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FocUs-MoNEY: Herr Flossbach, Nestl6 ist die Top-Aktienposition in Ihren Fonds, Mittlerweile ist sie abermit einem
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 bewertet' Das bedeutet, dass der Kurs dem 20-Fachen des aktuell geschätzten Gewinns je Aktie entspricht' Anders gesagt:
Nesfl6 muss diesen Gewinn 20 Jahre lang erzielen, um
den Kaufpreis auszugleichen. \,Vird es nicht langsam
Zeit, Gewinne mitzunehmen und sich nach günstigeren

Qualitätstiteln umzusehen?

Bert Flossbach: In den vergangenen zwei Jahren gab es
bei allen ertragsstabilen Unternehmen einen solchen Anstieg der Bewertung. Ich vergleiche das gem mit der Bonität von Anleihen, die ja von AAA abwärts gehen. Je
besser das Rating, desto wahrscheinlicher ist eine pünkt-

liche Rückzahlung der Anleihe. Bei den Aktien ist das
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entsprechend: Die Zuverlässigkeit definiert die Qualität. Je zuverlässiger die Gewinne und Dividendenzahlungen, idealerweise sogar Gewinn- und Dividendensteigemngr umso höher die Bonität der Aktie, Bei Immobilien
ist es vergleichbar: Auch da definied die Lage die Bonität - ein Wohnhaus in Mänchen-Schwabing werden
Sie immer vermieten können. Deshalb zahlen Sie beim
Kauf daftir ein hohes Vielfaches der Jahresmiete. Genau

dieses Phänomen haben

wir beim

KGV-Anstieg für

absolute Top-Aktien.
MONEY: Aber es gibt doch Unterschiede zwischen den
Anlageklassen Aktien, Anleihen oder Immobilien.
Flossbach: Sicher, im Unterschied zur reinen Bonität bei

MOIIEY: Und ab da datieren Sie die Veränderung?
Flossbach: Nein, der große Wechsel kam mit der Finanz-

krise. Die Staatsanleihenzinsen gerieten stark unter Druck,

wovon die guten Unternehmensanleihen profitierten.
Ende 2008 gab es Daimler- uad BMW-Anleihen mit acht
bis neun Prozent. Und eine Roche-Anleihe brachte Anfang 2009 irnmer noch viereinviertel Prozent. Doch dann
ging es auch hier parallel zu den Staatsanleihen schnell
nach unten - massiv ab 2012, als das Geld in den Aküenmarkt floss -, vor allem mit der Aussage von EZB-häsident Mario Draghi, den Euro, ,,koste es, was es wolle",
zu stützen. Seit die Renditen fär langlaufende Anleihen
bei weltweit durchschnittlich zwei und bei kurzlaulenden

INTERVIEW

kann Nestlö mmer teurer werden?
Warum fürVermögenslerwalter Bert Flossbach die alten KGV-Regeln nicht mehr gelten,
wie die neue Rechnung aussieht und was dasfür Nestlf und andere Aktien bedeutet

Anleihen und zum Multiplikator, der bei Immobilien gezahlt wird, haben wir bei Aktien eine größere Schwankung beim Preis. Daher ist es für viele Investoren noch
relativ schwer, sich votzustellen, dass sich in einer Phase,
in der auch die Gewinne nicht mehr so stark wie früher
wachsen, die Bewertung von Aktien ändert.
MONEY: Hohe KGVs gab es doch auch schon früher, etwa
Ende der 90er-Jahre.
Flossbach: Ja, damals gab es KGVs von über 40 bei CocaCola oder Pfizer. Doch diese Bewertungen beruhten auf
einer Wachstumseuphorie. Im Gegensatz dazu haben wir
heute eine Novität eine starke KGV-Expansion in einem
Umfeld eher schwächeren Wachstums.
MONEY: Und wo liegt der Grund für diese Novität?
Flossbach; Analog zur Expansion der Vielfachen bei Immobilien und dem änsrückgang bei Anleihen - das ist ja
auch eine Art umgekehrtes KGV - liegrt der Grund dafür
heute im extrem niedrigen Zinsumfeld.

