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I. Highlights	unserer	Unternehmen

Lindt	&	Sprüngli,	H1/2022
Trotz	erheblich	gestiegener
Kosten	aus	Rohstoffen,
Vormaterialien	wie
Verpackungen	und	gestiegener
Logistikkosten	wächst	Lindt	&
Sprüngli	im	ersten	Halbjahr
unverändert	zweistellig	und	das
trotz	der	sehr	hohen	Vorjahres-
Vergleichsbasis.	Und	das	mit
Premium-Schokolade	unter
widrigen	Bedingungen.	Lesen
Sie	hier,	warum	sich	die	Lindt-
Produkte	auch	bei	hohen
Inflationsraten	und	in
Rezessionen	sehr	gut	verkaufen
lassen	und	Lindt	&	Sprüngli
dabei	mehr	und	mehr	verdient,
warum	das	Geschäft	noch
besser	planbar	geworden	ist
und	warum	Lindt	&	Sprüngli
umsichtig	geführt	und
weiterentwickelt	wird.

weiterlesen	

Colgate-Palmolive, Q2/2022
Colgate	Palmolive	stellt	seine 
hohe	Preissetzungsmacht	auch 
im	zweiten	Quartal	eindrucksvoll 
unter	Beweis.	Die	bereits 
langjährig	stets	hohe	Zahl	neuer 
Produkte	erreicht	derzeit	in	allen 
Geschäftsbereichen,	neben	Oral 
Care	auch	bei	Personal	Care, 
Home	Care	und	Tiernahrung	(!), 
neue	Spitzenwerte.	Höhere 
Preise	werden	mit	immer	neuen, 
verbesserten	Produkten 
verbunden.	Wir	geben	Beispiele 
und	zeigen	auf,	warum	man	als 
Miteigentümer	von	Colgate	nicht 
nur	langfristig	gut	verdient, 
sondern	warum	es	sich	auch	in 
unruhigen	Zeiten	als 
Miteigentümer	sehr	gut	schlafen 
lässt.

weiterlesen

II. Neuigkeiten

Video-Interview	mit	FUNDVIEW
Im	 Video-Interview	 mit	 FUNDVIEW	 erläutert
Dominikus	 Wagner,	 warum	 die
Technologieunternehmen	 des
Unternehmerfonds-Portfolios	 nur	 wenig	 von
der	 Inflation	 betroffen	 sind,	 worin	 der
Mehrwert	 gegenüber	 einem	 ETF	 liegt	 und
warum	 das	 Portfolio	 nicht	 für	 eine	 mögliche
Rezession	angepasst	werden	muss.

Hier	geht´s	zum	Interview	auf FUNDVIEW

Verleihung	Boutiquen-Awards	
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Am	 06.10.2022	 werden	 im	 You	 Grand	 in
Frankfurt	 am	 Main	 die	 Boutiquen-Awards
verliehen,	 mit	 denen	 Investmentfonds	 von
Investment-Boutiquen	 ausgezeichnet	 werden.
Wagner	 &	 Florack	 ist	 mit	 dem
Unternehmerfonds	in	zwei	Award-Kategorien	-
„Aktien“	 und	 „Anlegerkommunikation“	 -
nominiert.

Weitere	Informationen,	auch	zur	hochkarätig	besetzten	Jury,	erhalten	Sie	hier.
Fondsselektoren,	 Dachfondsmanager,	 Vertreter	 von	 Banken,
Vermögensverwalter,	 Family	 Offices,	 Pensionskassen	 etc.	 können	 sich	 über
das	Kontaktformular	für	die	Veranstaltung	anmelden.

Unser	Eigentümerleitfaden	
Haben	Sie	schon	einmal	in	unseren
Eigentümerleitfaden	hineingeschaut?	

In	einer	Art	"Gebrauchsanleitung"	haben	wir
in	unserem	Eigentümerleitfaden	unsere
Investmentprinzipien	zusammenhängend
dargestellt.	

Schauen	Sie	doch	einmal	hinein.

Frau	 Schumann	 lässt	 Ihnen	 gerne	 auf	 Wunsch	 auch	 Druckexemplare
zukommen.	

