
I. Highlights unserer Unternehmen
Die Berichtssaison des 4. Quartals startet erst Ende des Monats. Daher stellen wir
nachfolgend die Top-Performer aus 2020 vor. Diese waren, neben der Apple-Aktie mit
+70%, unter anderen die Aktien der weniger bekannten Portfoliounternehmen Hermès
und Danaher mit je +30%. Hier die Kurzvorstellung:

Hermès

Der französische Luxuswarenhersteller ist
u. a. bekannt für zeitlose Ikonen wie die
Birkin Bag Handtasche oder gemusterte
Krawatten. Wettbewerber sind Chanel und
Louis Vuitton, Dior.

Obwohl oftmals von Analysten anders
postuliert, zeigt sich Hermès in
konjunkturellen Schwachphasen sehr
resistent, wie 2020 zeigt: Nicht nur der
Umsatzrückgang durch die Lockdowns fällt
deutlich moderater aus als bei
Wettbewerbern, sondern Hermès ist auch
weiterhin deutlich profitabler.

Zum einen zeigt sich das
Lederwarengeschäft sehr robust, zum
anderen wachsen kleinere
Geschäftsbereiche stark, wie das erst
kürzlich in das ‚assortiment'
aufgenommene Segment der Home-
Produkte („Art of Living“), welches auf den
sich plötzlich manifestierenden Trend der
Aufwertung des eigenen Zuhauses trifft.
Entsprechend hervorragend wuchs das
noch junge Segment um 42,4% im dritten
Quartal.

Die Geschäftsentwicklung kann Hermès
mit unverändert langfristigem Blick
fortführen. Erstens werden selbst unter
widrigsten Umständen positive Free Cash
Flow-Margen erwirtschaftet. Zweitens
zeigt sich die Bilanzqualität nicht nur an
der Eigenkapitalquote von über 75%,
sondern auch an der Nettofinanzposition:
Hermès käme selbst ohne jegliche
Umsätze rund ein Jahr aus, bevor frisches
Kapital benötigt werden würde. Bei
Wettbewerber Kering (u. a. Gucci, Yves
Saint Laurent) und LVMH (Louis Vuitton
Moet Hennessy, u. a. Dior) wären es jeweils
nur einige Wochen.

So ist es der langfristig orientierten
Unternehmensführung durch die
Eigentümerfamilie Dumas-Bauer
unbeeinflusst möglich, die Investitionen in
Wachstum und höchste Produktqualität
fortzuführen:
Erstens wurden seit Dezember über 300
neue Mitarbeiter eingestellt, wie immer
mehrheitlich Sattler in der
Lederwarenproduktion statt im
Management.
Zweitens wurden unverändert weitere
Läden eröffnet, einer in Denver, ein Dritter
in Moskau und eine Erweiterung in Dalian,
China.
Drittens führt Hermès die Erweiterung der
Produktionskapazität mit neuen
Manufakturen in Guyenne (Gironde) und
Montereau (Seine-et Marne) sowie
Erweiterung in Louviers (Eure) und
Tournes (Ardennes) unverändert fort.

Die Werkstätten sind über ganz Frankreich
verteilt – ein vermeintlicher Alptraum aus
Sicht der heutzutage durchoptimierten
Supply Chains. Hermès tickt als
familiengeführte Firma anders, hier stehen
handwerkliche Tradition und der maximal
hohe Qualitätsanspruch an die Produkte
stets kompromisslos im Vordergrund.

Danaher

Der amerikanischer Mischkonzern besitzt
ein erstklassiges Geschäfts- und
Wachstumsmodell.

Die eher unbekannte Industrie-Holding
Danaher generiert jährlich $22 Mrd.
Konzernumsatz bei über 20% Free Cash
Flow-Marge. Der Konzern unterteilt sich in
die Bereiche Life Sciences (Produkte für
die medizinische und pharmazeutische
Forschung und Entwicklung auf zellularer
Ebene), Diagnostik (z. B. Molekular-
Diagnose-Soft- und -Hardware)
sowie Environment & Applied Solutions (u.
a. Wasserfiltration-/Qualitätsprüfung und
Produkt-Tracking).

