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I. Highlights unserer Unternehmen

Der französische Luxuswarenhersteller ist u. a. bekannt
für zeitlose Ikonen wie die Birkin Bag Handtasche oder
gemusterte Krawatten. In unserem Investorenbrief
01/2021 (unter I.) hatten wir zuletzt darauf hingewiesen,
dass sich Hermès - anders als oftmals von Analysten
postuliert - in konjunkturellen Schwachphasen

Hermès, Q2 + H1/2021

sehr resistent zeigt, wie 2020 dokumentiert hat: Nicht nur der Umsatzrückgang durch die
Lockdowns fiel deutlich moderater aus als bei den Wettbewerbern, sondern Hermès war
auch weiterhin deutlich profitabler.

Nun hat Hermès abermals den „Turbo“ gezündet. Mit seinen High End-Luxusprodukten
verdient Hermès immer mehr und mehr. Das gilt auch unabhängig davon, dass das
kurzfristige Momentum zweifellos den offenbar enormen Nachholbedarf nach den
Lockdowns reflektiert. Denn Hermès wächst mit seinen maximal erstklassigen
Produkten langfristig sehr dynamisch beim Umsatz und bei den Margen.

Konkret:

- Das organische Umsatzwachstum in Q2 betrug +127,1% auf 2,15 Mrd. EUR. Der
organische Umsatz liegt auch, nachdem er in Q2/2020 während des ersten Lockdowns
um 41,5% eingebrochen war (dennoch hat Hermès damals kein Geld verbrannt!), um
32,8% höher als in Q2/2019, also vor Corona.
Die Daten des ersten Halbjahres: +76,7% auf 4,24 Mrd. EUR, im 2-Jahresvergleich
+32,8%. Was uns besonders beeindruckt: Ein derart hohes Wachstum muss man ja
operativ bewältigen, vom Einkauf über die Produktion bis zur Distribution. Dass Hermès
eine glänzend funktionierende Firma ist, sieht man alleine daran, dass sie einen mehr
als doppelt so hohen Umsatz geräuschlos exekutieren. Bei vielen anderen Firmen würde
es nicht nur zu Problemen bei der Produktion und Distribution, sondern auch bei der
Qualität kommen. Bei Hermès kann man dagegen sicher sein, dass sie ohne Druck
weiter nur die erlesensten Rohstoffe auswählen, in Ruhe und ohne Zeitdruck jede
Ledertasche, jeden Gürtel, jeden Ring und jede Uhr in perfekter Handwerksqualität
herstellen, vorsichtig verpacken und umsichtig transportieren, um dann den Kundinnen
und Kunden das erlesene Produkt mit Hingabe und Stolz zu präsentieren.

- In Q2 ist das große Lederwarengeschäft, welches in der Regel etwa die Hälfte des
Konzernumsatzes ausmacht, um 107% auf 1,01 Mrd. EUR gewachsen. Das zweitgrößte
Geschäft mit Mode/Accessoires mit +170,4% auf 552 Mio. EUR. Alle anderen
Produktbereiche haben ebenfalls dreistellig zugelegt. Das höchste Wachstum hatten
Parfums/Beauty mit +179% - wie bei LVMH und beim Luxussegment von L‘Oréal. Dabei
war der Absatz in Q2 in allen Regionen sehr dynamisch.

- Noch bemerkenswerter ist der enorme Margenzuwachs, zumal der stärkere EUR im
ersten Halbjahr rd. 6,5% Umsatz gekostet hat. Die Margen des ersten Halbjahres (H1):
Operative Marge 40,7%, was gegenüber dem schwachen H1/2020 fast eine
Verdoppelung ist, aber auch hohe 590 bps über dem bisherigen Rekordniveau von
H2/2019 liegt, also vor Corona mit damals eingeschwungenem Geschäft. Das illustriert
erstens die maximal hohe Preissetzungsmacht von Hermès mit seiner einzigartigen
Marke und zweitens hohe Skaleneffekte. Der Free Cash Flow erreicht sehr stolze 1,238
Mrd. EUR, die Free Cash Flow-Marge rekordhohe 29,2%. Im 2-Jahres-Vergleich hat sich
der Free Cash Flow verdoppelt, die Free Cash Flow-Marge ist um 1.040 bps gestiegen.

