14 Börsen-Zeitung Nr. 150

Kapitalmärkte

Brexit bedrängt Personaldienstleister
Aktien anderer Industriedienstleister attraktiver – Favoriten Applus, Hays, DCC, Teleperformance und Spie
Der Brexit-Entscheid wird einer
Studie der UBS zufolge europäischen Personaldienstleistern
zu schaffen machen, Gewinnschätzungen und Kursziele
werden gekappt. Allerdings
sehen die Analysten auch Chancen, etwa bei Hays. Mehr oder
weniger ungeschoren kämen
Prüftechniker weg.
Börsen-Zeitung, 6.8.2016
amb Frankfurt – Sicherheitsdienste,
Zeitarbeitsunternehmen, Anlagenvermieter, Outsourcing- und Callcenter-Spezialisten – hinter dem Begriff
Industriedienstleister verbergen sich
ganz unterschiedliche Tätigkeiten.
Ganz unterschiedlich wird sich nach
Ansicht der UBS auch das Brexit-Votum auf diese Branche auswirken.
Besonders leiden unter der erwarteten schlechteren wirtschaftlichen
Entwicklung in Großbritannien und
Kontinentaleuropa werden einer Studie der Schweizer Bank zufolge die
Personaldienstleister. Für relativ robust halten die Analysten Unternehmen, die Prüftechnik oder Sicherheitsdienste anbieten. Favoriten bleiben die Prüf- und Testfirma Applus,
der Personaldienstleister Hays, der
irische Industriedienstleister DCC
und
der
Callcenter-Anbieter
Teleperformance, außerdem noch
der technische Dienstleister Spie. Abgeraten wird unverändert von Adecco, Aggreko, Brenntag, Securitas
und Serco.

Noch hohe Abwärtsrisiken
Die Analysten haben in ihren neuen Schätzungen das schwierigere
wirtschaftliche Umfeld in Großbritannien und Kontinentaleuropa sowie veränderte Wechselkurse berücksichtigt – allerdings keine Rezession. Die Unsicherheiten durch das
Referendum der Briten seien mittlerweile eingepreist, heißt es. Sehr gute Namen mit vorhersehbarer Cashflow-Entwicklung und robustem Geschäftsmodell wie Prüftechnik seien
nach wie vor hoch bewertet – allerdings zu Recht.
Abwärtsrisiken gebe es eher bei
stark konjunkturabhängigen Unternehmen, vor allem den Personaldienstleistern. Komme es, anders als
erwartet, doch noch zu einer Rezession, könnten die Aktien wieder auf
die Bewertungsniveaus von 2009
(EV/Ebitda) fallen – und die Kurse
damit um weitere 35 % sinken. Für
die Personaldienstleister werden die
Gewinnschätzungen kräftig redu-

ziert, ebenfalls die Kursziele. Auch einige britische Unternehmen kommen jetzt deutlich schlechter weg.
Keine größeren Auswirkungen erwarten die Experten in der Prüftechnik. Unterschiedlicher fielen die Folgen in anderen Bereichen aus, etwa
der Anlagenvermietung oder dem
Handel.

