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Die Niedrigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank stellt nicht nur
Banken, sondern auch Sparer vor
große Herausforderungen. Der Um-
stieg von traditionellen Sparformen
wie Festgeld oder Sparbuch auf alter-
native Geldanlagen scheint unum-
gänglich. Das Wertpapiergeschäft ge-
winnt daher zunehmend an Bedeu-
tung.

Vor dem Hintergrund des Digitali-
sierungstrends können derzeit vor al-
lem Robo-Advisor profitieren. Denn
als Vermittler zwischen Sparer und
Kapitalmarkt bieten die digitalen
Vermögensverwalter jedermann ei-
nen nahezu barrierefreien Zugang
zum Kapitalmarkt. Über ihre eigene
Plattform stellen sie für Anleger un-
ter Berücksichtigung der angegebe-
nen Anlagepräferenzen individuelle
Wertpapierportfolios zusammen.
Die jährliche Gebühr für die Verwal-
tung orientiert sich nahe einem ein-
stelligen Prozentbereich der Anlage-
summe. Zusätzlich fallen bei einigen
Anbietern Wertpapierkosten an, die
jedoch aufgrund der Investition in
passive Exchange Traded Funds
(ETF) ebenfalls durch eine günstige
Kostenstruktur gekennzeichnet sind.

Durch die strenge ETF-Fokussie-
rung können Robo-Advisor über ihre
Plattformen Portfolios anbieten. Das
ist nicht nur günstiger als bei klassi-
schen Vermögensverwaltern, son-
dern statistisch gesehen auch erfolg-

reicher. 2016 konnte eine von Stan-
dard & Poor’s in Auftrag gegebene
Untersuchung belegen, dass 86 % al-
ler 25 000 untersuchten aktiven
Fonds über einen Zeitraum von zehn
Jahren ihre Ziele verfehlten und un-
ter der Marktrendite lagen.

Im Gegensatz zu dem aktiven
Stock-Picking von Fondsmanagern

wird das Index-Tracking durch ETF
dem passiven Fondsmanagement zu-
geordnet. Der Markt bietet mittler-
weile mehr als 1 500 ETF an, aus de-
nen sich Portfolios zusammenstellen
lassen. Mit der als „Buy and Hold“ be-
kannten Strategie werden beispiels-
weise strukturgleiche Anteile am
Marktportfolio gekauft und ohne be-
wusste Selektion gehalten. Mit die-
sem passiven Modell ist es dem Anle-
ger jedoch nicht möglich, ein kon-
stantes Risiko-Rendite Verhältnis zu
erhalten. Aus diesem Grund verfol-

gen die meisten Robo-Advisor mit
dem sogenannten Rebalancing sehr
wohl eine aktive Anlagestrategie,
um das Portfolio laufend zu optimie-
ren. Die passende Wertpapierkombi-
nation wird von den Robo-Advisors
durch den Zusammenhang zwischen
persönlicher Renditeerwartung und
Risikoneigung ermittelt und in ei-
nem Portfolio abgebildet.

Value-at-Risk en vogue

Für diese individuelle Portfoliobil-
dung nutzt die Mehrheit der Robo-
Advisor finanzmathematische Opti-
mierungsmodelle, deren Verwen-
dung zu einem gesunden Rendite-Ri-
siko-Verhältnis der Portfolios beitra-
gen sollen. Vor allem die Moderne
Portfoliotheorie des nobelpreisge-
krönten Harry M. Markowitz aus
den 1950er Jahren ist bei vielen An-
bietern in der Anlagestrategie vertre-
ten. Das Ziel, durch breite Diversifi-
zierung der Wertpapiere die erwarte-
te Rendite bei gegebenem Risiko zu
maximieren oder alternativ das Risi-
ko bei gegebener erwarteter Rendite
zu minimieren, dient den Anbietern
als solides Rahmenwerk für die As-
set Allocation. Doch auch Erweite-
rungsmodelle dieses klassischen An-
satzes sowie von diesem Ansatz
grundlegend abweichende Modelle
werden immer häufiger verwendet.