- Die brillante Bilanzqualität von Hermès findet man sehr selten auf dem Kurszettel:
Eigenkapital (EK) +26,6% auf 8,02 Mrd. EUR (höhere Gewinnrücklagen), die EK-Quote
liegt bei 67,5% (bereinigt um die bilanzierten Ladenmieten: 76,7%).
Alleine das kurzfristige Vermögen von 7,36 Mrd. EUR ist fast doppelt so hoch wie
sämtliche kurz - und langfristigen Verbindlichkeiten von 3,85 Mrd. EUR (davon sind
zudem 1,4 Mrd. EUR bilanzierte Ladenmieten). Die Gesamtkapitalverzinsung (RoCe)
beträgt extrem hohe rd. 89% im Berichtsjahr!

Bewertung: Hoch, wie seit Jahrzehnten. Aber Hermès ist nun eben eine Firma, die nicht
nur in ihrer Peer Group in einer eigenen Liga spielt, sie können sich außerdem beim
langfristigen Umsatzwachstum, bei der Margenhöhe und deren Wachstum, bei der
Bilanzqualität sowie bei allen wichtigen „Burgmauern“ des Geschäftsmodells (etwa die
einzigartige Marke, die extrem hohe Preissetzungsmacht) mit den Top 10 der besten
börsennotierten Firmen der Welt locker messen. Die sehr hohe Qualität, aber auch die
erwähnte Bewertung berücksichtigen wir entsprechend bei der Portfoliogewichtung.

Nach dem Auslaufen der „Sonderkonjunktur“ durch die
Lockdown-bedingten Bevorratungskäufe („stocking
push“) verzeichnet P&G in Q4 nun wieder ein
weitgehend normalisiertes Wachstumstempo, vereinzelt
gibt es allerdings bei Lockdown-Produktkategorien wie
im Vorquartal noch - wohl auslaufendes - de-stocking

Procter & Gamble, Q4 2020/21

(z. B. Papier-Küchentücher, Toilettenpapier, Handgeschirr-Spülmittel, Oberflächen-
Desinfektionsmittel und Luftzerstäuber), was natürlich das Wachstum wie im
Frühjahrsquartal Q3 temporär etwas eingebremst hat.
P&G hat die Übergangsphase der Absatzstruktur mit seinem auf „daily use“, hohem
Nutzen und „Premium“ ausgerichteten Produktportfolio gut gemanagt, vor allem mit
einer beständig hohen Zahl neuer - Preis/Mix erhöhender - Produkte und äußert
effizienter Produktionssteuerung/beeindruckend schnellen Anpassungen der Produktion.
Hinzu kommt, dass sie mit ihrer schieren Größe (P&G ist mehr als doppelt so groß wie
die beiden nächstgrößten Anbieter L‘Oréal und Unilever Home/Beauty zusammen) eine
globale Präsenz in praktisch allen großen/mittelgroßen Vertriebskanälen haben, weshalb
sie Änderungen regionaler Nachfragestrukturen besonders robust ausgleichen können.
P&G hat trotz der schnellen Abfolge der Nachfrageveränderungen seit Anfang 2020 in
jeder Marktphase zuverlässig exzellent verdient. Aktuell bremsen auf absehbare Zeit - 
wie in jeder Frühphase konjunktureller Aufschwünge - höhere Inputkosten das
Margenwachstum (mehr zu diesem Thema in unserem nächsten Investorenbrief). Bei
den beständig sehr hohen Free Cash Flow-Margen im Bereich 17% bis 21% stellt dies
jedoch nur ein Luxusproblem dar.