MONEY: Das also unterscheidet

die KGV-Ausweitung

heute von den frtiher ebenfalls hohen KGVs?
Flossbach: Ja. Historisch betrachtet, gab es Anfang der 80erJahre eine KGV-Ausweitung, von sehr niedrigen, oft noch
einstelligen KGVs ausgehend. Sie erfolgte auf Grund deutlich steigender Gewinne und einer Normalisierung der änsen. Der änssatz in den USA fiel dabei von zuvor 14 bis 15
Prozent auf sechs bis sieben Prozent. Das brachte dann die
KGVs von zuvor acht oder neun auf etwa 15. Danach variierte das Zinsniveau lange Zeit und ging erst Anfang des
Jahrtausends nach unten, als es zu einer Rezession kam.
*lnvertieren heißt hien den Kehnvert (die lnverse) einer zahl nehm€n. Für die inwrse
zähl der Kcv-Rerhnungen von Bert Flon$eh gilt 'l geteilt durch die summe aus Zinssatz und Risikoprämie multipliziert mit 100. Beispiel: 1 g€teilt durch 4 (2% Zis1s+2.v6
Risikoprämie) Bt gbich O25. Mit 100 multipliziert, ergibt siö ein KGV von 25.
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bei null Prozent verharren, haben die Anleger begonnen,
dieses änsniveau als dauerhaft oder zumindest langfristig zu unterstellen. Denn das Warlen auf höhere änsen
wird irgendwann teuer. Es gibt zwar immer noch Investoren, die darauf hoffen, aus den Kurzläufem bei Anleihen, in denen sie investiert sind, umschichten zu können
in Langläufer mit dann höheren Zinsen - aber es gibt
nichts aq Horizont, was daraul hindeutet. Und das führt
dann dazu, dass auch andere Anlageklassen teurer werden, weil das Geld ja irgendwohin fließen muss, also etwa
in Aktien und Immobilien.
MONEY: Bisher war eine Faustregel für Anleger: Über
einem KGV von 15 ist die Aktie eines herkömmlichen
Top-Unternehmens teuer. Wenn aber nun auf Grund dauerhaft niedriger Zinsen andere Regeln gelten: rvVie hoch
darf denn das KGV dann sein?
Flossbach: Das können Sie errechnen. Wir unterstellen,

dass defensive Top-Aktien wie Nestl6 eine Mindestrisikoprämie von zwei Prozent haben. Diesen Renditeaufschlag addieren vvir mit der durchschnittlichen Anleihenrendite. Die lag über lange Zeit bei rund vier Prozent. Die
zusarnmen sechs Prozent Gewinnrendite invertieren wir'
und kommen so auf ein KGV von 16,7. Genau dieses KGV
hatte Nestl6 sehr lange. Bei einem höheren Zinsniveau
wäre es entsprechend geringer. Entscheidend ist aber
nicht das aktuelle änsniveau, sondem das, was man als
langfristig ansieht.
MONEY: Nun steht das Zinsniveau aber nicht bei vier hozent, sondem in der Euro-Zone bei etwa 1,3 Prozent und
in den USA bei etwa 2,5 Prozent ...
Flossbach: Genau. Und deshalb nehmen wir als groben
globalen Mittelwert zwei hozent. Das, addiert mit der
Mindestrisikoprämie für Top-Aktien auf Nestl6-Niveau )
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von ebenfalls zwei Prozent, ergibt vier. Invertied erhalten
Sie so ein KGVvon 25. Das wäire also das faire KGV wenn
man ein globales Zinsniveau von zwei Prozent langfristig
als normal empfindet.
MONEY: Dann geht es also auch noch höher? Denn das
Zinsniveau kann ja auch noch fallen. Siehe Japan, wo
die Zinsen seit Langem bei langlaufenden Anleihen unter einem Prozent liegen. Nach Ihrer Rechnung - ein hozent Zinsen plus zwei Prozent Risikoprämie - heißt das:
Der Kehrwert von drei ergibt ein KGV von 33,3.
Flossbach: Ja, man kann das so weiterrechnen. Also: Bei
0,5 Prozent änsen in Japan ergäbe das, mit der Risikoprämie addiert, 2,5 oder invertiert ein KGV von 40 für die
Top-Aktien. Doch das ergibt auch für eine defensive japanische Aktie wie Japan Tobacco keinen Sinn mehr, weil
die Wertbestimmung heute nicht mehr über lokale Anleihenpreise erfolgt, sondem global. Das können Sie auch
am Beispiel Schweiz sehen, wo ebenfalls globale Maßstäbe angelegt werden, nicht Schweizer Zinsniveaus.
MONEY: Und die globalen Maßstäbe sind?
Flossbach: Euro-Zinsen, gemessen an Bundesanleihen,
und US-Dollar-änsen, gemessen an Treasuries, also fünfbis zehnjährige US-Staatsanleihen. Der Mittelwert aus
beiden bietet die einfachste Berechnungsgrundlage, und
das ist eben rund zwei Prozent.
MONEY: Die zwei Prozent Risikoprämie gelten fri,r Nestl6
und andere Top-Aktien, Wie rechnen Sie bei anderen?
Flossbach: Bei Untemehmen, die vielleicht etwas
weniger gewinnstabil sind, aber eine höhere Rendite
erwarten lassen, akzeptieren Investoren natürlich kein
so hohes KGV
MONEY: Nehmen wir mal Aktien wie Daimler und BMW
Flossbach: Da betragen die Risikoprämien traditionell vier