Robuste Prüftechnik
Zu den Favoriten gehört das spanische Prüfunternehmen Applus
(„Buy“), als Kursziel werden 10,50
nach 11 Euro (aktuell 9,28 Euro) genannt, die Gewinnschätzungen für
2017 werden leicht von 0,70 auf
0,71 Euro je Aktie angehoben. Bei
Applus, die zuletzt stark unter der
Abhängigkeit von der Öl- und Gasbranche gelitten hat, sei die Talsohle
durchschritten, die Gewinnaussichten würden unterschätzt. Applus sei
in einigen Bereichen Marktführer,
zudem sei die Umstrukturierung gelungen. Ebenfalls auf „Buy“ gestuft
wird der britische Personaldienstleister Hays, das Kursziel wird aber von
1,70 auf 1,30 Pfund (aktuell 1,18
Pfund) gesenkt. Hier spiegele der Aktienkurs einen Abwärtstrend à la
2009 wieder, was nicht gerechtfertigt sei. Hays sei die beste Adresse
unter den Personaldienstleistern –
mit einer extrem starken Stellung in
einigen Bereichen wie Buchhaltung
und IT. Die Gewinnschätzungen für
2017 werden allerdings um 9,2 % gesenkt auf 8,98 Pence je Aktie.
Auch zu DCC wird geraten, dem
irischen Unternehmen, Dienstleister
in den Bereichen Öl/Gas, Healthcare, Technologie und Abfallwirtschaft, werden unverändert 70
Pfund (aktuell 67,92 Pfund) zugetraut. Die Analysten verweisen auf
das robuste Geschäftsmodell und
halten Übernahmen für möglich. Die
Gewinnschätzungen für das kommende Jahr werden von 280 auf 278
Pence reduziert. Der technische
Dienstleister in den Bereichen Energie und Kommunikation Spie wird
ebenfalls auf „Buy“ gestuft mit einem Kursziel von unverändert 22 Euro (aktuell 16,98 Euro). Laut UBS
werden am Markt das robuste Geschäftsmodell und die Perspektiven
des Unternehmens ignoriert. Die Gewinnschätzungen bleiben bei 1,40
Euro für 2017. Zum Kauf geraten
wird auch beim Callcenter-Spezialisten Teleperformance, das Kursziel
bleibt bei 86 Euro (aktuell 83,24 Euro). Das Unternehmen agiere in einem boomenden Markt und sei

selbst seit 2002 organisch jedes Jahr
um 7 % gewachsen. Wegen der gesunden Bilanz halten die Analysten
auch Übernahmen für möglich. Die
Gewinnschätzungen werden leicht
von 5 auf 4,90 Euro gesenkt.

Adressen ohne Potenzial
Als Underperformer unter den Industriedienstleistern sieht die UBS
hingegen Securitas und Aggreko, die
beide auf „Sell“ gesetzt werden, aber
auch Adecco, Brenntag und Serco,
für die mit „Neutral“ votiert wird.
Die positive Entwicklung beim
schwedischen Sicherheitsunternehmen Securitas (Kursziel 105 skr, aktuell 144,90 skr) aus dem vergangenen Jahr dürfte nicht fortgeschrieben werden, heißt es, die Analysten
rechnen mit Margendruck in Europa
und Nordamerika. Der britische Vermieter von Großanlagen zur Stromerzeugung Aggreko wird ebenfalls
kritisch gesehen, die Wettbewerbssituation habe sich deutlich verschlechtert. Das Kursziel wird aber
von 8 auf 8,50 Pfund (aktuell 10,75
Pfund) angehoben.
Für die Schweizer Zeitarbeitsfirma Adecco wird das Kursziel von 67
auf 53 sfr (aktuell 53,60 sfr) gesenkt. Adecco könne zwar von einem Aufschwung in Frankreich profitieren, anderswo in Europa lauerten
aber Risiken. Die UBS rät, lieber abzuwarten. Das Unternehmen, das
am 10. August seine Zahlen für das
zweite Quartal vorstellen will, berichtete schon im Mai, also vor dem
Brexit-Votum, von einem negativen
Einfluss bei der Rekrutierung von
Fachkräften aus dem Finanzbereich.
Im ersten Quartal konnte der Konzern seinen Umsatz insgesamt zwar
um 4 % steigern, in Großbritannien
und Irland stagnierte er aber.
Für den Chemikalienhändler
Brenntag sprächen zwar die soliden
Cash-flows und die gute Marktstellung, nach vielen Enttäuschungen
sind die Analysten aber vorsichtiger