Danahers Geschäft basiert wesentlich auf
einem langfristig orientierten ‚Buy-and-
build‘-Modell, welches auf dem Danaher
Business System fußt – ein Wachstums-
und Effizienzinstrument, um die
Geschäftsintegration und die beständige
Prozessoptimierung gezielt und
kontinuierlich schneller, flexibler,
einfacher, effizienter zu gestalten.
Beispielsweise verfolgt Danaher
konsequent die Strategie, die IT
zugekaufter Firmen sofort zu eliminieren
und die jeweils zugekaufte Firma zügig auf
die eigenen Software-Plattformen zu
bringen, um einen IT-Wildwuchs zu
verhindern, welcher Integration und
operatives Geschäft dauerhaft bremst.

Im Gegensatz zu den meisten
Mischkonzernen, wie Siemens oder
General Electric, gelingen Danaher
kontinuierlich große Akquisitionen: Der
bisher größte Zukauf des Konzerns, Pall
(Filtrierungstechnik), wurde in 2015
getätigt und hat seitdem die
Wachstumsrate auf einen hohen
einstelligen Bereich ausgebaut sowie die
operative Marge um ganze 10
Prozentpunkte erhöht. Cepheid
(Molekulardiagnosen) wurde in 2016
zugekauft, konnte ihre Wachstumsrate in
den zweistelligen Bereich erhöhen und die
operative Marge um ganze 8
Prozentpunkte verbessern. Der größte
Zukauf von GE Biopharma / Cytiva konnte
im März 2020 erfolgreich abgeschlossen
werden und hebt die Konzernmargen
erheblich. Zudem können durch das
gänzlich komplementäre Produktportfolio
und die Marktkonsolidierung erhebliche
Wachstums- und Effizienzgewinne aus
Verbundvorteilen im Vertriebsnetzwerk in
dem kleinteiligen Markt erzielt werden.
Ebenso bereinigt Danaher das bestehende
Portfolio und trennt sich konsequent von
entwickelten Geschäften. Im Zuge dessen
wurde 2018 die gesamte Dentalsparte,
vormals über 20 Jahre lang Teil des
Kerngeschäfts, sehr erfolgreich an die
Börse gebracht.

Der Umsatzanteil der sog. ‚Consumables‘
der Anlagentechnik liegt bei über 70% des
Umsatzes. Dieser ist charakteristisch mit
dem Rasierer-Rasierklingen-Geschäft von
P&G vergleichbar. Dies löst Danahers
Geschäftsmodell zusätzlich von
konjunkturellen Abhängigkeiten und trägt
maßgeblich zur guten Planbarkeit des
Geschäfts und somit der hohen Free Cash
Flows bei.

II. Neuigkeiten

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds ist nicht nur
bei nahezu allen Depotbanken handelbar, sondern
inzwischen auch sparplanfähig.

1. Handelbarkeit und Sparplanfähigkeit der
Unternehmerfonds

Handelbarkeit und Sparplanfähigkeit gilt bei vielen Depotbanken auch für unseren am
14.12.2020 gestarteten Multi-Asset-Fonds, den Unternehmerfonds flex.

Noch bis Ende April steht die institutionelle Tranche des Unternehmerfonds flex mit einer
jährlichen Verwaltungsvergütung von 0,5% ab einem Anlagevolumen von 500€ zur
Verfügung. Danach liegt die Mindestanlagesumme bei € 1 Mio. 

„DER FONDS ANALYST“ stellt unseren
Unternehmerfonds auf den Prüfstand und beleuchtet
ebenfalls unseren neuen Multi-Assets-Fonds, den
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex.

2. Artikel zu den Unternehmerfonds
im 'Der Fonds Analyst'

III. Performance Update

Quelle: Morningstar Direct

"Doing very little is more profitable."
(Warren Buffett)

IV. Jahresrückblick
Wir sind der festen Überzeugung, dass konsequentes Investieren in Beteiligungen
beständig wachsender und stark robuster Unternehmen langfristig die beste Methode zur
Mehrung und Wahrung des Vermögens darstellt. Daher spielt die Betrachtung von
unterjährigen Entwicklungen für uns nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch war gerade
das Jahr 2020 im Hinblick auf die Lockdowns und deren Auswirkungen auf die operativen
und finanziellen Geschäftsentwicklungen überaus aufschlussreich.
Im Kern stellt sich in jeder konjunkturellen Schwachphase erneut heraus, worauf es
ankommt: Beständig hohe, positive Free Cash Flows und eine gesunde Bilanz. Diese
ermöglichen Flexibilität für Produktionsumstellungen, Investitionen und Zukäufe.

