mehr und mehr auf
Omni-Channel-Strategien setzen
(müssen).

Das größte Consumers-Geschäft
(u.a. L’Oréal Paris, Garnier,
Maybelline) mit rund 42%
Konzernanteil und 20% operativer
Marge (oM) verzeichnete -0,7% oW
aufgrund des noch rückläufigen
Make-up-Geschäfts durch die
anhaltenden Lockdowns in Europa.
Dennoch erreichte L’Oréal mit der
Make-up-Kernmarke Maybelline
Marktanteilsgewinne. Der Umsatz in
allen anderen Absatzregionen
verzeichnete positives oW, u.a.
Haarkoloration global zweistellig.
Luxe (u.a. Lancôme, Kiehl‘s,
Biotherm, Giorgio Armani, Yves
Saint Laurent) mit rund 37%
Konzernanteil und 22% oM
verzeichnete +14,6% oW vor allem
wg. China und der starken
Marktposition der Top-Hautpflegesowie Luxus-Parfum-Marken.
Außerdem verzeichnete das für
Luxe wichtige Reisegeschäft in
Asien wieder Wachstum.
Professional Products (u.a. L‘Oréal
Professionnel, Kérastase, Redken)
mit rund 11% Konzernanteil und
19% oM verzeichnete +21% oW
und liegt damit leicht höher als in
Q1 2019, trotz weiterhin
beeinträchtigtem Friseurgeschäft in
Europa.
Active Cosmetics (u.a. La Roche
Posay, Vichy, CeraVe) mit rund 11%
Konzernanteil und 25% oM
verzeichnete +28,7% oW.
Zusammen mit Luxe bildet das
Apothekengeschäft rund um die Nr.
1 Produktkategorie der Hautpflege
das Wachstumssegment
schlechthin, so wächst der
Konzernbereich seit Jahren
organisch mit satt zweistelligen
Wachstumsraten und verzeichnet
zugleich die höchste operative
Konzernmarge. Active Cosmetics
und Luxe dürften im aktuellen
Geschäftsjahr die bisher jeweils
größeren Konzernsegmente
Professional und Consumers
ablösen.
Besonders beeindruckend bleibt das
anhaltend dynamische Umsatzwachstum
der Online-Vertriebskanäle mit +47,2% auf
nachhaltig hohe 27% des
Konzernumsatzes. Auch im Vergleich zu
anderen Consumer Staples ist L’Oréal
besonders stark in den Emerging-Markets
und China mit 49% respektive 35%
vertreten, welche zusätzlich in L’Oréal‘s
Produktkategorien strukturell
überproportional zulegen, in Q1 mit +20%
und +38%.
Nachdrücklich hervorzuheben ist vor dem
Hintergrund dieser hohen
Geschäftsdynamik, der kontinuierlichen
Veränderung und des hohen
Innovationstempos der zügige Ausbau der
bereits heute hohen Free Cash FlowMarge von strukturell über 15% und einer
Gesamtkapitalverzinsung (ROCE) von
rund 17%.
Gleichzeitig beeindruckt L’Oréal mit der
Robustheit des Geschäftsmodells, wie das
Krisenjahr 2020 auch im Vergleich zu
Wettbewerbern wie beispielsweise Estée
Lauder, Coty und Shiseido zeigen konnte,
was L’Oréal in Form des historisch
höchsten Free Cash Flows von über 5
Mrd. EUR und historisch höchster Free
Cash Flow-Marge von rund 16% unter
Beweis stellte.