bezüglich Wachstum und Margenentwicklung. Als Kursziel werden unverändert 49 Euro (aktuell 44,70 Euro) genannt. Das Kursziel für Serco
liegt bei 0,95 Pfund (aktuell 1,28
Pfund). Das Unternehmen, dessen
Aktivitäten Dienstleistungen für den
Staat umfassen – etwa technische
Unterstützung für das britische Verteidigungsministerium, IT-Support
und Flugsicherung –, habe das
Schlimmste zwar hinter sich. Allerdings könnten die Gewinne langsamer steigen als erwartet.
Die Brenntag-Aktie hat derzeit wenige Anhänger. So votieren DZ Bank,
Baader Bank und Commerzbank mit
„Halten“, Hauck & Aufhäuser rät
zum Verkauf, nur die Deutsche Bank
zum Kauf. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag vor den für
den 10. August erwarteten Zahlen
für das zweite Quartal von 46 auf 44
Euro gesenkt und die Einstufung auf
„Halten“ belassen. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die gute
Entwicklung in Europa und Asien
fortgesetzt hat, in Nordamerika sei
aber noch keine positive Trendwende in Sicht. Die mit der Vorlage der
Quartalszahlen erwartete Konkretisierung der Jahresziele könne leicht
enttäuschen. Laut Baader Bank
(„Hold“, Kursziel 48 Euro) bewegt
sich Brenntag in einem schwierigen
Umfeld, für das zweite Quartal wird
kein organisches Wachstum prognostiziert. Für Hauck & Aufhäuser
(„Sell“, Kursziel 41,50 Euro) bleibt
die Lage für den Chemikalienhändler trüb, die Umsatz- und Gewinnerwartungen wurden reduziert. Die
Deutsche Bank stufte Brenntag Mitte
Juli hingegen von „Hold“ auf „Buy“
hoch (Kursziel 51 Euro). Aufgrund
des weiterhin herausfordernden Konjunkturumfelds reduzierten die Analysten zwar ihre Schätzungen für
2016 bis 2018, die Free-Cash-flowRendite von 6 % sei jedoch sehr attraktiv und werde die Nettoverschuldung per Ende 2017 merklich reduzieren können.
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MEINUNGEN ÜBER AKTIEN
Metro werden nur noch
31 Euro zugetraut
Börsen-Zeitung, 6.8.2016
Die Experten der DZ Bank sehen in
der Aktie von Metro zwar weiterhin eine Halteposition, sie trauen
dem Wert jetzt aber nur noch 31
nach bislang 33 Euro zu. Derzeit
liegt die Aktie bei 26,77 Euro. Die
für das dritte Quartal 2015/16 veröffentlichten operativen Ergebniszahlen hätten deutlich unter den
Markterwartungen und den Schätzungen der DZ Bank gelegen. Das
bereinigte Konzern-Ebit (Ergebnis
vor Zinsen und Steuern) vor Sonderfaktoren sei im dritten Quartal
um 26 % auf 154 (Markterwartung: 185) Mill. Euro rückläufig gewesen. Unerwartet enttäuschend
sei insbesondere das Ergebnis bei
Media-Saturn ausgefallen. Der
Rückgang bei Media-Saturn resultierte laut Unternehmensangaben
vor allem aus einem ungünstigeren
Produkt- und Margenmix, Implementierungskosten für den neuen
erfolgreichen Media Markt Kundenclub sowie höheren IT-Kosten für
den weiteren Ausbau der Mehrkanalaktivitäten. Für das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres
2015/16 und auch für das gesamte
Geschäftsjahr 2015/16 habe das
Metro-Management jeweils ein steigendes Ergebnis vor Sonderfaktoren bei Media-Saturn in Aussicht
gestellt. Für das Gesamtjahr plant
das Unternehmen Metro Group Investitionen in Höhe von 1,5 Mrd.
Euro. In der bisherigen Planung seien Investitionen in der Größenordnung von 1,7 Mrd. Euro zugrunde
gelegt gewesen. Die Zahl der voraussichtlich neu eröffneten Stores
im Jahr 2015/16 sei von 60 auf
nunmehr 55 nach unten revidiert
worden.
kjo

