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„Bestimmte Geschäfte macht man nicht“
von Jörg Hackhausen

Die Spekulation mit Lebensmitteln steht in der Kritik. Unter Beschuss: die Deutsche Bank. Im Interview erklärt
ein Experte, warum er solche Geschäfte ablehnt - und wie er vom Boom der Nahrungsmittelbranche profitiert.

Walter Sommer, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Grossbötzl, Schmitz &
Partner in Düsseldorf.

Herr Sommer, Sie investieren im Nahrungsmittelsektor. Finden Sie das unanständig?
Walter Sommer: Nein, denn wir spekulieren nicht mit Grundnahrungsmitteln oder Agrarrohstoffen. Das
überlassen wir anderen. Wir investieren in Unternehmen, die Nahrungsmittel herstellen und vertreiben – vom
Saatguthersteller über Düngemittel-Produzenten bis hin zum Hersteller von Fertiggerichten. Das ist etwas völlig
anderes.
Warum keine Agrarrohstoffe?
Wir sind keine Moralisten. Aber bestimmte Geschäfte macht man einfach nicht. Wir können auch gar nicht
anders, wir brauchen immer eine Bilanz, die wir analysieren können. Weizen, Mais oder Reis haben keine
Bilanz. Davon lassen wir die Finger.
Die Deutsche Bank sagt, die Terminmärkte hätten keinen Einfluss auf die Preise für Nahrungsmittel und
hält an derartigen Geschäften fest. Was sagen Sie?
Was auf den Terminmärkten geschieht, ist kein Würfelspiel im Hinterzimmer, ohne irgendwelche Auswirkungen.
Manchmal wird das so dargestellt, aber das stimmt nicht. Die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln beeinflusst
definitiv die Preise.

Das sind Qualitätsaktien wert
Coca Cola

Marktkapitalisierung: 168 Milliarden Dollar
Dividendenrendite: 3 Prozent
Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013): 17,5
Kursentwicklung (1 Jahr): + 8,4 Prozent

Alles anzeigen
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Gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Welt mehr Nahrungsmittel produziert. Es geht nicht anders. Jeden
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Im diesem
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etwas
andere
Maßstäbe. Die Suche nach Schnäppchen funktioniert hier nicht. Sie

müssen auf Qualität setzen – das gilt für die Unternehmen, wie auch für deren Produkte. Die Aktien aus dem
Sektor sind traditionell hoch bewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von durchschnittlich 16 bis 18. Ich
sehe darin kein Handicap, sondern ein Zeichen von Qualität.
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Trotzdem gilt auch hier: Qualität ist gut, aber nicht zu überhöhten Preisen.
Natürlich sollten Sie nicht aus einer Laune heraus investieren, sondern mit kaufmännischem Verstand.
Entscheidend ist für uns die Frage: Was ist das Unternehmen wert - und was sind wir bereit zu zahlen? Wir
verwenden sehr viel Zeit mit der Analyse der Kennzahlen. Unser Geschäft hat viel mit Handwerk und Disziplin
zu tun.
Was halten Sie davon, dass Warren Buffett den Ketchup-Konzern Heinz aufkauft?
Dieser Deal passt genau ins Bild. Buffett ist bereit, einen Aufschlag von 20 Prozent zu zahlen, obwohl die Aktie
bereits hoch bewertet erscheint. Sie weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 auf, ist also mit dem 20-fachen
eines Jahresgewinns bewertet. Trotzdem ist sich Buffett sicher, dass er nicht zu teuer kauft. Ich kann mir
vorstellen, dass Anleger in den kommenden Jahren noch deutlich höhere Bewertungen für solche Aktien
akzeptieren werden.

"Wir lassen uns nicht auf Spielchen ein"
Gibt es genug Auswahl in dem Sektor?

Wir haben weltweit circa 500 Unternehmen identifiziert, die für uns infrage kommen. Die Marktkapitalisierung
muss zum Beispiel mehr als 500 Millionen Euro betragen. Beherrscht wird der Markt von wenigen großen
Konzernen, weltweit zählen dazu 20, 30 Unternehmen. Eine gewisse Größe ist unerlässlich, um in dem Markt
auf Dauer zu bestehen. Bei Nestlé arbeiten 3000 Mitarbeiter in der Abteilung für Forschung und Entwicklung.
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Abseits der großen Namen, welche Werte schauen Sie sich aktuell an?
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und Modifizierung von Lebensmitteln zu tun hat. Das ist ein großer Wachstumsmarkt.
Platz 1
Unternehmen
aus diesem Bereich könnten zu Übernahmezielen werden, zum Beispiel DSM aus den
Berechnung Interessant ist auch Viscofan, ein Unternehmen aus Spanien, das Wurstpellen herstellt. Das
Niederlanden.
Produkt ist weltweit gefragt. Das Geschäftsmodell ist sehr stabil und hat sich über viele Zyklen hinweg bewährt.

Wie viele Aktien halten Sie?

Die größten Unternehmen der Welt
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Wir halten höchstens 40 bis 50 Aktien. Davon werden im Jahr sechs bis acht ausgetauscht. Sie sehen: Das
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Depot ist sehr statisch. Wir lassen uns nicht auf taktische Spielchen ein. Wenn wir von einem Unternehmen
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Wir haben keine Vertriebsmannschaft von 200 Leuten. Nichtsdestotrotz hat sich das Fondsvolumen in den
vergangenen
drei Jahren verdoppelt. Ich denke, dass wir in diesem Jahr ein Volumen von mehr als 100
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In Europa macht die Nahrungsmittelbranche wieder einmal durch Skandale – Pferdefleisch in der
Platz 5
Lasagne – von sich Reden. Schreckt Sie als Investor das nicht ab?
Platz 4

Das ist natürlich unerfreulich. Aber jeder Lebensmittelskandal führt letztlich dazu, dass der Markt strenger
überwacht wird. Das ist der richtige Weg. Mehr Qualität und Sicherheit sind auch im Interesse der Anleger.

Der Vermögensverwalter: Walter Sommer ist seit 2011 Geschäftsführer von Grossbötzl, Schmitz & Partner in
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Düsseldorf, eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland. Grossbötzl, Schmitz &
Partner verwaltet Kundengelder in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen im
Jahr 1989 war Sommer als Wertpapierspezialist im Privatkundengeschäft der Commerzbank tätig
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nen, seit die Geschäftsführung eine
Gewinnwarnung für das kommende Jahr herausgegeben hat. „Die
Anleger sind extrem verunsichert,
auch weil die Dividende für 2013
noch immer nicht bekanntgegeben
wurde“, sagt Analyst Sven Diermeier von Independent Research.
„Wenn der Konzern sich dazu äußert, sollte sich der Wert wieder
besser entwickeln.“
Diermeier rät den Investoren zurzeit zum Halten von Eon und räumt
der Aktie ein Aufwärtspotenzial von
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um rund ein Viertel ein. Die Aktie Benjamin Leyre von Exane BNP Paleidet vor allem unter Spekulatio- ribas. Sein Kursziel: 40 Euro.

wieder auf einem ähnlichen Niveau
wie Anfang Januar. Schuld sind
auch Marktspekulationen, dass die
US-Krankenkassen ihre Kostenerstattungen bei Dialysedienstleistungen kürzen wollen. Nachdem die
Aktie in den vergangenen Wochen
nahezu 15 Prozent an Wert verloren
hat und nun bei etwa 53 Euro notiert, rät Michael Jungling von Morgan Stanley zum Kauf. Das Unternehmen sei besser positioniert als
die meisten anderen HealthcareGesellschaften, begründet er seine
Empfehlung.
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