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I. Highlights unserer Unternehmen

Lindt & Sprüngli Geschäftsjahr 2020
Trotz monatelang geschlossener Lindt
Shops, geschlossener Lindt Cafés,
geschlossener Duty Free Shops,
lockdown-bedingt sehr schwachem Oster-
und Thanksgiving-Geschäft und folgend
-6,1% organisches Umsatzwachstum in
2020 baut Lindt & Sprüngli auf fast allen
Absatzmärkten seine Marktanteile weiter
aus und erwirtschaftet eine verlässlich
hohe Free Cash Flow-Marge von knapp
12%; keiner verdient besser im
Schokoladengeschäft als Lindt.

Dabei bleiben die Wachstumsinvestitionen
unverändert hoch, Lindt investiert 5,5%
mehr in sein Sachkapital als im Vorjahr.
Effizienzgewinne beim Betriebskapital
können beständig gehoben werden,
wodurch die Margen auch langfristig
stärker steigen sollten als bisher.

Die Dynamik des Unternehmens zeigt sich
nicht nur bei produktseitigen Innovationen,
wie das jüngst vorgestellte
Kakaofruchtpulver, welches Zucker
teilweise ersetzen soll und dabei
gleichzeitig zu Effizienzgewinnen in der
Wertschöpfungskette führt, sondern
ebenso am nachhaltigen Erfolg neuer und
junger Marken wie Hello.
Wachstumstreiber sind auf lokale
Vorlieben abgestimmte Produktneuheiten,
neben Hello auch Lindor und Excellence.
Bei Excellence z. B. sind es besonders
Schokolade mit höherem Kakaoanteil und
Schokolade verschiedener Geschmacks-
richtungen mit neuen Rezepturen von
Karamell bis Zitrone, bei Lindor z. B.
Pistazie. Auch Lindt Pralinés wächst sehr
gut, etwa mit den Mini Pralinés.

Lindt ist schuldenfrei (mit 1,7 Mrd. CHF
Netto-Pensions-Vermögen statt Pensions-
Schulden), sichert seine brillante
Bilanzqualität, erwirtschaftet erneut eine
solide zweistellige Gesamtkapital-
verzinsung und erhöht Dividende und
Aktienrückkäufe wegen der robust hohen
Cash-Produktion. Ein Enterprise Value
(Gesamtunternehmenswert) zum 35-
fachen des Free Cash Flow ist weiterhin
einerseits hoch bewertet, andererseits ist
Lindt auch in Baissen bisher nie „billig“
gewesen. Vor allem ist die Bewertung
unter Berücksichtigung der
beeindruckenden langjährigen
Outperformance des Geschäfts mit seinen
weltweit beliebten Premium-Produkten,
dem soliden Saisongeschäft und der
starken Marken wie Lindt, Excellence,
Lindor, Hello, Russell Stover, Whitman’s
und Ghirardelli, der robust hohen Margen
und der außerordentlich hohen
Bilanzqualität zu sehen.

Hinzu kommt: Lindt hat nun den Zukauf
Russell Stover in den USA wieder auf
Wachstumskurs gebracht, der die
Konzernmargen mittlerweile erhöht. Die
Dynamik in den Emerging Markets und im
Retail dürfte nach Pandemie-Ende
langfristig weiter zulegen, der Vorsprung
von Lindt ggü. Wettbewerbern dürfte noch
größer werden. Die strukturell höhere
Cash-Produktion steht unserer Meinung
nach erst am Anfang.

Nestlé Geschäftsjahr 2020
Die Marktführerschaft in vielen
Wachstumskategorien sowie der
konsequente Portfolioumbau zeigen sich
zunehmend.
Im Geschäftsjahr lag das organische
Umsatzwachstum (oW) von +3,6% auf
rund 84 Mrd. CHF erfreulich über der
Guidance von 3% - erneut klar besser als
die meisten Wettbewerber, etwa Unilever
Food +1,3% oW, Danone -1,5%.

