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Satte
Renditen
mit gutem Bier
Ein disruptives Startup aus Boston
wird zum Börsengewinner

KRIM DELKO

Es muss nicht immer Technologie sein.
Disruption kann auch ganz woanders
stattfinden, und den Anlegern dem-
entsprechend starke Renditen liefern.
Ein gutes Beispiel dafür ist Boston Beer,
ein Unternehmen, dass im archaischen
amerikanischen Biergeschäft den Sprung
vom Startup zum Trendsetter geschafft
hat. Bei der Gründung 1984 galt das
Projekt als Selbstmordkommando. Wie
sollte es eine winzige Brauerei mit den
damals dominanten drei Grossproduzen-
ten Bud, Coors und Miller aufnehmen?
Dazu kommt, dass der Gründer Jim Koch
mit seiner ersten Marke, Sam Adams, ein
geschmackvolles amerikanisches Bier in
die Bars von Boston und New York ein-
führen wollte. Angesichts der damaligen
Trinkkultur war das tatsächlich ein unge-
wöhnliches Unterfangen mit wenig Aus-
sicht auf Erfolg, zumal Koch selber zugibt,
dass die Nachfrage nach einheimischem
Vollbier damals so gut wie nicht exis-
tiert hat. Doch Koch wusste auch, dass
er mit der Geburt des amerikanischen
Craft-Beer-Segments eine gute Chance
hatte, den «grossen drei» Marktanteile
abzuluchsen. Und er hat recht behalten.
Heute ringen laut Branchenschätzungen
rund 10 000 Craft-Beer-Marken um die
Gunst der Konsumenten. Boston Beer
ist der Marktführer und hat sich mit den
Jahren auch zum Börsenstar entwickelt.
Allein in den letzten fünf Jahren hat sich
der Aktienwert verdoppelt, während die
Titel der grossen Bierkonzerne ins Minus
gefallen sind.

Einen Schritt voraus

Zwei zentrale Faktoren haben zur be-
merkenswerten Performance von Boston
Beer beigetragen. Zum einen hat Koch
mit seinem Startup eine neue Bier-Kate-
gorie geschaffen, was von der Konkur-
renz erst viel später erkannt wurde. Zum
anderen hat er auch eine Kultur der stän-
digen Innovation gefördert, so dass sein
Unternehmen der Konkurrenz immer
einen Schritt voraus bleibt. Boston Beer
macht nämlich einen Grossteil des Um-
satzes mit anderen Produkten wie bei-
spielsweise alkoholisierte Cider, Mineral-
wasser und jüngst sogar Kombucha. Mit
dieser sogenannten «Beyond beer»-Stra-
tegie schafft das Unternehmen ständig
neue Märkte, die zum rasanten Wachstum
beitragen. Besonders stark entwickelt hat
sich das alkoholisierte Mineralwasser, das
laut dem CEO Dave Burwick im vergan-
genen Quartal den Grossteil des über
30% starken Umsatzwachstums ausge-
macht hat. Mit dem sogenannten «Hard
Seltzer» hat Boston Beer 2016 ein neues
Produkt lanciert, das sich bei den Konsu-
menten als Hit erwiesen hat. Laut Bur-
wick ist Hard Seltzer die beste Innova-
tion im amerikanischen Alkoholgeschäft
seit der Einführung von Light Beer in den
siebziger Jahren.

Heikle Gratwanderung

Aus Sicht der Wall Street lehrt Boston
Beer eine wichtige Lektion. Man muss
nicht immer im Gedränge von Silicon
Valley nach bahnbrechenden Innovatio-
nen suchen. Es kann überall passieren.
Zentral ist der Fokus auf ein Gründer-
team, das die komplizierte Gratwande-
rung zwischen Vision und unternehmeri-
scher Umsetzung gehen kann. Koch und
sein Team haben nicht nur dem Druck
der dominanten Konkurrenz standgehal-
ten. Sie haben den grossen Brauereien
mit ständigen Innovationen sogar den
Weg in die Zukunft gezeigt. Hier liegt
auch der Schlüssel zum Erfolg für die
Aktionäre.

Börsen trotzen der Corona-Krise
Das Aktien-Rally deutet auf eine Spaltung zwischen Börsen und Realwirtschaft – dabei wird eines übersehen

MICHAEL SCHÄFER

Derzeit reiben sich etliche Marktkom-
mentatoren ungläubig die Augen. Die
Weltwirtschaft erlebt, bedingt durch
das Coronavirus, einen beispiellosen
Einbruch. Obwohl noch lange nicht be-
kannt ist, wie schnell sich die Konjunk-
tur erholen und ob sie von einem noch-
maligen Rückschlag verschont bleiben
wird, steigen die Kurse an den Aktien-
märkten seit Wochen munter weiter.

Gemäss der jüngsten Umfrage von
Bank of America Merrill Lynch halten
fast 80% der Fondsmanager den US-
Aktienmarkt für überbewertet und da-
mit so viele wie nie zuvor. Anders for-
muliert gehen viele Profis davon aus,
dass es sich beim gegenwärtigen Kurs-
anstieg nicht um einen neuen Bullen-
markt handelt, sondern um eine Rally
innerhalb eines Bärenmarkts.