Unter vielen deutschen Robo-Advi-
sors findet besonders der Value-at-

Risk-Ansatz Anwendung, um das
Portfolio für die Anleger zu optimie-
ren. Im Gegensatz zu der Modernen
Portfoliotheorie gibt der Value-at-
Risk (VaR) einen potenziellen Ver-
lustbetrag eines Portfolios an, der
mit einer vorgegebenen Wahrschein-
lichkeit in einer bestimmten Zeitperi-
ode nicht überschritten wird. Zur
Portfolio-Optimierung wählen die
Robo-Advisor meist eine Zeitspanne
von einem Jahr und eine vorgegebe-
ne Wahrscheinlichkeit von 95 %.
Wählt ein Anleger z. B. einen VaR
von 12 %, wird er in einem Jahr mit
einer Wahrscheinlichkeit von 95 %
nicht mehr als 12 % seiner Anlage-
summe verlieren.

Ansatz umstritten

Doch der VaR-Ansatz ist in der
Branche umstritten. Viele werfen
ihm vor, dass er das Ausmaß von
Großverlusten ignoriert. Daher wen-
den andere Anbieter alternative Stra-
tegien wie das Faktor-Investing an.
Im Gegensatz zu dem prozyklischen
Vorgehen des VaR-Ansatzes wird
beim Faktor-Investing antizyklisch
investiert. Statt sich beim Kaufen
und Verkaufen der Wertpapiere auf
eindeutige Markttrends zu verlas-
sen, wird bei dem antizyklischen An-
satz vor allem entgegen den Trends
investiert, um die Prämien gestiege-
ner Titel zu realisieren und unterge-
wichtete Titel nachzukaufen. Berück-

sichtigt werden jedoch nicht nur ak-
tuelle Markttrends, sondern auch
Faktoren, die auf die Renditeent-
wicklung der Wertpapiere Einfluss
nehmen. Dazu zählen unter ande-
rem die Marktkapitalisierung, das
Kurs-Buchwert-Verhältnis und die
Aktienvolatilität.

Auf die Frage, welche Anlagestra-
tegie letztlich eine bessere Perfor-
mance und demzufolge eine über-
zeugende Nettorendite liefert, konn-
te bisher aufgrund der jungen Ge-
schäftsjahre der Anbieter keine aus-
sagekräftige Antwort gegeben wer-
den. Doch nachdem einige Robo-Ad-
visor Anfang des Jahres erstmals ih-
re Performancezahlen aus 2016 ver-
öffentlicht haben, hat die ETF-Platt-
form „EXtra-Magazin“ einen direk-
ten Vergleich durchgeführt. Vergli-
chen wurden dabei acht deutsche Ro-
bo-Advisor, die ihre Portfolios entwe-
der nach dem VaR-Ansatz optimie-
ren, antizyklisches Faktor-Investing
verwenden oder lediglich die „Buy
and Hold“-Strategie verfolgen.

Deutliche Renditeunterschiede

Dabei wurden deutliche Rendite-
unterschiede zwischen VaR und Fak-
tor-Investing offenkundig. Das
French-Fama-Dreifaktorenmodell
von Ginmon beispielsweise, das
ebenfalls zum Faktor-Investing ge-
zählt wird, konnte in allen Risiko-
klassen vergleichbare VaR-Modelle

schlagen. Besonders überraschend
waren die schlechten Ergebnisse der
VaR-Anwender, die in der höchsten
Risikoklasse allen anderen Strate-
gien unterlegen waren. Auch in nied-
rigeren Risikoklassen schneidet der
VaR-Ansatz vergleichsweise schlecht
ab. Mit 2,2 % Rendite liegt dieser er-
neut im unteren Performance-Be-
reich und wird sogar von der „Buy
and Hold“-Strategie übertroffen, die
mit 10,4 % besonders gute Perfor-
manceergebnisse im mittleren Risi-
kobereich erzielen konnte und in die-
ser Kategorie sogar knapp das Ergeb-
nis des Faktor-Investing übertraf.