Wachstumstreiber sind vor allem
Tiernahrung/Purina, Kaffee mit seinen
global besonders starken Marken
(Nespresso, Starbucks Retail, Nescafé)
sowie Health Science mit
Nahrungsergänzungsmittel (etwa der
Marke Pure Encapsulations) und
vegetarischen/pflanzenbasierten
Nahrungsmitteln (etwa von Garden
Gourmet).

Auch die robusten, aber sonst eher
wachstumsschwächeren Kulinarik-Marken
(wie Wagner Pizza, Maggi, Thomy,
Buitoni), mit denen Nestlé aber sehr gut
verdient, haben pandemiebedingt im
mittleren einstelligen Bereich ordentlich
zugelegt - vorwiegend absatzgetrieben,
aber bei Nestlé insbesondere wegen des
Premiumgeschäfts bei Purina, Nespresso
und Nahrungsergänzung ebenso
mixgetrieben. Durch diese Kategorien
profitierten insbesondere die Online-
Vertriebskanäle mit +48,4%, deren Anteil
am Konzernumsatz nun bei 12,8% liegt.

2020 ist Nestlé bei der
Portfolioausrichtung wie in den Vorjahren
gut vorangekommen, weiteres
wachstumsschwächeres Geschäft wurde
verkauft. Zudem gab Nestlé den Verkauf
der Volumenmarken im Wassergeschäft
wie Pure Life in den USA bekannt. Im
Gegenzug wird die wachstumsstarke
Premiummarke Essentia gekauft, welches
Nestlés Produktportfolio ‚functional water‘
strategisch ausbaut. Die margenstarken
Premium-Marken Perrier, San Pellegrino
und Aqua Panna betreibt Nestlé weiter.
Das wachstums- und gleichzeitig
margenstarke
Nahrungsergänzungsgeschäft wurde
weiter ausgebaut (Zenpep - Marktführer
im Collagen-Geschäft, Vital Proteins,
Aimmune Therapeutics mit Medikamenten
gegen Erdnuss-Allergien bei Kindern),
auch bei Tiernahrung wurde weiter
zugekauft (Lily‘s Kitchen, ein Premium-
Anbieter für natürliches Tierfutter im US-
Geschäft mit Online-Geschäftsmodell).

Nestlé hat des Weiteren seine Präsenz im
direct-to-consumers-Geschäft weiter
verstärkt. Mahlzeitendienste Freshly aus
den USA und Mindful Chef aus UK liefern
beide hochwertige Bio-Mahlzeiten aus.

Die Free Cash Flow-Marge liegt bei
branchenführenden 12%. Die
Nettoschulden inkl. Pensionsver-
pflichtungen belaufen sich auf gut 36 Mrd.
CHF (3,5x Free Cash Flow), denen
allerdings der aktuelle Marktwert der
Beteiligung an L’Oréal (23,2%) von über
44 Mrd. CHF gegenübersteht.
Wirtschaftlich bleibt Nestlé also
schuldenfrei, die Gesamtkapitalverzinsung
ist robust zweistellig.

Wir sehen Nestlé in einer historisch
starken Verfassung, da es sein
Wachstums- und Margenpotential lange
nicht ausgeschöpft hat, denn CEO
Schneider steckt mittendrin im Konzern-
und Portfolioumbau, die M&A-Aktivitäten
sind zugleich stark und umsichtig.

II. Neuigkeiten

Am 06. und 07. Juli 2021 wird Wagner & Florack mit
seinen Unternehmerfonds erstmals beim FONDS
professionell KONGRESS in Mannheim, der größten
deutschen Messe für professionelle Fondsanleger, mit
einem Messestand vertreten sein. Im Rahmen des
Kongresses wird Dominikus Wagner  zudem
einen  Vortrag halten mit dem Titel: „Unternehmerisch
denken, unternehmerisch investieren. Worauf es beim
langfristig erfolgreichen Investieren ankommt.“ Weitere
Informationen erhalten Sie hier.

FONDS professionell KONGRESS

Wir hoffen, dass der FONDS Kongress stattfinden wird und freuen uns für diesen Fall
bereits jetzt auf ihren Besuch an unserem Stand. Wir halten Sie über weitere Details
informiert.