Der scheidende CEO Taylor und COO Moeller, der Taylor ab kommenden November als
neuer CEO nachfolgt (Taylor wird Chairman), haben P&G seit 2012, als P&G bei Umsatz
und hohen, aber stagnierenden Margen wie festgefahren aussah, mit einer umsichtigen,
zugleich wirklich weitgehenden Vereinfachung der internen Prozesse und der
Distributionsnetze auf Effizienz und Agilität getrimmt, zudem haben sie
wachstumsschwaches Geschäft konsequent verkauft. Das zahlt sich seit drei Jahren mit
resilient beständigem und sich beschleunigendem Wachstum sowie mit marktführenden
und steigenden, sehr hohen Margen aus. So ist P&G in den letzten drei Jahren
durchschnittlich mit 6% p. a. gewachsen, in den letzten 5 Jahren waren es 4% p. a. und
von 2011 bis 2016 waren es nur 2% p. a. Ähnlich sieht es bei der bottom line aus: Die
Free Cash Flow-Marge liegt in den letzten 5 Jahren im oben bereits erwähnten Bereich
von 17 bis 21%, und das mit steigender Tendenz, zuvor waren es 12% bis 16%.
Die wichtigen Details zu Q4:
Das organische Umsatzwachstum (oW) legt mit +4% zu auf 18,95 Mrd. USD
(Geschäftsjahr (FY): +6% oW auf 76,12 Mrd. USD; Zum Vergleich: Q3: +4%, zuvor die
beiden Quartale mit Effekten durch Bevorratungskäufe im Geschäftsjahr 2020/21 mit Q2:
+8%, Q1: +9%). Berichtet hat P&G ein Umsatzwachstum in Q4 von +7% (+3% durch
Devisenveränderungen, keine nennenswerte M&A). Die meisten Produktkategorien
haben weitere Marktanteile gewonnen, alle Absatzregionen haben zum Wachstum
beigetragen.

Die operative Marge erreicht im Berichtsquartal 18,7% (FY: 23,6% wg. der positiven
Effekte durch die Bevorratungskäufe in H1), das sind im Berichtsquartal -100 bps im
Jahresvergleich (FY hingegen +150 bps wg. H1-stockpiling).

Die Free Cash Flow-Marge liegt in Q4 bei 18% (FY: 20,53% wegen der
Bevorratungskäufe im ersten Halbjahr). Im Berichtsjahr hat P&G mit 15,63 Mrd. USD
etwa 1,27 Mrd. USD bzw. 8,84% mehr verdient als im Vorjahr, dem bisherigen
Rekordjahr, welches einen merklichen margenseitigen „stockpiling-push“ über zwei
Quartale hatte, während das jetzige Berichtsjahr neben zwei durch Bevorratungskäufe
margenerhöhenden Quartalen nun zwei margenbremsende de-stocking-Quartale und
vor allem in Q4 noch stärker als in Q3 deutlich höhere Inputkosten zu verkraften hatte.
Das zeigt: P&G verdient immer noch besser, auch unter schwierigeren Bedingungen.
Das ist echte Resilienz! Und die Cash Conversion Rate beträgt in Q4 sehr hohe 117%,
im Berichtsjahr wiederum sehr hohe 109%.

Die Bilanz: Die Nettoschulden inkl. des Net Working Capitals und inkl. der
Pensionsverpflichtungen in Höhe von 40,3 Mrd. USD betragen das 2,58fache des Free
Cash Flows. Nun ist diese Schuldenquote nicht hoch, aber jeder USD an Schulden ist
bei P&G eigentlich überflüssig bei einem derartig hohen Free Cash Flow. Das Problem:
Neben der Dividende von 8,3 Mrd. USD hat P&G im Berichtsjahr für 11 Mrd. USD Aktien
zurückgekauft. Insgesamt haben sie also mehr als den Free Cash Flow an die Aktionäre
zurückgegeben, wie in den letzten Jahren. Zwar liegen die Kosten der Schulden weit
unterhalb der buchhalterischen Eigenkapitalkosten, aber dennoch empfinden wir dies als
„Schönwetterdenke“ und halten es für unnötig und ärgerlich. Tröstlich ist, dass P&G die
Aktienrückkäufe jederzeit kurzfristig einstellen kann, wenn es einmal nötig wäre. Wenn
sie einmal drei Jahre keine Aktien zurückkaufen würden, wäre P&G schuldenfrei.
Das Eigenkapital (EK) ist zwar mit 46,7 Mrd. USD ansehnlich, aber die EK-Quote ist mit
39,1% wegen der Aktienrückkäufe unnötig eher dürftig. Die Gesamtkapitalverzinsung
(RoCe) beträgt für einen Consumer Staple hohe 18%.