bis fünf Prozent. Mit einem Zinssatz von zwei Prozent addiert sich das auf sechs bis sieben Prozent. Invertiert ergibt das KGVs zwischen 14,3 und 16,7. Das ist jetzt keine

Kurszielvorgabe, sondern einfach nur eine ganz nüchteme Betrachtung unter der wichtigen Prämisse, dass das
Zinsniveau, das wir der Rechnung zu Grunde iegen, als
dauerhaft angesehen wird. Wo die Zinsen mal kurz oder
für ein paar Monate stehen, ist für eine solche Betrachtung dabei völlig irrelevant.
MONEY: \{ie definieren Sie denn dauerhaft?
Flossbach: Dauerhaft ist jetzt nicht 100 Jahre, aber auch
nicht nur ein oder zwei Jahre. Wenn wir damit rechnen, dass die Zinsen mindestens fänf Jahre auf diesem
Niveau bleiben, würde ich von dauerhaft sprechen,
MONEY: Es wird allgemein erwartet, dass die EZB am
5. Juni emeut die teitzinsen senken wird. Mit welchen
Auswirkungen auf lhre Bewertungsgrundlage rechnen Sie?
Flossbach: Mit gar keinen. Denn die kurzfristigen änsen
sind derzeit irrelevant. Für den Vergleich mit Aktien zählen die änsen für Anleihen von fünf bis zehn Jahren und
nicht der Zins für Tägesgeld. Und da die Zinsen eh bei
null sind, spielt das keine Rolle. Allerdings spielt die langfristige änspolitik der Zentralbanken eine große Rolle sie setzt den Rahmen für das nachhaltig zu erwartende
Renditeniveau bei Staatsanleihen und spricht dagegen,
auf höhere Zinsen zu warten - womit wir wieder beim
Aktienmarkt wären.
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MONEY: Apropos Aktien: tvVie lässt sich die beschriebene
Formel denn auf den Dax anwenden?
Flossbach: Der Dax hat sicher nicht die Gewinnqualität des
S&P-500, hier gibt es auch nichts, was mit Coca-Cola oder
Procter & Gamble vergleichbar wäre. Das heißt, der Renditeaufschlag frt einen Anleger muss höher sein, bei vier bis
ftinf Prozent, wrirde ich sagen. Das ergäbe mit den zwei
Prozent änsen also sechs bis sieben Prozent Gewinnren-

