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Sehr geehrter «Anrede1» «Name» 

Rückblick erstes Quartal 2014 – Börsen tendieren seitwärts 

In der folgenden Grafik sehen Sie die Entwicklung der Schweizer Börse (SMI in Franken, 
schattiert), im Vergleich mit Europa (EuroStoxx50 in Euro) und den USA (Dow Jones in Dollar) im 
Rückblick des ersten Quartals 2014: 

 

Die Schweizer ebenso wie die europäische Börse legten bislang um +2.5% zu, während der Dow 
Jones um -2% nachgab (jeweils in Lokalwährung). Besser entwickelte sich der Goldpreis (+7%) 
oder auch die Obligationen, da die Zinsen wieder leicht gesunken sind. Der EUR verlor leicht, der 
USD etwas mehr gegenüber dem CHF. 

 

Überschussliquidität treibt wieder seltsame Blüten: Facebook kauft 
Whatsapp für USD 19 Mia

Es ist noch nicht so lange her, da trieb die Euphorie und Gier in der DotCom-Bubble seltsame 
Blüten. Eigentlich sollte doch da das Gedächtnis der Investoren noch relativ frisch sein, doch weit 
gefehlt. Die von den Zentralbanken generierte Überschussliquidität führt wieder zu ähnlich 
abstrusen Situationen in Silicon Valley Fantasyland. Whatsapp, eine knapp fünf Jahre alte Firma 
mit aktuell ca. 50 Mitarbeitern wurde im Februar von Facebook gekauft: Preis USD 19 Mia! 
Wieviel die Firma verdient, ist nicht bekannt. Sie hat ca. 450 Mio Kunden, die den Messenger-
Dienst im ersten Jahr gratis nutzen, danach für eine Jahresgebühr von 99 Cents. Selbst ohne 
Kosten (was für eine Annahme) und weiterem Wachstum (bei aktuell gut 7 Mia Weltbevölkerung 
irgendwie begrenzt) sind USD 19 Mia ein völlig abstruser Preis. Wieso zahlt Facebook aber 
dennoch so viel? EINEN ‚guten’ Grund gibt es: der Preis wird ‚nur’ zu USD 4 Mia in Cash bezahlt, 
die restlichen USD 15 Mia in Facebook Aktien… und die sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 
von annähernd 100x ebenfalls absolut luftig bewertet. Für diese USD 15 Mia also Luft gegen 
Luft… Es gibt durchaus weitere Beispiele: Twitter macht noch nicht mal Gewinne und ist mit ca. 
USD 25 Mia an der Börse bewertet. Linkedin hat eine Kapitalisierung von knapp USD 20 Mia bei 
einem PE von über 500x. Oder noch zwei Beispiele mit Firmen, die nicht nur 



virtuell erfolgreich sind: Amazon bringt es auf eine Marktkapitalisierung von USD 146 Mia bei einem PE 
von etwa 540x. Tesla, der neue Star am Elektroautohimmel bringt es auf etwas mehr als USD 25 Mia bei 
einem PE von über 1’000x (zum Vergleich: der Autogigant General Motors hat eine Marktkapitalisierung 
von USD 54 Mia bei einem PE von 14x.). Nichts gegen die unterschiedlichen und erfolgsversprechenden 
Geschäftsmodelle und überaus erfolgreichen Manager (im Gegenteil), aber diese Bewertungen erinnern 
doch stark an… äh… eben Fantasyland. Unser Rat: Hände weg. Schauen wir in fünf Jahren, wie sich 
diese Firmen entwickelt haben. 

 

US-Börse lebt vom Prinzip Hoffnung

Diesen Titel hat die Finanz und Wirtschaft für einen Artikel Ende Februar gewählt. Darin wird grafisch 
schön aufbereitet, was wir in den letzten Quartalsberichten mehrfach thematisiert haben: der 
überwiegende Teil der US-Aktienkursanstiege basiert nicht auf höheren Umsätzen oder Gewinnen, 
sondern auf teureren Bewertungen. Die türkisfarbenen Balken zeigen die ‚ungeliebte’ Preiserhöhung an. 
Bei den fundamentalen Faktoren (Umsatz, Gewinn, Dividenden, Aktienrückkäufe, …) fehlt seit geraumer 
Zeit eine kräftig positive Entwicklung. 

 

 

Oelwerte / Versorger

Wo sehen wir noch Chancen? Wegen der in alle Bereiche drängenden Liquidität ist es noch schwieriger 
geworden, günstige Gelegenheiten zu finden. Es gibt vereinzelte Märkte wie China oder Russland, die 
günstig aussehen, aber gerade Russland ‚verdient’ sich seine schlechte/tiefe Bewertung mit hoher 
Rechtsunsicherheit. In Europa sehen die Peripheriestaaten Italien, Spanien, Griechenland, … relativ 
günstig aus, doch sind deren Verschuldungsprobleme nicht mal ansatzweise gelöst. Auf Sektorebene 
gefallen uns die Energiewerte (Royal Dutch, BP, Chevron) oder auch Versorger. Die grossen Player Eon 
oder RWE sind sowohl vom Atomausstieg getroffen als auch von den wegen den Subventionen zu tiefen 
Strompreisen. Gerade bei den Strompreisen erwarten wir in den nächsten Jahren eine Normalisierung, 
die verfehlte Subventionspolitik v.a. Deutschlands dürfte nicht noch mehrere Jahre so anhalten. Als 
interessanten Kaufkandidaten sehen wir deshalb zB. Energiedienst und Romande Energie an. Die 
Bilanzen scheinen nicht zu aggressiv bewertet und die Aktienpreise liegen unter dem Buchwert, während 
die Gewinne – aus den erwähnten Gründen – eher schwach sind und durchaus Erholungspotential 
ausweisen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Rufen Sie uns an! Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
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