1. Performance und Attribution

Die Netto-Rendite unseres Unternehmerfonds betrug 6,8% in 2020 (I-Anteilsklasse).
Stärkste Performer waren u. a.:

Apple: Umsatz- und Gewinnwachstum sind anhaltend stark. Der Ausbau des Ökosystems
kommt sehr gut voran. Unsere langfristige Unternehmensbeteiligung bauen wir bereits
seit 2015 beständig aus.

Danaher: Das ‚Buy-and-build‘-Modell kommt mit GE Biopharma hervorragend voran und
hebt die Margen stark. Außerdem pusht die stark gestiegene Nachfrage der
Pharmaunternehmen und Labore nach Diagnostikgeräten sowie die Ausweitung der F&E-
Aktivitäten, zusätzlich zu SARS-CoV-2.

Hermès: Zeigt vor allem auch in konjunkturellen Schwachphasen starke Robustheit und
dank der klar stärkeren Marke und Produkten eine klare Überlegenheit gegenüber
direkten Wettbewerbern, zusätzlich zu organisch sehr hohen Wachstumsraten außerhalb
der Lockdowns als auch wegweisende Fortschritte beim Ausbau der Omnichannel-
Strategie.

Negative Treiber gab es in 2020 nur wenige, u. a.:

Beiersdorf: Das nur in Teilsegmente (begrenzt) zyklische Geschäft mit Klebstoffen durch
Tesa bleibt von der konjunkturellen Schwachphase im ersten Halbjahr nicht gänzlich
verschont. Ebenso getroffen wurde das Luxusgeschäft von La Prairie, welches
insbesondere im Reisegeschäft (z. B. an Flughäfen) stark ist.

Fielmann: Die Filialschließungen im Zuge der Lockdowns haben die Geschäftsergebnisse
erheblich belastet, konnten sich aber bereits im dritten Quartal mit stark positiven
organischen Wachstumsraten erholen. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bleibt
Fielmann enorm profitabel.

Das Portfolio mussten wir im Frühjahr aufgrund der Robustheit der Geschäftsmodelle
erwartungsgemäß nahezu nicht umstellen. Daher lag die Turnover-Ratio im vergangenen
Geschäftsjahr des Unternehmerfonds im langfristigen Durchschnitt bei lediglich 13,6%.
Ohnehin beteiligen wir uns nicht an Unternehmen, bei denen wir es uns nicht vorstellen
können, für mind. 5 Jahre investiert zu sein.

2. Effekt der Lockdowns auf die operativen Geschäftsentwicklungen

Viele unserer Portfoliofirmen konnten in 2020 starke organische Wachstumsraten
aufgrund ihres robusten Geschäftsmodells verzeichnen, zusätzlich aber auch, da sie auf
die sich teils drastisch geänderten Nachfragebedingungen schnell und effektiv reagieren
konnten, was kapitalintensiveren und schwachmargigeren Firmen nicht möglich war und
ist. Diese Nachfrageänderungen stellten unsere Konsumgüterhersteller des täglichen
Bedarfs vor gewaltige operative Herausforderungen. Eine derartige Beschleunigung des
Absatzes, wie wir sie in Teilsegmenten beispielsweise bei Reckitt Benckiser (etwa mit
Sagrotan: Desinfektionstücher, Handhygiene, Reinigungsmittel, Aerosol-Sprays) oder bei
General Mills (etwa mit Backwaren und Cerealien) gesehen haben, funktioniert nur dann,
wenn die internen Prozesse höchst effizient sind. Es müssen mehr Rohstoffe und
Vorprodukte beschafft werden, während die meisten unserer Portfoliofirmen mehr neue
Produkte und größere Verpackungen auf den Markt gebracht haben. Dadurch mussten in
kürzester Zeit Beschaffung, Produktion, Produktmanagement und Werbung umgestellt
werden, sodann mussten die Produkte in den Regalen von Lebensmitteleinzelhändlern,
Apotheken, Drogerien stehen und in den Lagern der Großhändler und Online-
Vertriebskanäle vorrätig sein.
Die schnelle Anpassung unserer Portfoliounternehmen an die aktuellen Umstände war
ausgesprochen bemerkenswert - ein Aspekt, der in dieser Form selten Berücksichtigung
findet. 