PayPal fungiert einerseits als spezifischer
Netzwerkanbieter, analog zu Visa und
Mastercard, die das Bankkonto des
Konsumenten mit dem sogenannten
Acquirer-Zugang der Händlerkunden
vernetzen, andererseits aber gleichzeitig
als spezifischer Acquirer selbst, analog zu
Adyen und Worldline, welcher das
Bankkonto des Händlerkunden mit den
verschiedenen Zahlungsnetzwerken
(denen von Visa, Mastercard, American
Express, Discover, etc., im Fall von
PayPal nur mit dem von PayPal selbst)
verbindet. Damit gelingt es PayPal, die
gesamte Wertschöpfungskette vertikal zu
integrieren, indem sie direkte Verträge mit
rund 30 Millionen Händlern und über 350
Millionen Konsumenten geschlossen
haben. Dadurch schafft es PayPal mehr
oder weniger die anderen Marktakteure
(Banken, Netzwerkanbieter, Acquirer) zu
umgehen und so die Margen „ohne
Zwischenhändler“ in Gänze zu
vereinnahmen.
Die beiden Kerngeschäfte, einerseits
kostenfreie Person to Person (P2P)
Transaktionen in Echtzeit, andererseits
online Person to Business (P2B)
Transaktionen mit schnellerem,
einfacherem, sichererem Checkout,
wachsen stark. Dabei profitiert PayPal von
sich gegenseitig verstärkenden
strukturellen Wachstumstreibern, dem
Trend von physischem Bargeld zu
digitalen Bezahloptionen und vom Trend
von analogem Retail zu E-Commerce.
Langjährig liegt die Umsatzwachstumsrate
bei rund 18% bei sich beschleunigender
Entwicklung, wie das erste Quartal 2021
mit 29% organischem Wachstum (oW)
und die Anhebung PayPals eigener
Jahresprognose auf 20% zeigten. Das
Netzwerk umfasst mittlerweile knapp 400
Mio. aktive Accounts bei deren
langjährigen Wachstumsrate von rund
15% p.a. es profitabel gelingt, anhaltend
mehr Verkehr auf das Netz zu bringen.
P2P und PayPals digitales Portemonnaie
„Venmo“ können zunehmend monetisiert
werden, wobei die Attraktivität und
Wertstiftung für Konsumenten und
Händler gleichermaßen weiter ausgebaut
wird.
Die Innovationskraft PayPals zeigt sich
durch den beständig strategischen
Ausbau der „Other Value Added Services“
für Händler, wie Working CapitalFinanzierung, Datenauswertung,
Marketing- sowie Vertriebs-Services als
auch beispielsweise durch Produkte um
Ratenzahlungen für Konsumenten. Dieser
gelingt sowohl organisch als auch durch
Zukäufe, welche durch PayPals hohe
Skaleneffekte des PlattformGeschäftsmodells und das integre
Management um CEO Dan Schulman
erfolgreich integriert und ausgebaut
werden.
Bei knapp 26 Mrd. USD Umsatz ist PayPal
mit 25% Free Cash Flow-Marge stark
profitabel, die Gesamtkapitalverzinsung
(ROCE) liegt bei sehr hohen rund 50%.

II. Neuigkeiten
Webinar Wagner & Florack | Klartext –
Quo vadis „FAANG“?
am 25. Mai 2021 um 15 Uhr
Seit langem kennen die Aktienkurse der FAANG-Firmen
allesamt nur eine Richtung. Warum aber eine einfache
Kategorisierung von Facebook, Apple, Amazon, Netflix
und Google (Alphabet) in „FAANG“ nicht sinnvoll ist,
wie die einzelnen FAANG-Firmen sowie auch Tesla und Microsoft aus
unternehmerischer Sicht zu bewerten sind und wo Chancen und Risiken liegen,
beleuchten wir in unserem Webinar am 25.05.2021 um 15:00 Uhr. Natürlich im
„Klartext“.
15:00 bis 15:10 Uhr: Update Wagner & Florack Unternehmerfonds
15:10 bis 15:45 Uhr: Die FAANG-Firmen aus unternehmerischer Perspektive
15:45 bis 16:00 Uhr: Fragen und Antworten
Zur Anmeldung für professionelle Investoren bei „DIE FONDSPLATTFORM“

III. Performance Update

Quelle: Morningstar Direct

Volatilität-Rendite-Chart seit 01.06.2016 (Strategie-Umsetzung):