Unabhängig von der Wahl der An-
lagestrategie zeigt der Vergleich zu-
nächst, dass eine Investition in Wert-
papiere aktuell ertragreicher ist als
jede herkömmliche Spareinlage. Ro-
bo-Advisor verhelfen zudem auf-
grund ihrer niedrigen Kosten zu ei-
ner attraktiven Nettorendite. Was
die verschiedenen Anlagestrategien
der digitalen Vermögensverwalter
betrifft, so gibt es erste Hinweise dar-
auf, dass das antizyklische Faktor-In-
vesting alternativen Modellen in der
Anlagepraxis überlegen ist. Aller-
dings ist der Ein-Jahres-Vergleich
der einzelnen Anbieter noch nicht
ausreichend, um ein endgültiges Ur-
teil bilden zu können. Es bleibt abzu-
warten, wie sich die einzelnen Algo-
rithmen zukünftig in unterschiedli-
chen Marktphasen bewähren wer-
den.
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Die Analysten des Bankhauses Lam-
pe raten jetzt zum Kauf der Aktie
des Bau- und Baumaschinenkon-
zerns Bauer. Bisher hatten sie den
Titel mit „Hold“ eingestuft. Das

Kursziel he-
ben sie von
13 auf 22 an,
bei einem ak-
tuellen Kurs
von 16,13 Eu-
ro. Die Ana-
lysten beto-
nen, sie seien
nun sehr viel
o p t i m i s t i -
scher hinsicht-
lich der Aus-
sichten für

2017 und die Folgejahre. Der Akti-
enkurs sei zu niedrig mit Blick auf
die erwarteten Ergebnisverbesse-
rungen. Trotz der Flaute im Markt
für Baumaschinen mit einem Rück-
gang um fast 28 % in den Jahren
2012 bis 2015 sei es Bauer seither
gelungen, die Erlöse mit Bauma-
schinen stabil zu halten und daher
den Marktanteil von 15 auf 20 %
zu steigern. Die Analysten führen
dies unter anderem auf die höhere
Qualität der Maschinen von Bauer
zurück. Allerdings seien die Mar-
gen auf Basis des Ergebnisses vor
Steuern und Zinsen (Ebit) mit rund
7 % immer noch deutlich niedriger
als vor der Krise mit damals 20 %.
Die Experten der Bank rechnen da-
mit, dass sich die Marge des Unter-
nehmens bis 2019 kontinuierlich
verbessert auf dann knapp unter
10 %. Dieser Trend werde durch
den steigenden Auftragseingang be-
stätigt. Die Analysten gehen davon
aus, dass der Turnaround beim
Ebit in diesem Jahr gelingt. ku
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Antizyklisches Faktor-Investing erfolgreichste Robo-Advisor-Strategie
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Montega Research stuft die Aktie
des Zeitarbeitsunternehmens Ama-
deus Fire von „Kaufen“ auf „Hal-
ten“ herab (Kurs: 78,42 Euro). Be-
gründet wird dies mit dem Bewer-
tungsniveau.
Die Zahlen
für das erste
Quartal hät-
ten sowohl
umsatz- als
auch ergeb-
nisseitig deut-
lich über Vor-
jahr gelegen.
Die sehr gute
Entwicklung
hänge im We-
s e n t l i c h e n
mit zwei Effekten zusammen. Das
erste Quartal habe im Vorjahresver-
gleich drei fakturierbare Arbeitsta-
ge mehr aufgewiesen. Der Umsatz-
und Ergebniseffekt hieraus belaufe
sich auf rund 1,5 Mill. Euro. Zudem
entwickle sich das margenstärkste
Segment Personalvermittlung un-
vermindert positiv. Im ersten Quar-
tal seien die Erlöse dort um 40 %
gestiegen. Zusammen mit dem Ar-
beitstageeffekt habe das Unterneh-
men den deutlichen Kostenanstieg
mit einem Plus der Vertriebs- und
Verwaltungskosten um 13,2 % aus-
gleichen können und ein um 32 %
höheres Ergebnis erzielt. Das Unter-
nehmen habe den Ausblick für das
Gesamtjahr bestätigt. Die Analys-
ten betonen, in Anbetracht der ho-
hen Nachfrage nach Personal und
des damit einhergehenden Wachs-
tums im Segment Personalvermitt-
lung sei das Erreichen der Jahres-
ziele „sehr visibel“. ku
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Die Anlageexperten von Indepen-
dent Research haben das Kursziel
für die Aktie des Konsumgüterher-
steller Beiers-
dorf von 92
auf 96 Euro
angehoben.
Aktuell no-
tiert der Titel
mit 91,34 Eu-
ro. Die Ana-
lysten blei-
ben bei ihrer
E i n s t u f u n g
von Beiers-
dorf mit „Hal-
ten“. Beiers-
dorf habe im ersten Quartal mit 1,8
Mrd. Euro einen Umsatz im Rah-
men der Erwartungen vorgewie-
sen. Das organische Wachstum sei
jedoch mit 4,8 % im Vorjahresver-
gleich deutlich besser ausgefallen
als erwartet. Wachstumstreiber sei