Die Bewertung der Firma ist nicht hoch, der Enterprise Value beträgt das 24,7fache des
Free Cash Flows, was eher günstig ist für diese hochprofitable, extrem resiliente cash-
cow. Für ein Unternehmen, das vom Management sehr umsichtig geführt wird und das
seine Produktmärkte als Weltmarktführer beherrscht. Zudem ist P&G etwas günstiger
bewertet als der Peers-Durchschnitt, obgleich deutlich profitabler. Den Fair Value nach
Discounted Cash Flow-Methode sehen wir bei 146 – 154 USD/Aktie. (Ausführlicher auf P&G
gehen wir in unserem nächsten Investorenbrief ein.)

II. Neuigkeiten

4 Sterne von Morningstar auf fünf Jahre,
5 Sterne auf drei Jahre

Neue Vergleichsgruppe, neues Rating: Der Unternehmerfonds wird nun von Morningstar
in der Vergleichsgruppe „Aktien weltweit Standardwerte Blend“ geführt. Wir sind der
Ansicht, dass die Vergleichsgruppe „Blend“ im Sinne der Morningstar-Methodik am
ehesten auf uns zutrifft. Wie wir unseren Ansatz selbst sehen, haben wir in unserem
Investorenbrief 02/2021 (unter IV.) kurz dargestellt.

Der Unternehmerfonds I erhält 5 Sterne auf drei Jahre und 4 Sterne auf fünf Jahre und
weist eine Rendite von 14,2% p.a. auf Sicht von drei Jahren und 12,3% p.a. auf fünf
Jahre auf. Insbesondere dürfen wir auf die risikoadjustierte Performance hinweisen: Hier
zählt der Unternehmerfonds auf drei Jahre zu den besten 2% seiner Vergleichsgruppe,
auf fünf Jahre zu den besten 3%.
Quelle: Morningstar | Stand: 31.07.2021

III. Performance Update

Quelle: KVG

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

Pro Einheit Volatilität (/Risiko) ist die Rendite des Unternehmerfonds auf 3 Jahre gut
30% höher als beim iShares MSCI World (Sharpe Ratio 1,17/0,89), auf 5 Jahre knapp
20% (Sharpe Ratio 1,16/0,98). Die risikoadjustierte Outperformance des
Unternehmerfonds verdeutlicht ebenso das hohe Alpha von 5,3% p.a. auf 3 Jahre und
4,0% p.a. auf 5 Jahre (Berechnungsbasis zum Index und Euribor 1M).
Quelle: KVG

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

IV. Kurz-Kommentar zur Berichtssaison | Teil 1
Noch im März diesen Jahres war die sogenannte „Sektorrotation“ in aller Munde. Die
damals bevorstehenden Massenimpfungen und die damit verbundene Hoffnung auf
konjunkturelle Erholung waren die Hauptgründe. So herrschte die Meinung bei vielen
professionellen Marktteilnehmern vor, man solle Aktien von Qualitätsfirmen zugunsten
von Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen verkaufen. Mit Letzteren ließe sich auf
die nächsten Jahre mehr Geld verdienen. Tatsächlich stiegen insbesondere die Kurse
zyklischer Unternehmen, die von den Lockdowns besonders getroffen wurden, (von
niedrigem Niveau) temporär stark, während die Kurse von Qualitätsunternehmen litten
oder hinterherhinkten. Dies war jedoch von nicht allzu langer Dauer, inzwischen hat die
Diskussion nahezu ein Ende genommen. In unserem Investorenbrief 03/2021 (unter IV.)
hatten wir ausführlicher als hier dargelegt, warum wir uns als langfristig denkende und
handelnde Investoren von derart kurzfristigen Überlegungen nicht leiten oder
beeinflussen lassen:

„Zykliker wie beispielsweise Banken, Fluggesellschaften oder Unternehmen der
Schwerindustrie erfüllen unsere Qualitätsansprüche weder in der Baisse noch in der
Hausse, da hier u.a. intransparente Geschäftsmodelle, schlechte Planbarkeit von
Umsätzen und Investitionen sowie eine hohe Kapitalintensität und hohe Verschuldungen
zum einen die ökonomische Gewinnentwicklung grundlegend stark hemmen, zum
anderen das substanzielle Geschäftsrisiko eines anhaltenden Ertragskraftverlustes stark
erhöhen. Salopp formuliert: Langfristig geringe Renditeerwartung bei gleichzeitig hohen
Risiken. Wir möchten nicht Miteigentümer von Firmen mit gravierenden Risiken sein,
auch nicht kurzfristig (zumal „Timing“ in der Regel nicht funktioniert).“

Vielmehr war und ist es unser Grundsatz, dass wir uns nur an hochprofitablen, robusten
und zugleich beständig wachsenden Unternehmen höchster Qualität zu angemessenen
Preisen beteiligen. Dies sind vermeintlich „langweilige“, aber wettbewerbsüberlegene
Hersteller nicht-zyklischer Konsumgüter („Consumer Staples“). Ebenso aber auch stark
wachsende Technologieunternehmen, welche konsumentennahe und robuste
Geschäftsmodelle aufweisen („Consumer Techs“). „Wir investieren in Firmen selbst,
nicht in Aktien als Finanzpapiere“. Auch das gehört zu unserem Selbstverständnis.
Somit steht für uns die geschäftliche Entwicklung unserer Firmen immer im Vordergrund.
Werfen wir daher einen partiellen Blick auf die im Juli und Anfang August gemeldeten
Geschäftszahlen unserer Portfoliounternehmen. Im ersten Teil auf unsere „Consumer
Techs“, im zweiten Teil (Investorenbrief 09/2021) werden wir dann auf unsere
„Consumer Staples“ eingehen.

Zu unseren „Consumer-Techs“: Hier kommt man tatsächlich aus dem Staunen kaum
mehr heraus. Alphabet wächst als Großkonzern in Q2 mit 57% (!) und verdient stetig
mehr, obwohl sie sehr stark in neue Geschäftsfelder investieren. Bezogen auf das
organische Umsatzwachstum von 57% muss allerdings erwähnt werden, dass Alphabet
im Vorjahresquartal erstmals seit dem IPO 2004 nicht gewachsen war, nachdem das
Werbegeschäft von Google während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 stagnierte,
weshalb die Vergleichsbasis im Jahresvergleich für Alphabet, die langjährig satt
zweistellig zulegen, untypisch niedrig ist. Der 2-Jahres-Vergleich, also der Vergleich mit
dem letzten Q2 vor Corona, bestätigt gleichwohl die sehr hohe Wachstumsdynamik: Der
Umsatz in Q2/2019 betrug 38,9 Mrd. USD, jetzt sind es 61,88 Mrd. USD - im
Durchschnitt der beiden Jahre ist Alphabet also mit rd. 26% p.a. gewachsen. Das ist
leicht oberhalb des Bereichs von 20% bis 25%, den Alphabet langfristig schafft.
Tendenziell hat sich das hohe Wachstumstempo von Alphabet gegenüber früher also
nochmals leicht beschleunigt. Weshalb? Die Gründe lesen Sie hier.

Visa erreicht im Berichtsquartal eine nahezu unglaubliche Free Cash Flow-Marge von
69,1%, auf 9 Monate gesehen liegt die Free Cash Flow-Marge - trotz Lockdown-Bremse
- bei knapp über 60%. In absoluten Zahlen legt der Free Cash Flow um 49,1% auf 4,24
Mrd. USD zu. Visa hat gut ein Viertel mehr umgesetzt (+26% organisches
Umsatzwachstum auf 6,13 Mrd. USD) und verdient fast die Hälfte mehr! Nun ist Visa
wegen der geschäftsmodellbedingten extrem hohen Skaleneffekte (vor allem
Größenvorteile sowie angebots-/nachfrageseitige Skaleneffekte) bei niedrigem
Kapitalbedarf DIE „Cash-Maschine“ auf dem Kurszettel, weshalb man auch gleichzeitig
Free Cash Flow-Margen im Bereich 45%/50% bis 60% von Visa gewohnt ist. Aber dass
Visa bei höherer Wachstumsrate (langjährig wächst Visa hocheinstellig/niedrig
zweistellig) derart viel mehr Cash produziert und derart viel Geld verdient, ist sehr
beeindruckend. Lesen Sie hier mehr zu Visa.