Pro Einheit Volatilität (/Risiko) ist die Rendite des Unternehmerfonds auf 3 Jahre rund
34% höher als beim iShares MSCI World (Sharpe Ratio 1,21/0,90). Die risikoadjustierte
Outperformance des Unternehmerfonds verdeutlicht ebenso das hohe Alpha von 5,8%
p.a. auf 3 Jahre und 3,8% p.a. auf 5 Jahre (Berechnungsbasis zum Index und Euribor
1M).
Quelle: Morningstar Direct

"Time is the enemy of the poor business, and it’s the friend of the great business."
(Warren Buffett)

IV. Wachstum durch Akquisition
Und wie wir davon profitieren
Als unternehmerische Langfrist-Investoren verstehen wir uns als Teileigentümer von
Unternehmen. Dabei ist für uns die langfristige Entwicklung des unternehmerischen
Gewinns, Free Cash Flow, maßgeblich. Denn er bestimmt die langfristige Entwicklung
des Unternehmenswertes und somit nachgelagert dann auch die Aktienkurse von
Firmen.
Daher untersuchen wir fortlaufend durch Analyse der Quartals- und Geschäftsberichte
die ökonomische Ratio und operativen Treiber, die der Entwicklung der Free Cash Flows
jeweils zugrunde liegen.
Ein geringer Kapitaleinsatz, hohe Skaleneffekte, beständige Innovationskraft und
firmeneigene Dynamik führen bei hohen Burgmauern des Geschäftsmodells und
überschaubarer Wettbewerbsintensität ökonomisch zu hoher Preissetzungsmacht und
damit zu hohen Free Cash Flow-Margen sowie hoher Kapitalverzinsung.
Prinzipiell kategorisieren wir die Wachstumsquellen dabei in organisches
Umsatzwachstum, Gewinnsteigerung und Akquisitionen. Dabei unterteilt sich das
organische Umsatzwachstum in Preis, Volumen und (Produkt-)Mix, das sog. PVM. Das
Gewinnwachstum lässt sich in Effizienzsteigerungen (bzw. die Erhöhung von Output zu
Input) sowie Skaleneffekte unterteilen, welche sich z. B. dadurch äußern, aus 4%
organischem Umsatzwachstum 10% Free Cash Flow-Wachstum zu generieren, da die
Fixkosten für das Umsatzwachstum konstant bleiben oder die marginalen Kosten (die
Kosten der letzten produzierten Einheit) unterhalb der durchschnittlichen variablen
Kosten liegen. Zahlungsabwicklung ist hier ein gutes Beispiel – die Kosten von PayPal,
100 Millionen Transaktionen mehr über ihre Server und bestehende Infrastruktur zu
verarbeiten, sind nahe null (abgesehen von minimalen Stromkosten).
Im Folgenden wollen wir die Wertschöpfung unserer Portfoliounternehmen durch die
dritte Wachstumsquelle, Akquisitionen, näher beleuchten und an konkreten Beispielen
festmachen.
Die Wertschöpfung durch Akquisition lässt sich prinzipiell in vier Subkategorien
untergliedern:
1. Kann ein Portfoliounternehmen andere Firmen akquirieren, die in Anbetracht der
Geschäftsqualität überproportional unterbewertet, für Außenstehende aber
unzugänglich sind, weil die akquirierte Firma nicht börsennotiert ist oder die
Unterbewertung nicht erkannt bzw. gefunden wird. Dies findet sich allerdings i.d.R.
lediglich bei Beteiligungsgesellschaften oder bei Finanzfirmen und trifft nicht auf unsere
Portfoliounternehmen zu.
2. Kann das Motiv der Akquise darin bestehen, Synergieeffekte oder relative
Kosteneinsparungen zu generieren, indem etwa nur noch ein statt zwei
Vorstandsteams- und Hauptverwaltungssitze benötigt werden, wie es beispielsweise
einer Verschmelzung von der Commerzbank mit der Deutschen Bank zugesagt wurde.
Das reine Motiv von Synergieeffekten zur relativen Kostensenkung findet sich hingegen
