Aktienreport November 2016
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.
Taiwan Semiconductor
Kann denn eine taiwanesische Computeraktie Value beinhalten und dividendenstark sein? Und
dann noch im aktuellen Jahr ein Plus von 38%
erzielen?
1. Frage - seit wann sitzen Computerhersteller in
Taiwan? Hinter der glänzenden US-amerikanischen Computerfront stehen viele ausländische
Zulieferer. In den letzten Jahren wurde das Design der Computerchip-Architektur zunehmend
von der Produktion der Computerchips getrennt.
Taiwan Semiconductor ist der größte unabhängige Produzent von Computerchips und nimmt
Aufträge von allen großen amerikanischen Herstellern entgegen. Beliefert werden Microsoft
und Apple, Qualcomm und Nvidia, Texas Instruments und Sony und viele andere.
2. Frage - sind nicht alle Computeraktien zu
teuer? Überhaupt nicht. Zwar sind Firmen wie Facebook oder Amazon sehr teuer, doch sind die
fast als altmodisch angesehenen Hersteller der
notwendigen Hardware geradezu billig. Für eine
profitable, schuldenarme und stark wachsende
Firma ist ein Kurs- Gewinn-Verhältnis von aktuell
14 nicht zu teuer.
3. Frage - müssen nicht Computerhersteller immer wieder investieren - wo soll denn da eine
Dividende herkommen? Das Computerchipgeschäft ist enorm forschungsintensiv, kapitalintensiv und zyklisch. Das jährliche Forschungsbudget beträgt ca. 10 Mrd. USD. Eine Fertigungsanlage kann leicht 5 bis 10 Mrd. Dollar kosten.
Je kleiner die Computerchips werden, desto teurer werden die Fertigungsanlagen, desto geringer
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wird der Wettbewerb. Die aktuelle Fertigungsforschung arbeitet mit Genauigkeiten von 5 Nanometer - das ist feiner als die Auflösung des
Lichts. Der hohe und stabile Fixkostenblock führt
angesichts der großen Anlagen in Phasen der
Vollauslastung zu hohen freien Cash-Flows, die
ausgeschüttet werden können. Aktuell beträgt
die Eigenkapitalrendite sensationelle 31% - aber
in einem schwachen Jahr kann dort auch eine
niedrigere Zahl stehen. Dieser freie Cash-Flow
kann ausgeschüttet werden - aktuell beträgt die
Dividendenrendite 3,3%.
Mit einem Marktwert von 140 Mrd. Euro ist Taiwan Semiconductor inzwischen ein Gigant. Seit
20 Jahren (mit Ausnahme der Finanzkrisenjahre)
steigen alle unternehmerischen Kennziffern nach
oben.

Taiwan Semiconductor –
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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, Halbjahresberichte 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 V erfügbarkeit 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.