Kontakt:

Sabine	Schumann
Tel.:	+	49	(0)	228	94	59	58	6-0
Mobil:	+	49	(0)	151	14744000
E-Mail:	schumann@unternehmerfonds.de

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	3%
höher	als	bei	der	Morningstar	Peer	Group	‚Global	Large-Cap	Blend	Equity‘	(Sharpe	Ratio
0,67/0,65),	 auf	 5	 Jahre	 gut	 42%	 (Sharpe	 Ratio	 0,91/0,64).	 Die	 risikoadjustierte
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Outperformance	 des	 Unternehmerfonds	 verdeutlicht	 ebenso	 das	 hohe	 Alpha	 von	 0,4%
p.a.	auf	3	Jahre	und	2,8%	p.a.	auf	5	Jahre	(Berechnungsbasis	zum	Index	(MSCI	World	NR
EUR)	und	Euribor	1M	(risikofreier	Zins)).

Quelle:	KVG

IV. Schnelles	Geld	vs.	langfristiges Investieren
Und:	Vom	Unterschied	„schnell	vs.	gründlich“

Liebe	Investoren,	sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

anders	 als	 im	 Postskriptum	 unseres	 letzten	 Investorenbriefes
angekündigt,	möchten	wir	(noch)	nicht	auf	das	Thema	„Immobilien-
Aktien“	 eingehen,	 sondern	 erst	 im	 vermutlich	 nächsten
Investorenbrief	 darlegen,	 warum	 die	 Aktien	 von	 Vonovia,	 TAG
Immobilien	 &	 Co.	 „No-Gos“	 für	 uns	 darstellen.	 Angekündigt
hatten	 wir	 jedoch	 auch,	 dass	 wir	 auf	 einige	 unserer	 zuletzt
getätigten	Zukäufe	und	die	Gründe	hierfür	eingehen:

Zukauf	Procter	&	Gamble:	Unmittelbar	nach	Veröffentlichung	des
Berichts	 zum	 vierten	 Quartal	 2021/22	 sackte	 der	 Aktienkurs	 von
Procter	 &	 Gamble	 (P&G)	 um	 rund	 6%	 ab	 und	 verharrte	 bis	 zum
Handelsende	in	diesem	Minus-Bereich.	Wir	haben	diese	Situation	zu
einer	 Erhöhung	 unserer	 Beteiligung	 an	 P&G	 genutzt,	 sprich:
behutsam	 nachgekauft.	Was	 ist	 passiert,	 dass	 der	 Kurs	 von	 P&G	 –
wohl	 neben	 Nestlé,	 Coca-Cola	 und	 Colgate-Palmolive	 DER	 sichere
Hafen	auf	dem	globalen	Kurszettel	in	unsicheren	Zeiten	-	so	merklich
rutschte?	

Nun,	 es	 ist	 die	 momentan	 übliche
Panik,	 wenn	 z.	 B.	 Analysten	 und
„Börsenexperten“	 meinen,
vermeintliche	 Schwäche	 im	 Geschäft
entdeckt	 zu	 haben,	 von	 der	 man
befürchtet,	 sie	 könnte	 sich
möglicherweise	verfestigen.	Bezüglich
des	erwähnten	Kursrutsches	muss	

man	 den	 (Handels-)Mechanismus	 nachvollziehen,	 der	 im
Zusammenhang	 mit	 Unternehmensveröffentlichungen	 kurzfristig	 zu
irrationalen	 Bewegungen	 führen	 kann:	 Automatische
Handelssysteme,	 deren	 Algorithmen	 positiv/negativ	 besetzte
Schlüsselwörter	 quasi	 in	 Echtzeit	 mit	 der	 Publikation	 von
Unternehmensmitteilungen	erkennen,	drücken	gerade	 in	unsicheren
Zeiten,	wie	sie	momentan	vorherrschen,	sofort	den	“Verkaufsknopf”,
wenn	 sie	 negative	 Schlüsselwörter	 identifizieren.	 Ebenfalls	 werden
softwaregenerierte	Texte	innerhalb	kürzester	Zeit	zu	Börsenportalen
übertragen.	 Kurzfristige	 Trader,	 die	 die	 sekundenschnelle
Kursveränderung	erkennen,	hängen	sich	mit	Short-Trades	daran	und
verstärken	so	den	Trend.	Ebenso	einige	/	etliche	Analysten,	die	nach
flüchtigem	 Querlesen	 der	 automatisch	 erstellten	 Internet-Artikel
wenig	 reflektierend	 über	 die	 in	 diesen	 Artikeln	 angeführten
angeblichen	Gründe	und	den	eingesetzten	Kursrutsch	parlieren.	Teile
der	Börsenpresse	übernehmen	dies	und	verunsicherte	Anleger	lassen
sich	 davon	 beeindrucken	 und	 verkaufen	 daraufhin.	 So	 in	 etwa	 -
vielleicht	 etwas	 zugespitzt	 dargestellt	 -	 ist	 der	 Mechanismus	 des



“schnellen	Geldes”.	