Auf Wunsch werden wir ab April 2021 unseren
Investorenbrief auch rein für die P-Anteilsklasse
unseres Unternehmerfonds (ISIN: DE000A2H9BB2)
veröffentlichen. Sollten Sie zusätzlich zum gewohnten
Investorenbrief auch den rein auf die P-Anteilsklasse
bezogenen Investorenbrief wünschen, so melden Sie
sich bitte unter folgendem Link an:

Investorenbrief P-Anteilsklasse ab
04/2021

III. Performance Update

Quelle: Morningstar Direct

“Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.”
(Warren Buffett)

IV. Sektorrotation – Unser Standpunkt /
Kurz-Analyse Deutsche Lufthansa

Der Wagner & Florack Unternehmerfonds weist langfristig eine risikoadjustierte
Outperformance gegenüber den gängigen Indizes auf. Outperformance ja, aber
nicht in jeder Marktphase bzw. nicht aktuell. Der Grund: Die Hoffnung auf einen
konjunkturellen Aufschwung und der damit verbundene überproportionale
Kursanstieg zyklischer Aktien. Wir legen unseren Fokus weiterhin auf echte
Qualität. Belohnt wurden und werden wir langfristig mit einer hohen Performance
bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Schwankungen.

Am Anfang war es die steigende Hoffnung auf einen Impfstoff, nun sind es die näher
rückenden Massenimpfungen und die damit verbundene Hoffnung auf einen
konjunkturellen Aufschwung: Seit November des vergangenen Jahres stehen die Aktien
zyklischer Unternehmen in der Gunst vieler Anleger. Unternehmen aus Branchen, die
von den Lockdowns besonders getroffen wurden, sind überproportional gestiegen; von
Aktien von Fluggesellschaften, über Autobauer, Unternehmen der zyklischen Industrie
im Allgemeinen bis hin zu Banken. Aktien von Qualitätsunternehmen und auch etliche
unserer Portfoliounternehmen wurden hingegen links liegengelassen oder sind gar im
Kurs gefallen (siehe Schaubild 2), obwohl sich das Geschäft sehr gut entwickelt und
sogar in der „Corona-Rezession“ weiter verbessert hat. Dies hat zu einer kurzfristigen
Underperformance unseres Wagner & Florack Unternehmerfonds geführt
(Wertentwicklung 2021 (YTD) der I-Anteilsklasse: -1,11%; Stand: 10.03.2021). Als einen
weiteren Grund sind die Kursrücksetzer von Technologie-Unternehmen zu nennen. Viele
Technologie-Unternehmen waren und sind unseres Erachtens überbewertet, sprich zu
„teuer“. Diese Überbewertungen wurden nun partiell abgebaut. Im Zuge dieses
nachvollziehbaren Bewertungsabbaus haben aber auch die Aktien von
Technologieunternehmen im Preis nachgegeben, die -im Vergleich zum Großteil der
anderen am Markt befindlichen Technologieunternehmen- nachhaltig profitabel sind,
eine sehr gesunde Bilanz besitzen, weder überbewertet sind, noch waren und die über
ein robustes, konsumentennahes Geschäftsmodell verfügen. Aus letzterem Grund
zählen wir diese Plattform-Firmen auch zu den nicht-zyklischen Konsumgüterherstellern
(z. B. Alphabet, Apple, Visa, Microsoft).

Die Sektorrotation von krisenrobusten Unternehmen hin zu (stark) zyklischen Firmen
setzt stets in ersten Erholungsphasen nach stärkeren Rezessionen ein, so auch 2010.
Wie lange diese Phase anhält, lässt sich natürlich nicht vorhersagen. In der Regel
dauern diese Phasen jedoch nicht lange an und enden dann, wenn zunehmend erkannt
wird, dass viele zyklische Firmen -trotz konjunktureller Erholung- eben doch keine
nennenswerten Gewinne erzielen, schon gar nicht zuverlässig, dauerhaft und in
Rezessionen.

Langfristige Outperformance „Qualitäts-Aktien“
(hier: Procter & Gamble, Church & Dwight, Apple)
Unternehmensgewinn DER Treiber für den Unternehmenswert

Zeitraum: 5 Jahre (26.02.2016 - 26.02.2021); Kurschart | Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.
Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr.

