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So viel zahlte US-Starinvestor Buffett noch nie

Was Buffetts größter Deal wirklich wert istWas Buffetts größter Deal wirklich wert ist

Stefan Rehder könnte zufrieden sein. Am 31. Juli schrieb der Fondsmanager aus München seinen Anlegern im Monatsbrief, dass sein Value
Intelligence Fonds die Position in Precision Castparts Corporation (PCC) deutlich ausgebaut hatte, einem Hersteller von Zulieferteilen für
Flugzeugmotoren und Kraftwerke. "Nach dem Zukauf zählt Precision Castparts zu den zehn größten Positionen unseres Fonds", berichtete Rehder.

Nur zehn Tage später teilte die Investmentfirma des legendären Anlegers Warren Buffett mit, PCC übernehmen zu wollen. Für Buffetts Holding
Berkshire Hathaway ist es der größte Deal überhaupt mit einem Volumen von 37 Milliarden Dollar.

Auf die Frage einer Reporterin des US-Finanzsenders CNBC, ob es sich gemessen am Bewertungsverhältnis um seinen teuersten Kauf aller Zeiten
handele, antwortete Buffett: "Die teuersten Deals sind immer die, die nicht funktionieren. Aber was die Bewertung angeht, ist dieser Deal sicherlich
ganz oben an der Spitze." Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 20 und Berkshire zahlt für PCC fast das Dreifache des Buchwerts.

"Buffett hat noch nie zu viel gezahlt für ein Unternehmen"

Buffett bietet 235 Dollar pro Aktie - das bedeutet einen Kursgewinn von 15 Prozent für Rehders PCC-Position in seinem Fonds, und das innerhalb
von nicht einmal zwei Wochen. Auf das Jahr gerechnet entspräche das einer Rendite von mehr als 150 Prozent, selbst wenn man einbezieht, dass
Rehder noch etwas warten muss, bis er seine Aktien bei Buffett gegen Geld eintauschen kann.

Doch Rehder ist nicht nach Feiern zu Mute. "Ich bin etwas unglücklich, dass PCC übernommen wurde", sagt der Gründer der bankunabhängigen
Fondsgesellschaft Value Intelligence Advisors. "Buffett hat noch nie zu viel gezahlt für ein Unternehmen und der wahre Wert von Precision
Castparts dürfte deutlich oberhalb von 235 Dollar liegen."

Großes Potenzial, geringes Risiko

Erstes Indiz für Rehders These: Buffett hat bereits Ende 2014 drei Prozent der PCC-Aktien am Markt gekauft, ohne eine bei Komplettübernahmen
übliche Kursprämie bieten zu müssen. Damals zahlte er bereits rund 220 Dollar pro Aktie. "Buffett kauft aber als Value Investor nie ohne
ausreichende Sicherheitsmarge", sagt Rehder. "Buffetts aktueller Unternehmenswert liegt deshalb vermutlich oberhalb von 265 Dollar pro Aktie."

Dazu passt, dass das durchschnittliche Kursziel der Aktienanalysten für PCC nach Daten von Bloomberg noch Mitte 2014 bei 300 Dollar lag - bevor
die Aktie bei den Analysten in Ungnade fiel und die ihre Kursziele senkten, auf im Schnitt 225 Dollar per Ende Juli.

Langfristig sieht der Münchener Fondsmanager bei PCC sogar noch erheblich mehr Kurssteigerungspotenzial - bei ungewöhnlich geringem Risiko.
Der Grund dafür sind die Marktposition und die Kundenstruktur von PCC - Faktoren, auf die Rehder als Value-Investor in der Tradition von Buffett
selbst größten Wert legt.

PCC erziele zwei Drittel der Umsätze mit der Flugzeugbranche, zu den Hauptabnehmern gehören GE, der Turbinenhersteller Rolls-Royce und Boeing
. "Aufgrund des hohen Auftragsbestandes der Kunden sind die Umsätze über viele Jahre hinweg relativ sicher", urteilt Rehder. Dies liege nicht
zuletzt an den hohen Qualitätsanforderungen für Teile von Flugzeugmotoren, die es den PCC-Kunden erschwerten, den Anbieter zu wechseln.

PCC kann hohe Preise durchsetzen

Anders gesagt: Wenn es um Sicherheit und um Menschenleben geht, sparen die Kunden nicht an entscheidenden Komponenten. Oft dürften sie es
auch gar nicht, aufgrund der strengen Vorgaben der Luftfahrtaufsicht. Deshalb kann PCC hohe Preise durchsetzen. "Die Preissetzungsmacht zeigt
sich in der operativen Marge von rund 30 Prozent. Das ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Industrieunternehmen", sagt Rehder.

Außerdem profitiere das Unternehmen davon, dass immer mehr Menschen immer häufiger fliegen - und daher auch mehr Flugzeuge bestellt
würden, sagte Rehders Kollege Peter Seppelfricke, der PCC schon im Juni auf der Investmentkonferenz von Value Intelligence Advisors als
Kaufempfehlung vorstellte. Klingt ganz so, als ob Buffett erneut sein Gespür für unterbewertete Unternehmen bewiesen hätte.

Buffett-Fan Rehder wird seine PCC-Aktien wohl oder übel an Buffett abgeben und muss jetzt neue Investmentgelegenheiten für das Anlegerkapital
finden. Trösten kann sich Rehder mit den Worten seines Mentors Bruce Greenwald, der Mitte Juni ebenfalls bei der Konferenz von Value
Intelligence Advisors in München auftrat. Der Ökonom von der Columbia Business School sieht trotz der seit 2009 - von kleinen Rücksetzern
unbeirrt - laufenden Kursrally viele Chancen.

"Es gibt immer noch Kaufgelegenheiten", sagt Greenwald. Bei Unternehmen, die als konjunkturabhängige Industrietitel bewertet würden, obwohl
sie im Gegenteil relativ stabile Erträge hätten. Das trifft auf Buffetts Neuerwerbung PCC zu. "Die zweite große Kaufgelegenheit sind Unternehmen,
die Werte für die Aktionäre schaffen können, wenn sie die irre niedrigen Zinsen zur Kreditaufnahme nutzen", so der Ökonom. Das vollständige
Interview lesen Sie in manager magazin 9/2015.

Mehr zum Thema:
Ein deutscher Konzern in Buffetts Top-10: Das sind die Lieblingsaktien von Warren Buffett
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