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FIAT CONTRA TESLA

Unlogische
Bewertungen
der Anleger
Michael Rasch ^ Man kann trefflich darüber strei-
ten, ob Finanzmärkte effizient sind oder nicht. Auf
jeden Fall werden die Aktienkurse von Unterneh-
men häufig primär eher von Hoffnungen als von
harten Fakten getragen. Dies wird derzeit beson-
ders deutlich, wenn man sich einige Kennzahlen des
traditionsreichen italienischen Autoherstellers Fiat
und des Emporkömmlings für Elektro-Sportfahr-
zeuge Tesla anschaut.

Der seit Jahr und Tag kriselnde italienische
Autohersteller hat in der vergangenen Woche für
4,35 Mrd. $ einen gut 41%igen Anteil am drittgröss-
ten amerikanischen Autobauer, Chrysler, vom
Chrysler-Pensionsfonds Veba übernommen. Chrys-
ler gehört den Italienern nun zu 100%. Damit ist
der mutige Schritt des auch in der Schweiz wohl-
bekannten Fiat-Chefs Sergio Marchionne aufge-
gangen, mitten in der Finanzkrise bei dem ebenfalls
schlingernden US-Autohersteller einzusteigen. Der
Kauf hat sich inzwischen als Schnäppchen erwiesen
und Fiat dank dem sich erholenden Automarkt in
den USA in den vergangenen Quartalen bereits ge-
holfen, den Konzern zu stabilisieren. Der Vergleich
von Fiat und Tesla entspricht nun noch mehr jenem
zwischen Goliath und David. Während die Italiener
2014 rund 5 Mio. Fahrzeuge verkaufen dürften, hof-
fen die Amerikaner auf 20 000 Autos – hoffen,
wohlgemerkt. Die Marktkapitalisierung spiegelt
etwas anderes. Jene von Fiat liegt bei 8,5 Mrd. €, wo-
gegen Tesla auf umgerechnet 13,2 Mrd. € kommt.
Einen besseren Vergleich erlaubt vielleicht der
Unternehmenswert, grob definiert als Eigenkapital
plus Verbindlichkeiten. Er beträgt für Fiat 23,5
Mrd. €, wogegen jener von Tesla umgerechnet 12,5
Mrd. € ausmacht. Richtig krass werden die Bewer-
tungsunterschiede jedoch beim Kurs-Buchwert-
Verhältnis (KBV). Dieses beträgt für Fiat 1,3 und
für Tesla sage und schreibe 28.

Sicher schlägt Fiat wegen Fehlern in der Vergan-
genheit Misstrauen entgegen, und Tesla lebt vom
Hype um das Elektroauto. Doch auch damit sind so
unlogische Bewertungen kaum nachvollziehbar.