bei unseren Portfoliounternehmen nicht. In der Regel sind es nachfolgende Integrationsund Wachstumsmotive, welche die bisherigen Mitarbeiter und ihre Expertise besonders
wertvoll werden lassen, um die Wachstums- und Integrationsstrategien entwickeln und
mit Investitionen umsetzen zu können.
3. Wachstum: Bei klassischen „Buy & Build“-Ansätzen besteht der Wertzuwachs, der
aus den Zukäufen generiert wird, darin, das akquirierte Geschäft schneller und
profitabler entwickeln zu können als die vorherigen Eigentümer. Dies gelingt
insbesondere unseren Konsumgüterherstellern sehr erfolgreich und bildet im Zuge
von Umbaumaßnahmen im Portfolio ein ganz zentrales Element für deren
Wertschöpfung. Zukäufe bestehen aus meist erfolgreichen, aber noch kleinen Marken in
starken Wachstumssegmenten, welche anschließend in die großen Vertriebs- und
Marketingkanäle des kaufenden Konzerns gebracht werden sowie mithilfe der
langjährigen und branchenführenden Expertise Effizienzpotentiale zum Margenausbau
gehoben werden. Hier zeigt sich, dass ebenso erfolgreiche, aber vermeintlich
langweilige Konsumgüterhersteller Charakteristika von Plattformfirmen aufweisen,
welche kaum replizierbare immaterielle Vermögenswerte als Teil ihrer Burgmauern
aufweisen.
4. Zugewinne durch Integration, oftmals auch zusätzlich zu Buy & Build, entstehen
dann, wenn der Zukauf die Wertschöpfung (oder das Wachstum) des bisherigen
Geschäfts erhöht.
Beispielsweise gelang es PayPal, den Zukauf „Honey“, welcher als Internet-Browser
Add-In (z.B. für Apples Safari oder Google Chrome) automatisch Rabatt-Coupons im
Checkoutprozess beim Online-Shopping einfügt, nicht nur in seine Vertriebskanäle zu
bringen, sondern ebenso einen Mehrwert für das Bestandsprodukt, den PayPalCheckout, zu generieren. Diese Kombination stiftet bei Erfolg der Investmenthypothese
einen enormen Wertzuwachs, welcher auch augenscheinlich sehr hohe
Übernahmebewertungen rechtfertigt.
Beispiele für M&A und deren Erfolgsgründe finden sich bei unseren
Portfoliounternehmen in verschiedener Umsetzung, doch die Generierung von
erheblichem Mehrwert geht im Kern stets auf die erfolgreiche Integration und
Geschäftsentwicklung zurück.
So stellten wir in unserem Investorenbrief 01/21 unser Portfoliounternehmen Danaher
und deren erfolgreiche Akquise-Strategie vor, die zentraler Bestandteil von Danahers
Geschäftsmodell ist.
Ebenso deutlich wird die Geschäftsentwicklung durch Akquisitionen im Rahmen der
beständigen Portfolioentwicklungen von Nestlé, die auf diese Weise ihre ausgeklügelte
Strategie für Produktpersonalisierung, E-Commerce und Direct-to-Consumer (DTC),
vertikaler Integration sowie Premiumisierung gezielt umsetzen.
Beispielsweise wird Purina, Nestlés größte und zugleich profitabelste Marke für
Katzenfutter, in China bereits zu 50% über Online-Vertriebskanäle verkauft. Mit der
Akquisition von Tails.com, die online via Abo und DTC individualisierte
Hundefutterkompositionen vertreiben, entwickelt Nestlé das Geschäft mit Tiernahrung
strategisch klug. Gleichermaßen erfolgte die Beteiligung an den IVC EvidensiaTierkliniken zur vertikalen Integration, um fortschrittliche Lösungen der Tiernahrung
entwickeln zu können. Die Umsetzung findet sich im Ausbau der margen- und zugleich