Kapitalintensivere, schwachmargigere, zyklische oder bilanziell schwächer aufgestellte
Unternehmen hingegen hatten im Frühjahr begründete Insolvenzängste. Auch wenn wir
durch die risikoaverse Ausgestaltung des Portfolios in konjunkturellen oder euphorischen
Hochphasen nicht zu den Spitzenreitern bei der relativen Performancemessung gehören
werden, gleichwohl aber erheblich an der Upside beteiligt sind, führen Baissen wie im
Frühjahr tiefgreifend vor Augen, wie zentral wichtig ein ausgewogenes Portfoliokonzept
ist.

3. Währungseffekte

Für uns als Langfristinvestoren in globale Unternehmen haben Wechselkursänderungen
nur begrenzten Einfluss. Über lange Zeiträume gleichen sich Währungseffekte der
historisch starken Währungen (USD, EUR, CHF, GBP) in der Performance-Attribution
zumeist aus. Außerdem können Wechselkursänderungen nicht zuverlässig vorhergesagt
werden, wie sowohl die Verlustberichte aus Währungsabsicherungen zahlreicher Firmen
als auch etliche Fehlprognosen der Volkswirte von Großbanken Jahr für Jahr zeigen.
Rund 50% unserer Unternehmensbeteiligungen haben ihren Hauptsitz in den USA und
generieren dort den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne. Dieser Anteil ist jedoch
geringer als beim MSCI World mit rund 66%. Durch unsere Länderallokation von rd. 50%
USA und den um rd. 9% gestigenenen EUR/USD wurde die Fondsrendite um rd. 4
Prozentpunkte geschmälert.

Da wir langfristig an der operativen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen beteiligt
sind und somit an der fundamentalen Geschäftsentwicklung statt an
Wechselkursänderungen, und zudem die privaten Ausgaben unserer Investoren nahezu
ausschließlich in EUR getätigt werden, haben wir uns dazu entschlossen, das Portfolio
aufgrund der erhöhten Gewichtung amerikanischer Unternehmen geringfügig gegen
Wechselkursänderungen des US-Dollars abzusichern. Statt in Firmen zweiter Wahl zu
investieren, welche in Europa domiziliert sind, bevorzugen wir es, in Firmen erster Wahl
zu investieren und dabei das kurzfristige Wechselkursänderungsrisiko rollierend,
geringfügig abzusichern.

4. Performance-Kennzahlen & Vergleich

2020 konnten wir erneut eine Outperformance mit 6,8% Netto-Rendite nach Kosten bei
gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität gegenüber dem globalen Indexfonds iShares
MSCI World mit einer Rendite von 6,1% (beides in EUR) erzielen.
Von zentraler Bedeutung ist für uns, dass der Fokus nicht auf der absoluten
Outperformance von rd. 0,7 Prozentpunkten, sondern auf der risikoadjustierten
Outperformance liegen sollte. Die substanzielle Investitionssicherheit unter langfristigen
Aspekten steht für uns an oberster Stelle! Die vergleichsweise sehr geringe Volatilität ist
ein schöner Begleiteffekt, welcher sich aus dieser hohen substantiellen
Investitionssicherheit ableitet.
Ergo sollte die Risikoadjustierung um Ertragskraftverlust und Insolvenzrisiko erfolgen, die
Volatilität des Wertpapierpreises gilt dabei lediglich als mathematisch messbare Proxy.
Die um Volatilität adjustierte Outperformance verdeutlichen die im Vergleich zum
Indexfonds signifikant höhere Sharpe Ratio (1,0 vs. 0,7 auf 3 Jahre) sowie das
nachfolgende Volatilität-Rendite-Chart mit der Morningstar Kategorie ‚Global Large-Cap
Blend Equity‘.
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