Langfristinvestoren	 hingegen	 freuen	 sich	 über	 den	 Rabatt	 und
kaufen	 nach	 sorgfältiger	 Analyse	 vergünstigt	 nach,	 wenn	 –	 wie	 im
vorliegenden	Fall	 -	die	vermeintliche	Schwäche	des	Geschäfts	keine
ist.	Kursrutsche	bei	einer	 robusten	„Gewinnmaschine“	wie	P&G,	die
seit	über	120	 Jahren	 –	auch	 in	 schwierigen	Zeiten	 -	praktisch	 jedes
Jahr	wächst	und	dabei	immer	sehr	gut	und	meist	auch	mehr	verdient
als	 im	 jeweiligen	 Vorjahr,	 sind	 Geschenke	 ängstlicher	 Anleger	 an
langfristige	Investoren.	

Procter	&	Gamble	 ist	 zurecht	Weltmarktführer	 (mehr	als	doppelt	 so
groß	wie	 die	Nr.	 2)	mit	 seinem	 sehr	 gut	 planbaren	Home-/Personal
Care-Geschäft	 mit	 enorm	 starken	 Marken	 (z.	 B.	 Swiffer,	 Febreze,
Gillette),	 die	 entweder	 eine	 globale	 Nr.	 1-	 oder	 Nr.	 2-Marktposition
besitzen.	 P&G	 achtet	 darauf,	 dass	 seine	 Produkte	 täglich	 benötigt
werden	 und	 einen	 hohen	 Nutzen	 haben,	 der	 mit	 stetigen
Innovationen	 sowie	 einer	 hohen	Taktzahl	 neuer	 Produkte	beständig
erhöht	und	mit	effizienter	Markenkommunikation	 intensiv	beworben
wird.	 Der	 Großteil	 der	 Marken	 ist	 Premiumgeschäft	 mit	 besonders
stabiler	 Nachfrage	 weltweit	 und	 niedriger	 Preiselastizität.	 Der
Kapitalbedarf	 des	 Geschäftsmodells	 ist	 dauerhaft	 niedrig,	 die
Skaleneffekte	 hoch.	 Zudem	 kann	 P&G	 mit	 seiner	 in	 den	 letzten
Jahren	 optimierten	 Supply	 Chain	 und	 schlanken	 Prozessen	 als	 eine
extrem	 effiziente	 “Produktions-	 und	 Vertriebsmaschine”	 bezeichnet
werden;	 mit	 einer	 globalen	 Präsenz	 in	 allen	 wichtigen	 Online-	 und
Offline-Betriebskanälen.	

Warum	 bei	 Procter	 &	 Gamble	 auch	 aktuell	 keine	 Schwäche
erkennbar	 ist,	 sondern	 vielmehr	 eine	 massive	 strukturelle
Resilienz,	 warum	 man	 aber	 für	 diese	 Erkenntnis	 tiefer
“bohren”	muss	sowie	weitere	Details	lesen	Sie	hier.	

Zukauf	 Sonova:	 Der
Weltmarktführer	 bei
Hörgeräten	besticht	durch	seine
hohe	 Innovationskraft	 und
Produktqualität.	 Sonova	 gab
Mitte	 August	 eine
Gewinnwarnung	heraus. Den
Begriff	 „Gewinnwarnung“ kann