Kurzfristige Underperformance „Qualitäts-Aktien“

Zeitraum: 02.11.2020 - 26.02.2021; Kurschart | Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.
Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr.

Zykliker wie beispielsweise Banken, Fluggesellschaften oder der Schwerindustrie
erfüllen unsere Qualitätsansprüche weder in der Baisse noch in der Hausse, da hier u.
a. intransparente Geschäftsmodelle, schlechte Planbarkeit von Umsätzen und
Investitionen sowie eine hohe Kapitalintensität und hohe Verschuldungen zum einen die
ökonomische Gewinnentwicklung grundlegend stark hemmen, zum anderen das
substanzielle Geschäftsrisiko eines anhaltenden Ertragskraftverlustes stark erhöhen.
Salopp formuliert: Langfristig geringe Renditeerwartung bei gleichzeitig hohen Risiken.
Wir möchten nicht Miteigentümer von Firmen mit gravierenden Risiken sein, auch nicht
kurzfristig (zumal „Timing“ in der Regel nicht funktioniert).

Für die strikte Vermeidung dieser hohen Risiken müssen wir in Konsequenz bereit sein,
eine kurzfristige Underperformance während früher konjunktureller Aufschwungphasen
zu akzeptieren.
Es war uns auch in der Vergangenheit immer wichtig, auf diesen Punkt hinzuweisen (z.
B. Investorenbrief 09/2020; Punkt IV).

Langfristig gilt: Die Beteiligung an profitablen Qualitäts-Unternehmen mit
krisenresistenten Geschäftsmodellen bringt eine hohe Wertentwicklung und eine
hohe fundamentale Investitionssicherheit bei gleichzeitig vergleichsweise sehr
niedrigen Schwankungen mit sich, inklusive (risikoadjustierter) Outperformance.
Und echte Qualität gibt es jetzt etwas günstiger.

Warum wir nicht Miteigentümer z. B. bei der Deutschen Lufthansa sein möchten, auch
nicht kurzzeitig, und warum wir lieber dauerhaft „in Qualität investieren“, zeigt unsere
Kurzanalyse zu Lufthansa:

In 2020 betrug der Verlust des „unternehmerischen Gewinns“ (Free Cash Flow) rd. 3,7
Mrd. EUR, das entspricht einer Free Cash Flow-Marge von rd. -27% des Umsatzes.
Dabei belaufen sich die Nettoschulden mittlerweile auf rd. 20 Mrd. EUR (hiervon alleine
9,5 Mrd. EUR Pensionsverpflichtungen), wodurch die Eigenkapitalquote bei sehr
niedrigen 3,5% liegt. Selbst bei starkem Geschäft können selten über 3% Free Cash
Flow-Marge erzielt werden. Damit liegt der unternehmerische Gewinn im
eingeschwungenen Zustand zwischen 500 Mio. EUR bis 1 Mrd. EUR Free Cash Flow,
die Verzinsung des eingesetzten Gesamtkapitals erreicht keine 4% ROCE. Zum
Vergleich: Selbst unsere -im positiven Sinne gemeinten- langweiligen Hersteller von
Gütern des alltäglichen Bedarfs (von Zahnpasta, über Waschmittel bis Kaffee) weisen
Free Cash Flow-Margen von 10% bis 25% sowie ROCE´s zwischen ebenso 10% bis
25% und mehr auf. Und das verlässlich.

Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von über 7 Mrd. EUR zuzüglich der
Nettoschulden beträgt der Unternehmenswert der Lufthansa das 27x bis 55x des Free
Cash Flows, was die drastische Überbewertung eindrucksvoll aufzeigt. Bei einem
Mittelwert von rd. 40x Free Cash Flow zeigt sich, wie vergleichsweise günstig unsere
vermeintlich hoch bewerteten Portfoliounternehmen Hermès, Danaher oder Lindt &
Sprüngli angesichts der hohen Qualität von Geschäftsmodell und Bilanz in Wahrheit
sind.