Höheres Kursziel
für Vonovia
Börsen-Zeitung, 6.8.2016
Die Nord/LB erhöht nach Bekanntgabe der Quartalszahlen das Kursziel für Vonovia von 34 auf 39 Euro
(aktuell 35,46 Euro) und bestätigt
die Kaufempfehlung für die Aktie.
Nach einem dynamischen Start in
das Jahr habe der Immobilienkonzern auch nach sechs Monaten erfreuliche Geschäftszahlen mit einem Plus von 44 % beim operativen Ergebnis geliefert und die Managementprognose für 2016 erneut nach oben angepasst. Vonovia
habe sich von den Effizienzsteige-

rungen und Synergien aus den Zukäufen positiv überrascht gezeigt.
Dementsprechend erwarte das Management für das Gesamtjahr nunmehr einen Anstieg der für die operative Ertragskraft maßgeblichen
Kennzahl FFO (Funds from operations) um rund 23 % auf 740 bis 760
Mill. Euro, bislang habe man mit
720 bis 740 Mill. gerechnet. Nach
Ansicht der Analysten wird die Aktie von der Aussicht auf eine deutliche Bewertungsverbesserung des
Immobilienportfolios zum Jahresende profitieren. Die bisherige Planung einer Erhöhung der Dividende auf 1,05 Euro für 2016 könne
im Rahmen der Veröffentlichung
der Zahlen zum dritten Quartal
noch einmal nach oben angepasst
werden, wenn sich die Akquisitionsaktivitäten stark genug entwickelten.
amb

LBBW billigt
Lenzing 99 Euro zu
Börsen-Zeitung, 6.8.2016
Vor Veröffentlichung der LenzingQuartalszahlen am 24. August
setzt die LBBW das Kursziel für die
Aktie von 85 auf 99 Euro (aktuell
97 Euro) hoch und bekräftigt ihre
Kaufempfehlung. Begründet wird
das mit guten kurzfristigen Aussichten und einer überzeugenden Strategie für die kommenden Jahre.
Wichtiger Eckpfeiler der LenzingStrategie sei der noch stärkere Fokus auf den attraktiven Spezialitätenbereich, dessen Umsatzanteil
bis 2020 auf 50 % ansteigen soll.
Ein Schritt in diese Richtung sei
der jetzt bekannt gegebene Ausbau
der Spezialfaserproduktion an den
österreichischen Standorten Heiligenkreuz und Lenzing sowie in geringerem Umfang in Grimsby in
Großbritannien. Die Analysten erwarten, dass Lenzing im zweiten
Quartal erneut von einer starken
Nachfrage und einer positiven
Preisentwicklung profitiert hat, das
zweite Quartal sei preisbedingt
wohl noch etwas besser ausgefallen als das erste. Gegenüber dem
Vorjahr rechnen sie mit einem Umsatzplus von 11 % auf 532 Mill. Euro und einem Ebitda-Anstieg um
48 % auf 99 Mill. Euro. Angesichts
der aktuell günstigen Preisentwicklung und der angekündigten Kapazitätserweiterungen haben die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2016 bis 2018 kräftig angehoben. Je Aktie erwarten
sie einen Gewinn von 6,69 für dieses und 6,99 Euro für 2017. amb

GASTBEITRAG

Nur das volle Risiko erntet noch den Ertrag
Börsen-Zeitung, 6.8.2016
Eine zentrale Funktion der Finanzmärkte ist der Transfer von Risiken.
Die systematische Entschädigung für
die Übernahme bestimmter Risiken
nennt man Risikoprämien. Die klassischste aller Risikoprämien ist die
Entschädigung für das Eingehen unternehmerischen Risikos, beispielsweise in Form eines Aktienkaufs.
Der Aktieninvestor gibt dem Unternehmen Eigenkapital und beteiligt
sich so an den Chancen, aber auch
an den Risiken des jeweiligen Geschäftsmodells.
Die modernen Finanzmärkte ermöglichen die Investition in weitere
Risikoprämien. Besonders im aktuellen Niedrigzinsumfeld spielen alternative Risikoprämien in der Kapitalanlage eine zunehmend wichtige
Rolle. Denn in Kombination mit klassischen Risikoprämien (Markt-Betas) wirken sie renditesteigernd und
diversifizierend auf das Gesamtportfolio.