Die Skepsis ist nachzuvollziehen. Es
vergeht kein Tag, an dem nicht gemut-
masst wird, ob die Normalisierung der
Weltwirtschaft in Form eines V, U, W,
gekippten L oder eines anderen Buch-
stabens vonstattengehen wird. Für eine
gewisse Zeit hatten die Experten an-
gesichts der beispiellosen Hilfspro-
gramme seitens der Staaten und Noten-
banken auf eine rasche Erholung in
Form eines V gehofft, was für das best-
mögliche Szenario steht. Inzwischen
haben sich die meisten Auguren davon
aber verabschiedet.

Gefahren sind nicht gebannt

Genau diese vermeintlich schnelle Er-
holung vom Coronavirus-Schock wurde
aber häufig als Grund für den Auf-
schwung an den Börsen genannt. Be-
kanntlich bewegen Erwartungen die
Aktienmärkte, vermutete Entwicklun-
gen werden in den Kursen häufig vor-
weggenommen. Trüben sich diese ein,
wie in den vergangenen Wochen gesche-
hen, sollte sich das auch in den Kursen
spiegeln, würde man vermuten.

Zwar haben etliche Industrielän-
der jüngst ihre durch die Pandemie be-
dingten Einschränkungen gelockert
und fahren das Wirtschaftsleben wie-
der hoch. In den für die Weltwirtschaft
so wichtigen USA wütet das Virus aber
noch an vielen Orten. Auch in grossen
Schwellenländern wie Brasilien und
Indien hat man die Pandemie noch
nicht in den Griff bekommen, und in
China kam es jüngst lokal wieder zu
mehr Neuinfektionen.

Die Gefahr von Lieferunterbrüchen
sei damit noch nicht gebannt, schrei-
ben die Experten der Fondsgesellschaft
DWS. Sie gehen zudem davon aus, «dass
die Produktionskapazität der Welt über
längere Zeit eingeschränkt bleiben
wird». Aber an den Börsen schlägt sich
all das nach wie vor nicht in den Kur-

sen nieder. Lediglich vor kurzem liessen
die Aussagen vom Chef der US-Noten-
bank Fed, man gehe von einer schweren
Rezession aus, die Kurse kräftig tauchen.

Der Einbruch war aber nur von kur-
zer Dauer, seither haben die Aktien-
märkte die Delle schon fast wieder aus-
gebügelt. In den USA hat der S&P-
500-Index, in dem die Titel der grössten
Firmen vereint sind, seit Jahresbeginn
gerade einmal 3% eingebüsst. Zu die-
sem Zeitpunkt galten Aktien wohl-
gemerkt insgesamt als hoch bewertet.
An vielen anderen wichtigen Märkten
sieht es ähnlich aus, etwa in Deutsch-
land (–7%), der Schweiz (–4%), Japan
(–5%), China (unverändert) oder beim
Weltindex MSCI World (–5%).

Dadurch befinden sich die Bewer-
tungen der Aktienmärkte nach meh-
reren stark beachteten Massstäben auf
einem sehr hohen Niveau. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis (KGV) des Swiss-Mar-
ket-Index (SMI) liegt laut Bloomberg
bei rund 21 und damit weit über seinem
langfristigen Mittel von etwa 15.Ähnlich
sieht es bei anderen grossen Indizes aus.

Und auch eine durch den Starinves-
tor Warren Buffett populär gewordene
Methode deutet auf extreme Bewertun-
gen hin. Ob Aktien zu einem gegebenen
Zeitpunkt insgesamt günstig oder teuer
sind, lässt sich laut Buffett sich am bes-
ten daran ablesen, welchen Anteil die
Marktkapitalisierung der Unternehmen
am Bruttoinlandprodukt ausmacht. In
den USA liegt dieser Wert derzeit höher
als während der Dotcom-Blase Ende
der 1990er Jahre oder vor der Finanz-
krise von 2007/08.

Die Rolle des Anlagenotstands

Es erscheint auch als unwahrscheinlich,
dass ein anderer – wenn auch nicht zu
unterschätzender – Umstand genügt, um
den Höhenflug der Aktienmärkte zu er-
klären. Gemeint ist damit der Anlage-
notstand, der in vielen Ländern man-
gels Erträgen auf sicheren Anleihen
die Investoren in Aktien treibt. Es gibt
aber noch eine weitere Erklärung für die
robuste Verfassung der Börsen, die bis-
her in der Diskussion weitgehend unter-
gegangen ist.

Für den Wert eines Unternehmens ist
nicht nur der Gewinn von diesem oder
dem nächsten Jahr ausschlaggebend,

sondern alle Gewinne, die es künftig
erzielt. Bei vielen Unternehmen dürf-
ten die gegenwärtigen Gewinnzahlen
und möglicherweise diejenigen weite-
rer Jahre Ausreisser nach unten dar-
stellen. Kennzahlen wie das KGV ver-
mitteln deshalb kein zuverlässiges Bild,
wie teuer Aktien derzeit sind. Das Glei-
che gilt für das von Buffett so geschätzte
Verhältnis von Marktkapitalisierung zu
Wirtschaftsleistung.Wegen der Corona-
virus-Pandemie wird Letztere in diesem
Jahr deutlich unter den Werten der Vor-
jahre und hoffentlich auch der kommen-
den Jahre liegen.