dabei das Segment Tesa gewesen,
das aufgrund einer schwachen Vor-
jahresbasis deutlich habe zulegen
können. Das organische Umsatz-
wachstum im Segment Consumer
habe demgegenüber ein vergleichs-
weise niedriges Niveau aufgewie-
sen. Den Ausblick für 2017 habe
Beiersdorf auf Konzernebene bestä-
tigt. So wird von einem organi-
schen Umsatzwachstum von 3 bis
4 % ausgegangen. Die Zielsetzung
für Tesa sei hingegen erhöht wor-
den. Trotz des über der Unterneh-
mens-Guidance für das Gesamtjahr
liegenden organischen Umsatz-
wachstums werten die Analysten
das aktuell herausfordernde Markt-
umfeld im zentralen Consumer-
Segment unter anderem wegen der
hohen Wettbewerbsintensität und
des nachlassenden Marktwachs-
tums in Europa als belastend. Zu-
dem sehen sie die ihrer Ansicht
nach sehr konservative Dividenden-
politik des Konzerns kritisch. ku

Bauer zum Kauf
empfohlen

Höheres Kursziel
für Beiersdorf

Amadeus Fire auf
Halten zurückgestuft

Lars Reiner

Gründer und
Geschäftsführer
von Ginmon

Die Catering-Branche mit ihren
Kantinenbetreibern sowie Flug-
hafen-, Raststätten- und Bahn-
hofsrestaurants wird einer Stu-
die der Deutschen Bank zufolge
weiter wachsen. Treiber seien
das zunehmende Outsourcing,
der boomende Tourismus und
die gesunde Wirtschaft. Davon
profitieren auch Anleger.
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amb Frankfurt – Unter den europäi-
schen Caterern tun sich nach An-
sicht der Deutschen Bank viele Chan-
cen auf. Gerade für langfristig orien-
tierte Anleger empfiehlt das Analys-
tenteam um Geoffrey d’Halluin die
Branche als attraktive Anlagemög-
lichkeit. Für die defensive Aufstel-
lung eigneten sich eher die Kantinen-
betreiber (Contract-Caterer), wäh-
rend die “Concession-Caterer“, also
Restaurantbetreiber an Flughäfen,
Bahnhöfen und Autobahnen, kon-
junkturabhängiger seien, heißt es in
einer Studie. In einer Erstbeurtei-
lung setzen die Analysten Autogrill,
Elior und Sodexo auf „Buy“. Bei Com-
pass, Edenred und SSP wird nur mit
„Hold“ votiert, allerdings aus Bewer-
tungsgründen.

