
 

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kund en über das angesprochene 

Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot 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 objektgerechte 

Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der 
Wert der zugrundeliegenden 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, Li echtenstein erstellt. 

 

Aktienreport Dezember 2018 AT0000A146T3 

 

Wir investieren in Werte. Entscheidende Kriterien bei 

der Auswahl unserer Aktien sind die Stabilität, die 
Nachhaltigkeit und der innere Wert eines Unterneh-
mens. Wir spekulieren nicht auf kurzfristige Kurs-
schwankungen. 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. 

 
Metro 
 
Die gelbe Schrift auf blauem Hintergrund kennt in 

Mitteleuropa fast jeder. Großpackungen und Spezial-
sortiment haben über viele Jahre Kunden in die Ge-

schäfte des deutschen Handelsriesens gebracht. Der 
erste Metrogroßmarkt wurde 1963 in Mühlheim an 
der Ruhr eröffnet. Heute ist Metro in über 25 Län-
dern mit mehr als 760 Geschäften aktiv.  
 
Metro hatte zwei große Wettbewerbsvorteile. Zum 
einen die Klassifizierung als Großhändler, die we-

sentlich liberalere Öffnungszeiten ermöglichte. Zum 
anderen das globale Einkaufsnetzwerk, durch das 
Spezialitäten aus aller Welt angeboten werden konn-
ten, die es ansonsten nirgends zu kaufen gab. Diese 
Vorteile erlaubten hohe Margen ohne zu Investieren. 
Das sollte allerdings nicht so bleiben. In den letzten 
Jahren wurden die Ladenöffnungszeiten weitestge-

hend liberalisiert und die Globalisierung sorgte da-
für, dass jeder Zugang zu Lebensmitteln aus China, 

Thailand oder Russland bekommt. Somit musste sich 
Metro etwas Neues überlegen. Das passierte 2017, 
Metro und Ceconomy wurden getrennt. Seitdem ar-
beitet Metro an einer neuen Strategie. Die Ladenflä-

che wird verkleinert und modernisiert, zusätzlich 
wird das Liefergeschäft vorangetrieben. Den Kunden 
bietet man über die App „Cockpit“ eine einfache und 
effiziente Möglichkeit ihr eigenes Geschäft zu digita-
lisieren. Das wird gut angenommen. im Oktober 
2018 hatte man bereits über 100.000 Restaurants 
auf die App gebracht. Die Plattform dient den Kun-

den als Marketing und Planungstool. Metro bekommt 
mehr Kundendaten, die wiederum für die Optimie-
rung der eigenen Prozesse und des Sortiments her-
angezogen werden.  
 
 

 

Ein hoher freier Cashflow erlaubt eine großzügige Di-

vidende, im Moment liegt die Rendite bei knapp 
5,3%. Mit einem KGV von knapp 15 ist die Aktie 
günstig bewertet. Als Sondertreiber wäre hier eine 
mögliche Erholung des Russlandgeschäftes oder eine 
Einigung über den Verkauf der Real Supermärkte 
anzumerken. Zusätzlich sind ca. 50% der Metroim-
mobilien im eigenen Besitz und schlummern als stille 

Reserven in der Bilanz. 

 
Metro – Dividende je Aktie in EUR 
(wg. Abspaltung von Ceconomy keine Dividendenhistorie) 

 

 

 

Kennzahlen 

 

KGV für 2018 14,9 

Forward KGV  
(Schätzung auf 12 Monate)  

13,5 

Marktkapitalisierung 4,8 Mrd. EUR 

Dividendenrendite 2017 5,3% 

Dividendenwachstum  
2008-2018 

n/a. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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http://www.masterinvest.at/