man	jedoch	schnell	fehlinterpretieren.	Denn	im	Falle	der	Eidgenossen
soll	 nach	 Prognose	 des	 Unternehmens	 der	 Gewinn	 nicht	 sinken,
sondern	 in	 diesem	 Jahr	 nur	 etwas	 langsamer	 wachsen	 als
ursprünglich	 geplant.	 So	 erwartet	 Sonova	 für	 das	 Geschäftsjahr
„aufgrund	 verhaltener	 Marktentwicklung	 und	 höherer
Beschaffungskosten“	 beim	 Gesamtumsatz	 ein	 Wachstum	 von	 +15
bis	19%	statt	wie	bisher	+17%	bis	21%.	In	der	Regel	wächst	Sonova
im	Bereich	+14%	bis	22%	p.a.	und	verdient	dabei	sehr	stark.	So	liegt
die	 Free	 Cash	 Flow-Marge	 in	 der	 Regel	 im	 Bereich	 20%	 bis	 24%,
während	 die	 deutlich	 weniger	 stark	 wachsenden	 Wettbewerber	 im
Bereich	 6%	 bis	 10%	 liegen.	 Die	 „Gewinnwarnung“	 ist	 unseres
Erachtens	 daher	 vielmehr	 als	 ein	 Luxusproblem	 zu	 sehen.	 Etliche
Analysten	 senkten	 dennoch	 den	 Daumen,	 weil	 sie	 das	 etwas
geringere,	aber	immer	noch	sehr	hohe	Wachstum	und	die	langsamer
wachsenden	Margen	bis	in	„alle	Ewigkeit“	extrapolieren,	weshalb	sie
beim	 Unternehmenswert	 niedrigere	 Multiples	 auf	 den	 „Gewinn“
sehen	und	somit	den	„fairen	Wert“	senken.	Dabei	handelt	es	sich	um
das	übliche	„Spiel“	in	der	Analysten-Industrie,	das	uns	als	langfristige
und	unternehmerisch	denkende	 Investoren	nicht	beeinflussen	sollte
und	auch	nicht	tut.	Zum	Mechanismus	gehört	übrigens	ebenso,	dass
die	 Multiples	 auch	 schnell	 wieder	 heraufgesetzt	 werden,	 wenn
Sonova	alsbald	wieder	positiv	„überrascht“.	Wir	haben	die	Situation
zum	Anlass	genommen,	 in	geringem	Umfang	unsere	Beteiligung	an
Sonova	auszubauen.	Denn	Sonova	verdient	weiterhin	sehr	stark,	nur
eben	 aktuell	 nicht	mehr	 extrem	 stark.	 Und	 dies	 aber	 auch	 nur	 für
einen	 überschaubaren	 Zeitraum,	 weshalb	 sich	 auch	 der	 faire	 Wert
der	Firma	nicht	verändert.	

Hörgeräte	 sind	 aufgrund	 der	 stark	 alternden	 Gesellschaften	 in
Westeuropa,	 den	 USA	 und	 zunehmend	 auch	 in	 China	 ein
WACHSTUMS-Geschäft.	 Und	 Sonova	 ist	 hier	 Weltmarktführer	 mit
Hörgeräten	aller	Art.	Sonovas	Premium	Plattform	Phonak	mit	hohem
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Innovationsgrad	und	hoher	Produktqualität	etwa	wächst	 jährlich	um
25%,	der	Geschäftsbereich	der	Hör-Implantate	wächst	ebenfalls	stark
und	 als	 Retailer	 ist	 Sonova	 global	 die	 Nr.	 2	 (in	 Deutschland	 mit
Geers).	

Sonova	 ist	 unseres	 Erachtens	 eine	 echte	Tech-Firma,	 auch	wenn
sie	 so	 nicht	 gesehen	 wird.	 Die	 Geräte,	 insbesondere	 die	 Premium-
Geräte	 sowie	 die	 Implantate	 sind	 wirklich	 „High	 Tech“,	 die
Wachstumsraten	 der	 Firma	 sind	 dauerhaft	 hoch	 und	 sie	 verdienen
verlässlich	 immer	 mehr,	 was	 weitere	 „Feuerkraft“	 für	 neue
Innovationen	 zur	 Folge	 hat.	 Davon	 können	 die	 meisten
Technologiefirmen	nur	träumen.

