
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstru-
ment dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist 
auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektge rechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für 
die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die 
wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher 
Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter 
www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger 
Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der W&L Asset Management AG, Essanestrasse 97, 9492 Eschen, Liech-
tenstein erstellt. 
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Wir investieren in Werte. Entscheidende Kriterien bei der 
Auswahl unserer Aktien sind die Stabilität, die Nachhaltig-
keit und der innere Wert eines Unternehmens. Wir spekulie-
ren nicht auf kurzfristige Kursschwankungen. Wir beteiligen 
uns an Unternehmen, die mit einem deutlichen Abschlag zu 
ihrem „fairen“ Wert auf Börsen gehandelt werden, und ver-
kaufen wieder, wenn der faire Wert erreicht wurde. 

 
Mobile Telesystems (MTS) 
 

Wie hört sich das an - 10% Dividendenrendite? 
 

Die russische Mobile Telesystems (MTS), ein Mobilfunkan-
bieter in Russland, der Ukraine, Turkmenistan, Usbekistan 
und Armenien, hat jüngst, Anfang April, seine Dividende 
auf 10% erhöht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt etwa 
10. Der Gewinn wird also fast vollständig ausgeschüttet. 
Gleichzeitig wurde ein Aktienrückkaufprogramm verabschie-
det. 
MTS ist kein kleines Unternehmen. Der Börsenwert beträgt 
rund 7 Mrd. Euro, der Umsatz 2015 5,6 Mrd. Euro, der Ge-
winn 2015 rund 630 Mio. Euro. In Russland hat MTS fast 80 
Mio. Mobilfunkkunden, in der Ukraine weitere 20 Mio. Mo-
bilfunkkunden. Damit liegt der Marktanteil in beiden Län-
dern bei jeweils etwa 30%. Der Kundenumschlag ist recht 
hoch - jedes Quartal wechseln 10% der Kunden ihren An-
bieter und müssen wieder neu akquiriert werden. Die Um-
sätze wachsen insgesamt nur noch geringfügig. Um Lewis 
Carroll zu zitieren: MTS muss ganz schön schnell laufen, um 
auf der Stelle zu bleiben. Aber am Ende kommt eine satte 
Dividende für uns heraus. 
 

Telekommunikationsunternehmen haben ihre großen Inves-
titionsphasen hinter sich. Die Lizenzen wurden ersteigert, 
die Funktürme gebaut, und die Kunden sind mittlerweile 
weitgehend unter den Anbietern verteilt. Nun geht es da-
rum, den Kundenbestand zu wahren und die regelmäßigen 
Folgeinvestitionen in die Aufrüstung der Funktürme vorzu-
nehmen. Wachstum kommt noch aus dem Verkauf höherwer-
tigerer Telefondienste (Umrüstung auf 4G) und aus der Er-
schließung unterentwickelter Gebiete (Gibt es noch Turk-
menen ohne Mobilfunkvertrag?). Der freie Cash-Flow kann 
ausgeschüttet werden, weil es im Unternehmen keine Ver-

wendung mehr dafür gibt. MTS ist ein typisches Beispiel ei-
ner reifen Firma in einer reifen Branche.  
Aber ist es sinnvoll, in ein Telekommunikationsunterneh-
men ausgerechnet in Russland zu investieren? Russland 
wird seit seinem Einmarsch in die Ukraine von den Kapital-
märkten geächtet. Der Rubel ist seither stark gefallen und 
die Aktienkurse sind günstig. Darum ist Russland als Inves-
titionsland attraktiv. Nun bedeuten hohe Gewinne nicht, 
dass der Aktionär im Westen davon auch profitiert. Wir hö-
ren immer wieder, dass Putin seine Freunde in der Wirt-
schaft belohnt, dafür von ihnen Freundschaftsleistungen 
verlangt und sie bei Nichtgefälligkeit de facto enteignet. 
Wie sicher sind wir bei MTS?  
Wir haben bei der Kaufentscheidung darauf geachtet, eine 
Firma auszuwählen, die weit entfernt von Putins Machtzir-
keln ist. Mobile Telesystems gehört zu 51% der Firma Sis-
tema, die wiederum dem Oligarchen Jewtuschenkow gehört. 
Jewtuschenkow wurde 2014 wegen vermuteter Geldwäsche 
kurz unter Hausarrest gestellt und dann wieder freigelassen. 
Er ist also kein enger Putin-Freund, womit wir uns wohlfüh-
len. Übrigens – der wohlbekannte Ron Sommer ist Auf-
sichtsratschef, Thomas Holtrop (ehemaliger Telekom-Vor-
stand) einfacher Aufsichtsrat. Die hohe Ausschüttungs-
quote hilft uns, den erwirtschafteten Gewinn direkt in die 
Hand zu bekommen.  
 

MTS – Dividende je Aktie in Rubel 

 

 

Kennzahlen 

KGV 10,9 

Forward KGV (Schätzung auf 
12 Monate)  

8,7 

Marktkapitalisierung 520 Mrd. Rubel 

Dividendenrendite 10% 
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