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Wir investieren in Werte. Entscheidende Kriterien
bei der Auswahl unserer Aktien sind die Stabilität, die Nachhaltigkeit und der innere Wert eines
Unternehmens. Wir spekulieren nicht auf kurzfristige Kursschwankungen. Wir beteiligen uns an
Unternehmen, die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem „fairen“ Wert an Börsen gehandelt werden, und verkaufen wieder, wenn der
faire Wert erreicht wurde.
Coca-Cola European Partners
Diesen Monat stellen wir einen Titel vor, der noch
gar keine Dividende zahlen konnte, weil er zu
jung ist. Zwar zu jung als Börsenfirma, aber dennoch mit einer langen Traditions-Unternehmensgeschichte.
Coca-Cola ist jedem bekannt. Doch wie kommt
der Sirup aus Atlanta in die Flasche und von der
Flasche in den Laden in London, Paris oder Frankfurt? Das leisten die Abfüllbetriebe, mit denen in
der Nachkriegszeit einige Unternehmer sehr reich
geworden sind. Vor einigen Jahrzehnten versuchte der frühere Coca-Cola-Vorstandsvorsitzende (Roberto Goizueta bis 1997) noch, die Abfüllbetriebe loszuwerden. Damit sollte Kapital
freigesetzt werden. In der Zwischenzeit hat sich
die Stimmung gewandelt. Obwohl das Geschäft
mit der Abfüllung langweilig und kapitalintensiv
ist, so ist es doch auch lukrativ und stetig. Ideal
für eine Dividendenstrategie.
Und nun kommen die Akteure Olive, Black und
White ins Spiel. Unter diesen Geheimnamen (in
den Geschäftsberichten nachzulesen) fusionierten vor wenigen Monaten die großen europäischen Abfüllbetriebe Westeuropas (ohne Österreich und Schweiz!) zu einer Einheit, den CocaCola European Partners. Diese Gesellschaft ist
nach Marktwert weltweit der größte Abfüller,
noch vor Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Femsa,
Arca, Coca-Cola Hellenic Bottling oder BIG (Bottling Investment Group). Die Muttergesellschaft
Coca-Cola hält 18,2% des Aktienkapitals. Der
Umsatz 2016 beträgt etwa 10,8 Mrd. Euro. In diesem Umsatz sind nicht nur die Abfüllungen von
Coca-Cola, sondern auch von Caprisonne, Nestea,

AT0000A146T3
Monster, Minute Maid, Powerade, Bonaqua und
Apollinaris enthalten.
Die Gesellschaft hat keine Börsengeschichte und
deswegen auch keine Dividendenhistorie. Geschätzt wird die Dividendenrendite auf etwa
2,8%. Die Aktie wird bisher von Analysten kaum
beobachtet. Darum ist sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 deutlich billiger als ihre
Schwesterfirmen, die eher bei einem Verhältnis
von 25 bis 30 notieren.
Nach einer Fusion wird erst einmal aufgeräumt,
Kosten werden eingespart. Es braucht etwas Zeit,
bevor die Gewinnverbesserungen kommen. Wenn
also die tatsächlichen Gewinne als auch das KGV
gemeinsam ansteigen, könnte der Kurs von CocaCola European Partners deutlich steigen.
Die Dividendenrendite der Vergleichsgruppe liegt
bei 1,5% bis 4,5%. Wir können heute noch nicht
das spätere Dividendenniveau von Coca-Cola European Partners abschätzen. Die absolute Dividendenhöhe wird aber höchstwahrscheinlich
über der aktuell geschätzten liegen.
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Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hendrik Leber

Daniel Kröger

Hierbei ha ndelt es si ch um eine Mar ke ting mi ttei lung. Die se ste llt au sschließ lich ei ne unverbind li che I nformation unserer Ku nden über da s ange spro chene Anlageinstrument dar. Es handelt si ch
hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf ode r Verkauf de s A nlageinstru mente s und ist auch ni cht a ls solche s au szulege n. Die vor liege nde
Publikation er se tz t kei nesfa lls di e a nleger- und objektge rechte Bera tung und dient insbeso ndere nicht a ls Er sa tz für die umfa sse nde Risikoauf klärung . I nve sti tione n bei nha lten gewisse Risike n.
Die Rend ite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Ha lbjahresberichte sowie der veröffentli chte
Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusi ve sämtlicher Änderungen seit Erstver lautbarung, ste hen bei den jeweiligen Zahl- und Informationsste llen und der MASTERINVEST Kapitalanlage
GmbH und unter www.ma sterinvest.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 Mar ketingmi ttei lung wurde von der W&L Asse t Man agement AG, Essane strasse 97, 9492 Eschen, Liechtenstein erste llt.