Dass die Krise einen negativen
Effekt auf den Wert der meisten Unter-
nehmen hat, ist natürlich unbestritten.
Statt aber zu mutmassen, wie stark
dieser Effekt sein könnte je nach Ver-
lauf der Pandemie, kann man auch die
Frage stellen, welchen Anteil die Ge-
winne der nächsten Jahre überhaupt
am Wert eines Unternehmens haben.
Genau dieser Frage sind die Experten
der britischen Investmentbank Libe-
rum nachgegangen.

Eine Möglichkeit, den Wert eines
Unternehmens zu berechnen, besteht
darin, die künftigen Dividendenzahlun-
gen aufzuaddieren. Dabei wird häu-
fig angenommen, dass diese bis in alle
Ewigkeit fliessen werden. Zudem ge-
lingt es den Unternehmen in der Regel,
die Gewinne und Dividenden über die
Zeit zu steigern.

Allerdings ist ein Franken oder
ein Dollar, den man nächstes Jahr er-
hält, wegen der Inflation aus heuti-
ger Sicht weniger wert, als wenn man
den gleichen Betrag sofort ausbezahlt
bekommt. Die künftigen Dividenden
müssen also auf den heutigen Tag zu-
rückgerechnet werden. Im Fachjargon
spricht man von abdiskontieren. Aus-
serdem sind sie mit einer gewissen Un-
sicherheit behaftet, weshalb sich der
anzuwendende Diskontierungsfaktor
aus einem risikofreien Zins und einer
Risikoprämie zusammensetzt.

An dieser Stelle wird klar, dass die
Zinsen einen massgeblichen Einfluss
auf den fairen Wert eines Unternehmens
haben. Je höher die Zinsen bei einer ge-
gebenen Risikoprämie sind, umso mehr
wird der Unternehmenswert durch die
Dividenden in der näheren Zukunft be-
stimmt. Diejenigen in ferner Zukunft

werden dann nämlich sehr stark abdis-
kontiert. Bei niedrigen Zinsen wirkt der
Effekt in die gegensätzliche Richtung.
Was heisst das nun konkret?

Es bleibt ein mulmiges Gefühl

Die Liberum-Experten haben in ihrer
Analyse eine jährliche Wachstumsrate
der Dividenden von 5% und eine ebenso
hohe Risikoprämie angenommen, was
alles andere als abwegig ist. Selbst unter
der Annahme, dass die Dividenden in
den ersten Jahren keinen Einbruch er-
leiden (was in der Coronavirus-Krise je-
doch insgesamt der Fall sein wird), er-
klärten die Dividenden der ersten drei
Jahre 2006 (bei einem deutlich höheren
Zinsniveau) nur 12% des fairen Werts
der Unternehmen im S&P 500.

Seither sind die Zinsen drastisch ge-
sunken. Unter den erwähnten Annah-
men machen die Dividenden für die
Jahre 2020, 2021 und 2022 nicht einmal
mehr 2% aus. Sie sind für den Unter-
nehmenswert also kaum noch rele-
vant. Jene Auszahlungen, die mindes-
tens zehn Jahre in der Zukunft liegen,
sind dagegen für mehr als 95% des fai-
ren Unternehmenswerts verantwortlich.

Zwar sind auch diese Zahlen nicht
in Stein gemeisselt und verändern sich
mit anderen Annahmen. Beispielsweise
sinkt das Gewicht der künftigen Divi-
denden, wenn man davon ausgeht, dass
der risikolose Zins in einigen Jahren
wieder zu steigen beginnt.An der grund-
sätzlichen Aussage, dass mit den gesun-
kenen Zinsen die Gewinne und Divi-
denden der von der Corona-Krise am
stärksten betroffenen Jahre nur einen
kleinen Teil des Unternehmenswerts
ausmachen, ändert sich aber nichts.

So gesehen gäbe es für Anleger unter
zwei Bedingungen keinen Anlass zur
Sorge: Erstens, dass die gegenwärtige
Krise in nicht allzu ferner Zukunft be-
wältigt wird und dass sie keine dauer-
haften Schäden für die Konjunktur hin-
terlässt. Und zweitens, dass die Börsen
zu Jahresbeginn nicht markant über-
bewertet waren, denn dann wären grös-
sere Abschläge gegenüber den damali-
gen Kursen nicht gerechtfertigt. Gerade
daran zweifeln aber viele Marktbeob-
achter, weshalb bei ihnen trotz der vor-
stehenden Erklärung ein mulmiges Ge-
fühl bleiben dürfte.

Die Krise an den Börsen war kurz – ein Trader in einem provisorischen Büro während der Schliessung derWall Street.B. MCDERMID / REUTERS
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