dite, invers gerechnet, ein KGV von rund 15.
MONEY: Damit wären wir ja - auf ganz anderem Weg wieder bei der traditionellen Dax-KGV-Grenze gelandet.
Flossbach: Von der Gewinnqualität her gesehen, ja. Aber
entscheidend ist ja immer der Grund für die KGV-Expansion. Denn eine Aktie ist ja auch bei einem KGV von 50
nicht teuer, wenn sich die Gewinne jedes Jahr verdoppeln
- doch das ist bei Dax-Werten nicht zu erwarten.
MONEY: Sie haben kürzlich erkläd, dass Si.e europäische
Aktien nicht für günstiger als amerikanische halten. \Alissen Sie, dass Sie damit im Gegensatz zu US-Investoren
stehen? Die haben seit dem Spätherbst so stark in Europa investiert wie seit fast 40 Jahren nicht.
Flossbach: Moment! Da müssen Sie aber die absoluten
Zahlen anschauen. Der Dax hat einen Anteil an derWeltmarktkapitalisierung von drei bis vier Prozent, die USBörse dagegen von 50 Prozent. Es fließt also kaum Geld
aus den USA ab, und was die bei uns investieren, sind
im Vergleich Rundungsgrößen. Aber es hat natürlich Einfluss auf die Entwicklung, wenn ein paar US-Milliarden in
die spanische oder italienische Börse fließen. Das war im
Übrigen auch in Japan so.
MONEY: Ist damit lhrer Meinung nach die Luft aus den
Börsen in Spanien und Italien schon wieder raus?
Flossbach: Das hängt zum einen vom Zinsniveau ab und
zum anderen von den weiteren Investitionsentscheidungen der von Ihnen angesprochenen großen US-Fonds.
MONEY: Herr Flossbach, wären wir in Günther Jauchs Sendung ,,Werwird Millionär?", dann käme jetzt die alles entscheidende Frage. Sie lautel Bei welchem KGV verkaufen Sie denn nun Ihre Nestl6-Aktien?
Flossbach: (locftt) Auf die Frage habe ich gewartet. Also
rechnen wir: Wenn man den Bewertungsanstieg vom Zinsniveau ableitet und dieses in den USA und in Großbritannien noch mal heruntergeht, dann könnte man es vielleicht
mit einem Prozent ansetzen. In Deutschland, der Schweiz
und Japan steht es ja zusammengenommen im Schnitt bereits bei einem Prozent. Plus zwei Frozent Risikoaufschlag
ergibt das drei, was invers zu einem KGV von 33,3 führt.
Das wäre dann unter diesem Aspekt die absolute Obergrenze. Als fairen Wert würde ich es aber nicht mehr sehen.
Da ist ein KGV von 25 das Maß aller Dinge, das sich aus
einem nachhaltigen Zinsniveau von zwei Prozent errechnet - vorausgesetzt, dass Umsatz und Gewinn weiter moderat steigen. Gelingt Nestld aber überdurchschnittliches
Wachstum, könnte sogar mehr gerechtfertigt sein, zumal
dann auch der Kurs steigen dürfte, was das KGV drückt.

Und vergessen Sie nicht den großen Vorteil gegenüber
Anleihen: Top-Untemehmen wie Nestl6 zahlen nicht nur
zuverlässige, sondem auch immer höhere Dividenden. I
HANS SEDLMAIER
Focus-MoNEY 24/2014
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Schweizer Qualität

An dem Schweizer Vorzeigeunternehmen kommt kaum ein Anleger
vorbei, der auf Sicherheit und Stabilität Wert legt und dabei nicht auf
Rendite verzichten will. Dass Nestl6 mit einem KGV von 20 nicht mehr
günstig ist, liegtauf der Hand. Doch folgt man der mit dem langfristigen
Zinsniveau gut begründeten Argumentation von Bert Flossbach, dann ist
die Aktie damit auch nicht wirklich teuer.
Dazu kommt: Nestl6 hat immergeliefert. Derweltgrößte Lebensmittelkonzern besitzt mit Paul Bulcke an der Spitze ein Top-Management, das
strategisch denkt und im operativen Geschäft kontinuierlichesWachstum
anstrebt. Das haben auch die jüngsten Quartalszahlen wieder bestätigrt.
Das organische Wachstum (ohne Zukäufe) betrug 4,2 Prozent und liefert damit eine gute Grundlage für das angestrebte Jahresplus von fünf
Prozent. Angestrebt werden auch ein Verbesserung der Gewinnspannen
und eine Steigerung des Gewinns je Aktie.
Wie sehr Nestl6 immer auch das Wettbewerbsumfeld im Blick hat und
dabei nach neuen, renditeträchtigen Erlösquellen Ausschau hält, zeigt
die jüngste Verstärkung des Geschäfts mit medizinischen Hautpflegeprodukten im dafür größten Markt, Nordamerika. Die Schweizer haben zur
Stärkung ihrer erst im Februar gegründeten Sparte Nestld Skin Health für
1,4 Milliarden Dollar die Verkaufsrechte für mehrere Produkte, darunter
die Antifaltenmittel Restylane, Perlane und Emervel, die auf Botox basieren, von Valeant erworben. Ein absoluter Zukunftsmarkt: Allein für. die
USA wird für gesichtsästhetische Produkte bis 2018 mit einem jährlichen
Wachstum von 13,5 Prozent gerechnet. Soeben erneuert hat Nestld einen Vertrag über die Übernahme von Milchpulverfabriken in Lateinamerika. Analysten rechnen in Kürze mit weiteren Kursimpulsen auf Grund
von Zu- und Verkäufen. Kursziel: 65 Euro.

Neue Hochs sind drin
Mit dem Ausbruch über den Widerstand - das Hoch
- hat die Aktie
Mitte Mai charttechnisch die Voraussetzung dafür
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