Microsoft liefert im Berichtsquartal ein gewohnt hohes organisches Wachstum, sehr
hohe Margen und eine sehr hohe Kapitalverzinsung. Microsoft wird sehr umsichtig
geführt, sie bauen die Kerngeschäfte stetig und langfristig solide aus und sie erobern
zunehmend neue Geschäftsfelder mit hohem Wachstums-Momentum. Mehr zu Microsoft
voraussichtlich in einem unserer folgenden Investorenbriefe.

Apples Erfolg liegt in seinem Geschäftsmodell begründet. Das Apple-Ökosystem: Das
Anbieten erstklassiger Produkte in allen Bereichen, um die Nutzung der Services
voranzubringen und eine einheitliche Plattform bieten zu können. iPhone, Mac, iPad,
iPod, AppleTV, iWatch, AirPods, HomePod – alle in schönem Design, erstklassiger
Produktqualität und Benutzerfreundlichkeit als geschlossenes Ökosystem durch die
iCloud vernetzt. Dennoch reibt man sich besonders bei Apple angesichts der
vorgelegten Zahlen die Augen: Apple verdient in 9 Monaten ungefähr doppelt so viel wie
der gesamte Dax 30 und erreicht den Rekord-Free Cash Flow des gesamten Vorjahres
schon nach drei Quartalen (abweichendes Geschäftsjahr). Lesen Sie hier mehr zu
Apple.

Grundsätzlich: Die oben erwähnten, großen „Consumer-Techs“ stehen unseres
Erachtens erst am Anfang eines noch höheren Wachstumspfades. Ein hoher Cash
Flow produziert noch höheren Cash Flow, weil man eine sehr hohe „Feuerkraft“
hat, immer Neues zu entwickeln und immer mehr Märkte zu erobern. Und wegen
der sehr hohen Skaleneffekte wird das „Mehr“ exponentiell größer.

Für uns als Miteigentümer an diesen Firmen ist obiger Umstand großartig, uns als
europäisch denkende Bürger muss dies bedenklich stimmen, denn viele europäische
Unternehmen werden mit wachsender Geschwindigkeit abgehängt. Denn nicht nur die
großen „Consumer-Techs“ stehen glänzend da, auch andere amerikanische Firmen wie
Facebook, Adobe, PayPal, Mastercard, Intuit etc. eilen den meisten europäischen
Firmen davon. Und auch in anderen Sektoren sind amerikanische Firmen immer
einsamer an der Spitze, z. B. Danaher, Procter & Gamble etc.

Aus Europa sind unseres Erachtens nur Nestlé und L‘Oréal zur Weltspitze zu zählen, in
ihren Nischen Hermès, Lindt & Sprüngli, Fielmann, Rational, Sonova und einige wenige
mehr.

Wir investieren daher weltweit. Aktuell sind es Unternehmen aus Deutschland, der
Schweiz, Frankreich, Großbritannien und eben insbesondere aus den USA. Unserer
Meinung nach gibt es keinen Grund für eine lokale Eingrenzung bei der Suche nach den
qualitativ besten Investments. Allein die Qualität entscheidet.

In unserem nächsten Investorenbrief gehen wir auf die Geschäftszahlen unserer
„Consumer Staples“ sowie auf die Diskussion um höhere Inputkosten ein. Zudem
skizzieren wir, warum die „langweiligen“ Consumer Staples den größten Teil unseres
Portfolios ausmachen und warum die (finanzielle) Flut temporär nahezu alle Boote
heben kann, etliche Boote bei rauerer See aber auch durchaus untergehen können.

Mit herzlichen Grüßen aus Bonn,

Zum Investorenbrief Juli

Investorenbrief Juli
Die Themen:
I. Adobe, Colgate-Palmolive
II. Neuigkeiten
III. Performance Update
IV. Nachlese Klartext-Webinar die Zweite

Zum Investorenbrief Juni

Investorenbrief Juni
Die Themen:
I. Apple, Beiersdorf
II. Neuigkeiten
III. Performance Update
IV. Nachlese zum Klartext-Webinar
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