Hohe Ausschüttungen

In den vergangenen zehn Jahren
haben sich Catering-Aktien sehr gut
entwickelt: Die Branche florierte
auch in Zeiten niedrigen Wirtschafts-
wachstums. Skaleneffekte und im-
mer effizientere Prozesse sorgten für
steigende Margen. Hohe Cash-flows
ermöglichten Zukäufe und hohe Aus-
schüttungen an die Aktionäre.

Auch in den vergangenen zwölf
Monaten hängten die Caterer den all-
gemeinen Markt klar ab. Der Deut-
schen Bank zufolge stimmen die Fun-
damentaldaten für die Branche nach
wie vor. Kantinenbetreiber wie Com-
pass, Sodexo und Elior würden mit
hoher Kundentreue punkten und
profitierten vom zunehmenden Out-
sourcing in einem immer noch stark
fragmentierten Markt. Skalenerträ-
ge würden die Margen weiter stei-
gen lassen.

Auch für die „Concession-Caterer“
wie Autogrill, die SSP Group und Eli-
or sehen die Experten zahlreiche
Wachstumstreiber, etwa die boomen-

de Tourismusbranche, steigende In-
frastrukturausgaben und ein robus-
tes makroökonomisches Umfeld. Be-
sonders Flughäfen seien als Standor-
te interessant, Bahnhöfe und Rast-
stätten weniger. Allerdings sei die
Konjunkturabhängigkeit in diesem
Bereich größer. Für das dritte beob-
achtete Segment, das der Essensgut-
scheine, erwarten die Analysten
ebenfalls hohes Wachstum. Player
sind hier Edenred und Sodexo.

Allerdings hält die Deutsche Bank
die Bewertungen für bereits hoch.
Das sei zum Teil durchaus gerecht-
fertigt, Aktienrückkäufe und Über-
nahmen könnten die Kurse sogar
noch weiter in die Höhe treiben. Für
die kommenden fünf Jahre sehen
die Analysten Potenzial bei den Ge-
winnen je Aktie von 15 % bis 28 %
durch Aktienrückkäufe und von
11 % bis 25 % durch Zukäufe. Einige
Titel seien aber schon angemessen
bewertet.

Favoriten sind Autogrill, Elior und
Sodexo. Für den italienischen Rast-
stättenbetreiber Autogrill wird ein
Kursziel von 11,50 Euro (aktuell
10,44) genannt. Zuletzt habe das Un-
ternehmen viele gute Nachrichten
geliefert: So seien zahlreiche Verträ-
ge verlängert bzw. neue unterschrie-
ben worden. Begrüßt werden auch
die steigenden Margen in Europa
und die Neuorganisation des Unter-
nehmens. Insgesamt seien die
Wachstumsaussichten gut: Die Um-
sätze würden bis 2019 um 5 % bis
7 % steigen. Prognostiziert werden
für den Gewinn je Aktie 0,40 Euro
für 2017, 0,45 für 2018 und 0,51 für
2019. Den Bewertungsabschlag hal-
ten die Analysten für nicht gerecht-
fertigt, die Aktie werde lediglich zu
einem EV/Ebitda (Unternehmens-
wert im Verhältnis zum Ergebnis vor
Zinsen, Abschreibungen und Wertbe-
richtigungen) von 7 und einem
EV/Ebit von 13 gehandelt.

Das französische Catering-Unter-
nehmen Elior ist eigenen Angaben
zufolge weltweit das drittgrößte Un-
ternehmen im Segment der Reise-
und Freizeitgastronomie. Ihm wird
ein Kurs von 25 Euro (aktuell 22,90)
zugetraut. Elior zeichne sich durch
starke Marktstellungen in den Berei-
chen „Contract-Catering“ und „Con-
cession-Catering“ aus, nach Ansicht
der Analysten sind die langfristigen

Wachstumschancen in beiden Spar-
ten hoch. Dazu kämen eine Strategie
zur Margenverbesserung und Chan-
cen durch eventuelle Zukäufe. Für
den Gewinn je Aktie erwarten die
Analysten 1,31 Euro für 2017, 1,43
für 2018 und 1,56 für 2019. Nicht zu-
letzt sei die Bewertung mit einem
EV/Ebitda von 9 und einem KGV
von 18 noch attraktiv.