wachstumsstarken Premiumisierung, beispielsweise von Purina mit Q10, SpirulinaAlgen, Wildfleisch oder rassen- und altersspezifischem Diätfutter.
Vergleichbar wird diese Strategie von DTC und Abos sowie von Personalisierung und
Premiumisierung erfolgreich in den anderen Produktkategorien umgesetzt, ob organisch
bei Nespresso oder via Akquisitionen bei Nestlé Health, z.B. in 2017 mit Atrium (Pure
Encapsulations) und in 2020 mit Zenpep. Nun kauft Nestlé Bountiful für knapp 6 Mrd.
USD
hinzu,
einen
US-Hersteller
hochwertiger
Vitamine
und
anderer
Nahrungsergänzungsmittel wie u.a. Proteine. Bountiful ist mit 2,5 Mrd. USD Umsatz fast
doppelt so groß wie Pure Encapsulations, beide wachsen zweistellig. Bountiful ergänzt
das Nutrition-Geschäft von Nestlé gut, da Pure Encapsulations als klinisch reines
Produkt im High-end-Bereich zu verorten ist, die 14 Bountiful-Marken hingegen
hochwertig und über Volumen-Marken positioniert sind.
Die Beispiele lassen sich nahezu beliebig fortführen, ob mit dem vergangene Woche
bekanntgegebenen Kauf von Nuun, ein kleiner und schnell wachsender Hersteller von
pflanzenbasierten Elektrolyten und Mineralstoffen ohne Kohlenhydratebasis oder mit
dem Zukauf des Starbucks Retail-Geschäfts, das Nestlé mittlerweile von 1,9 Mrd. USD
zum Closing in 2019 mit +40% in unter zwei Jahren auf nun 2,7 Mrd. USD wesentlich
durch die Ausarbeitung der Produktvielfalt und Erschließung von Vertriebskanälen in
mehr Ländern entwickeln konnten.
Spiegelbildlich trennt sich Nestlé konsequent von hochmargig entwickelten und kaum
wachsenden Marken bzw. Produktkategorien, wie beispielsweise jüngst vom USSpeiseeis- und Süßwarengeschäft, vom Erdnuß- und Reisporridgegeschäft in China als
auch vom volumenlastigen US-Wassergeschäft mit den Marken Poland Spring und Pure
Life.
Daher sehen wir die meisten unserer Portfoliounternehmen und insbesondere Nestlé,
Church & Dwight und Danaher als zuverlässig erfolgreiche „M&A-Maschinerien“, die
trotz des weiter fortgeschrittenen Portfolioumbaus und gut laufender Effizienzprogramme
erst am Anfang neuen Wachstums stehen. Auch z.B. Henkel, Procter & Gamble und
Colgate demonstrieren immer wieder auf das Neue eindrucksvoll, wie Zukäufe sinnvoll
und lautlos integriert werden und zu mehr Wachstum führen.
Etwa bei Apple monieren Analysten zwar, der große Deal, den sie gerne sehen würden,
fehle, denn Apple hätte Tesla, Netflix oder Disney kaufen sollen. Stattdessen zeigt sich
das geerdete Management rund um CEO Tim Cook unbeeindruckt und kauft stattdessen
konsequent und gut überlegt Technologie, Know-how und Talente hinzu, die Apple
weiterbringen. Im Durchschnitt kauft Apple alle drei Wochen nahezu geräuschlos und
ohne M&A-Banken eine Firma hinzu und integriert diese effizient in ihr Geschäft.
Alphabet und Visa gehen dabei ganz ähnlich vor.
Wenn wir uns als unternehmerische Langfrist-Investoren an Firmen beteiligen,
delegieren wir die Aufgabe der Realkapitalinvestition an diese und generieren
daher langfristig gesehen Wertsteigerungen in Höhe des ROCEs, wenn es der
Firma gelingt, den erwirtschafteten Free Cash Flow zum ROCE intern zu
reinvestieren. Aus diesem Grund stellen wir u.a. neben einer gesunden Bilanz und
einer hohen Free Cash Flow-Marge ebenso das ROCE in den Fokus unserer
Kennzahlenanalyse.
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