Auch bei einer deutlich niedrigeren Bewertung von beispielsweise 15x Free Cash Flow
würden Fluggesellschaften für uns kein überlegenswertes Investment darstellen, da das
Geschäftsmodell keines unserer Kern-Kriterien erfüllt:

Geringer Kapitaleinsatz: nicht gegeben. Flugzeuge weisen hohe Anschaffungspreise
und hohe Erneuerungsraten auf.

Hohe Skaleneffekte: nicht gegeben. Theoretisch hohes Wachstum würde hohe
Investitionen in Form von Anschaffungs- und Set-up-Kosten verursachen. Der Ausbau
von Produktionskapazitäten ist bei unseren Konsumgüterherstellern weit günstiger in
Relation zum erzielten Umsatz, die CAPEX-Quote ist weit niedriger bei Fabriken für
Zahnpasta als bei Flugzeugen. Zusätzlich sind Größen- und Verbundvorteile bei unseren
Konsumgüterherstellern deutlich größer: Produktinnovationen und Zukäufe können leicht
in das große Vertriebsnetz gebracht werden, ohne hohe Set-up-Kosten zu verursachen.

Innovationskraft, Produktneuerungen/-verbesserungen: Geschäftsbedingt kaum
gegeben.

Hohe Burgmauern: Nicht gegeben. Die Wettbewerbsintensität ist sehr hoch, wie die
über die letzten Jahre oft diskutierte Rivalität zwischen ‚Legacy Carrier‘ und ‚Low-Cost
Carrier‘ wie beispielsweise Ryanair zeigt. Markenloyalität ist kaum gegeben.

Preissetzungsmacht: Kaum gegeben. Die hohe Wettbewerbsintensität und Low-Cost
Carrier sorgen für starken Preisdruck bei geringer Möglichkeit der
Produktdifferenzierung.

Hohe Free Cash Flow-Marge und hohe Gesamtkapitalverzinsung: Nicht gegeben.
Das Geschäft ist mit unter 3% Free Cash Flow-Marge überaus margenschwach, die
Gesamtkapitalverzinsung kommt kaum über ehemalige Einlagezinsen hinaus.

Robustheit: Nicht gegeben. Die starke Zyklik des Geschäfts liegt auf der Hand. Bei
positiver Konjunktur müssen Kapazitäten kostenintensiv ausgebaut werden, welche in
darauffolgenden konjunkturellen Schwächephasen ungenutzt bleiben und dabei hohe
laufende Kosten verursachen. Dabei erfordert eine beständig hohe Kapitalverzinsung
eine beständig hohe Auslastung der Produktionskapazitäten.

In Anbetracht des zuletzt stark gestiegenen Aktienpreises der Lufthansa zeigt sich, dass
sich kurzfristig zwar theoretisch hohe Spekulationsgewinne erzielen lassen würden. Da
man das kurzfristige Timing aber nicht mit hinreichender Zuverlässigkeit wiederholt
treffen kann, sehen wir kategorisch von kurzfristigen Spekulationen ab. Dadurch
vermeiden wir konsequent das deutlich höhere Risiko von Zyklik und Timing.

Langfristig zeigt sich, dass die dauerhafte Beteiligung an erstklassigen
Geschäftsmodellen hoher Qualität unserer Auffassung nach die zuverlässigste
Form der Wertsteigerung zur Vermögensbildung darstellt.

Lesen Sie auch:

Unser Verständnis von Value und Growth: „Billig“ ist nicht zwangsläufig attraktiv
siehe Punkt IV.

Weshalb der Unternehmerfonds nicht nur in der Baisse Outperformance liefert
siehe Punkt IV.

Zum Investorenbrief Februar

Investorenbrief Februar
Die Themen:
I. Alphabet, Procter & Gamble
II. Sabine Schumann an Bord
III. Performance Update
IV. Unser Verständnis von Value & Growth

Zum Investorenbrief Januar

Investorenbrief Januar
 Die Themen:
I. Hermès, Danaher
II. Handelbarkeit; Der Fonds Analyst
III. Performance Update
IV. Jahresrückblick
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