Apropos	 Technologiefirmen:	 Die	 robusten
Technologieunternehmen	 unseres	 Portfolios,	 die	 von	 der
Wachstumsdynamik	 Sonovas	 nicht	 zu	 träumen	 brauchen,	 wurden
vergangene	Woche	–	nach	Bekanntgabe	der	Inflationszahlen	in	den
USA	 und	 der	 damit	 verbundenen	 Sorge	 vor	 weiteren,	 deutlichen
Zinserhöhungen	 -	 wieder	 einmal	 in	 den	 Sog	 der	 Zinsreagibilitäts-
Diskussion	 gezogen	 und	 hatten	 spürbare	 Kursrückgänge	 zu
verzeichnen.	 Wir	 haben	 dies	 zum	 behutsamen	 Nachkauf	 diverser
Firmen	 genutzt.	 Warum	 unsere	 Technologiefirmen	 nicht
zinsreagibel	 sind,	 können	 Sie	 hier	 nachlesen,	 und	 warum	 z.	 B.
unser	 Portfoliounternehmen	 Alphabet	 nicht	 nur	 am	 Anfang	 seines
Wachstumpfades	 steht,	 sondern	 zudem	 auch	 günstig	 bewertet	 ist,
hier.	

Das	 “schnelle	 Geld”	 mag	 (kurzfristig)	 mitunter	 richtig	 liegen,	 der
längerfristige	Blick	lässt	jedoch	berechtigte	Zweifel	am	langfristigen
Anlageerfolg	aufkommen.	Wir	folgen	lieber	einem	langfristigen	Plan,
einer	 klaren	 Investmentphilosophie.	 Konsequent.	 Diese	 sieht
“Markt-Timing”,	 kurzfristiges	 “Traden”	 und	 Spekulation	 nicht	 vor.
Als	 unternehmerische	 Langfristinvestoren	 investieren	 wir	 in	 die
Firmen	 selbst,	 in	 deren	 erstklassige	 Geschäftsmodelle	 mit
marktführenden	 Produkten	 und	 Dienstleistungen.	 Diese	 Firmen
setzen	 ihre	 Produkte	 und	 Dienstleistungen	 auch	 in	 Rezessionen
verlässlich	ab	und	erzielen	auch	dann	einen	weiterhin	hohen	Cash
Flow.	Dieser	 ist	 für	uns	von	hoher	Bedeutung,	denn	der	Free	Cash
Flow	 bestimmt	 die	 langfristige	 Entwicklung	 des
Unternehmenswertes	 und	 somit	 nachgelagert	 die	 Entwicklung	 des
Aktienkurses.	 Deshalb	 gilt	 es	 die	 ökonomische	 Ratio	 und	 die
operativen	 Treiber	 für	 den	 Free	 Cash	 Flow	 fortlaufend	 zu
untersuchen.	 Hierzu	 reicht	 der	 schnelle,	 flüchtige	 Blick	 nicht	 aus,
vielmehr	 muss	 immer	 –	 wie	 im	 Falle	 von	 Procter	 &	 Gamble
geschildert	–	auch	“gebohrt”	werden.

Mit	herzlichen	Grüßen,

Dominikus	Wagner

PS:	 Weitere	 Statements	 von	 uns,	 z.	 B.	 zu	 den	 Themenkomplexen
“Inflation”	 und	 “Rezession”,	 können	 Sie	 auch	 hier	 noch	 einmal
nachlesen:

Stärke,	Dynamik	und	Robustheit	-	trotz	Gegenwindes	-	
Über	 „Trend-Firmen“,	 falsches	 und	 echtes	 „Value“	 und	 den
langfristigen	Anlageerfolg	
Börsenpanik	und	der	Blick	auf	das	Wesentliche	
Schützen	Aktien	vor	Inflation?	Der	Stand	der	Dinge
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Die	Themen:
I. Hermès,	Microsoft
II. Neuigkeiten
III. Performance	Update
IV. Stärke,	Dynamik	und	Robustheit
- trotz	Gegenwindes	-
…

Zum	Investorenbrief	August

Die	Themen:
I. Adobe,	Sonova
II. Neuigkeiten
III. Performance	Update
IV. Über	„Trend-Firmen“,	falsches
und	echtes	„Value“	und	den
langfristigen	Anlageerfolg...

Zum	Investorenbrief	Juli
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Zu	den	Wagner	&	Florack	Unternehmerfonds	

Factsheet

Wagner	&	Florack	Unternehmerfonds	I

Haben	Sie	noch	Fragen?
Kontaktieren	Sie	uns!

Kontakt

Wurde	Ihnen	dieser	Newsletter	weitergeleitet?

Jetzt	abonnieren

Wagner	&	Florack
Vermögensverwaltung	AG
Poppelsdorfer	Allee	64
53115	Bonn
info@wagner-florack.de
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