Die Nummer 3 unter den Favori-
ten ist der französische Kantinenbe-
treiber Sodexo, hier wird ein Kurs-
ziel von 125 Euro (aktuell 116,70)
genannt. Wegen der Chancen auf
steigende Margen wird das Unter-
nehmen auch ausdrücklich Compass
vorgezogen und als „sicherer Hafen“
bezeichnet. Die Analysten rechnen
mit einem Anziehen des organischen
Wachstums, positiv auswirken wer-
de sich auch der Restrukturierungs-
plan. Zudem sei die Bewertung mit
einem Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV) von 19 für 2018 und einer
Free-Cash-flow-Rendite von 6 %
niedrig. Beim Gewinn je Aktie wer-
den bis 2019 5,39, 5,97 und 6,44 Eu-
ro erwartet.

Compass „best in class“

Bei den anderen drei untersuch-
ten Firmen wird mit keinem größe-
ren Kursanstieg mehr gerechnet, das
Votum lautet auf „Hold“. Für das bri-
tische Unternehmen Compass, das
Firmen, Schulen und Universitäten
mit Essen beliefert, wird ein Kursziel
von 16 Pfund (aktuell 15,58) ge-
nannt. Compass gelte als „best in
class“ im Kantinenbereich, heißt es.
Das Unternehmen, das damit wirbt,
in Deutschland jeden Tag über
200 000 Menschen zu bekochen, sei
in der Vergangenheit sehr erfolg-
reich gewesen. Risiken sehen die

Analysten kaum. Kurzfristig könne
der Kurs auch weiter steigen, denn
am Markt hoffe man auf hohe Aus-
schüttungen. Allerdings sei die Aktie
schon fair bewertet, auch die Mar-
gen würden nicht mehr steigen.
Prognostiziert werden Ergebnisse je
Aktie von 72, 76 und 82 Pence bis
2019.

Für das französische Unterneh-
men Edenred, das Essensgutscheine
und Gutscheinkarten vertreibt und
bis 2010 zur Hotelgruppe Accor ge-
hörte, liegt das Kursziel bei 24 Euro
(aktuell 23,50). Die Experten erwar-
ten Rückenwind durch den Ausbau
des Bereichs Expense Management,
die Wechselkursentwicklung und
die Integration der Zukäufe. Aller-
dings sei die Aktie bereits sehr gut
gelaufen, die Bewertung sei mit ei-
nem KGV von 23 für 2017 schon
hoch. Für den Gewinn je Aktie rech-
nen die Experten mit 1,03, 1,15 und
1,36 Euro bis 2019.

Auch für die britische SSP Group,
die Restaurants an Flughäfen, Bahn-
höfen und Raststätten betreibt, wird
kein Potenzial mehr gesehen, als
Kursziel werden 4,40 Pfund (aktuell
4,45) genannt. Grundsätzlich hält
die Bank das Geschäftsmodell der
SSP Group als Dienstleister in der
Verkehrsgastronomie mit dem
Schwerpunkt Flughäfen zwar für
sehr gut, die Wachstumsdynamik las-
se aber nach. Gerechnet wird nur
noch mit einem flächenbereinigten
Umsatzplus von 2,4 % für 2017 und
2018 nach 3,3 % 2014 bis 2016.
Auch die Margen würden nicht mehr
so steigen wie zuletzt. Außerdem sei
die Bewertung mit einem EV/Ebitda
von 9 und einem KGV von 23 schon
hoch. Der Gewinn je Aktie werde
sich 2017 bis 2019 auf 18, 19 und 21
Pence belaufen.

Gute Aussichten für Catering-Firmen
Deutsche Bank rät zu Autogrill, Elior und Sodexo – Andere Aktien der Branche schon zu teuer

MEINUNGEN ÜBER AKTIEN

18 Börsen-Zeitung Nr. 83 Kapitalmärkte Sonnabend, 29. April 2017