Nachhaltige Renditebeiträge
Auch die Risikoprämie Volatilität
ist handelbar und kann langfristig
nachhaltige Renditebeiträge liefern.
Ein Käufer von Volatilität möchte
sich gegen das Risiko starker Wertschwankungen zum Beispiel eines
Aktienindex oder einer Aktie in einer bestimmten Anlageperiode absichern. Käufer und Verkäufer von Volatilität einigen sich – über den
Markt – auf ein erwartetes Volatilitätsniveau in der Zukunft (implizite
Volatilität). Erst am Ende der Anlageperiode kann die wirkliche Schwankung (historische Volatilität) während der Laufzeit ermittelt werden
und die Endabrechnung erfolgen.

Über längere Zeiträume ist zu erkennen, dass die implizite Volatilität
über der historischen liegt. Der Verkäufer von Volatilität erhält für die
Übernahme des Risikos systematisch
eine Risikoprämie.
Durch den Verkauf von Optionen
kann diese Risikoprämie regelmäßig
vereinnahmt werden. So kann zum

Alexander Raviol
Head of Alternative Solutions,
Lupus Alpha
Beispiel die Volatilitätsprämie im
S & P 500 Index durch den Verkauf
entsprechender Aktienindexoptionen vereinnahmt werden. Angenommen, der S & P 500 Index steht bei
2100 Punkten. Die einfachste Variante ist der Verkauf von Volatilität
durch den gleichzeitigen Verkauf eines Put und eines Call mit einer Laufzeit von einem Monat und einem Basispreis von 2 100. Um nicht durch
Marktbewegungen während der
Laufzeit Verluste zu erleiden, wird
das Marktrisiko täglich mit S & P 500Futures
gehedgt.
Wenn
der
S & P 500 Index während des Monats
weniger schwankt, als dies in der Option zu Beginn eingepreist war, liegen die Hedge-Kosten für den Future im Mittel unter der vereinnahmten Optionsprämie, und die Risikoprämie konnte vereinnahmt werden.

Sollten die Schwankungen größer
sein als ursprünglich erwartet, entsteht ein Verlust.
Erfahrungsgemäß sind besonders
große Schwankungen meist bei
stark fallenden Aktienkursen zu beobachten. Insofern ist es für den Verkäufer von Volatilität unangenehmer, weil deutlich risikoreicher,
wenn der Basispreis der Optionen
deutlich unter dem aktuellen Indexstand liegt (umgekehrt angenehmer
bei höheren Basispreisen, da bei steigenden Kursen die Volatilität eher
geringer ist).

„Crowding-Effekte“
In den letzten Jahren kam es jedoch zu erheblichen Veränderungen, bei welchen Optionen bzw. bei
welchen Basispreisen die Volatilitätsprämie am attraktivsten ist. Ursprünglich war bei allen Basispreisen eine entsprechende Prämie vorhanden. Dies hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert. Seit etwa
2012 erhalten nur noch diejenigen
Investoren nachhaltig eine Entschädigung, also eine Rendite aus der Risikoprämie, welche die wirklich unangenehmen Optionen mit niedrigen Basispreisen verkaufen. Die
Gründe dafür liegen zunächst in veränderten Marktbedingungen. Im Zuge des Niedrigzinsumfeldes und der
damit verbundenen Jagd nach Rendite hat die Volatilitätsprämie in den
letzten Jahren eine größere Beachtung bei Investoren gefunden. In
Volatilitätsstrategien ist deutlich
mehr Geld geflossen. Für die „neuen
Anleger“ wurden jedoch risikoärmere At-the-Money-Strategien bevorzugt, d.h. der Verkauf von Optionen
mit Basispreisen in der Nähe des je-

weils aktuellen Indexniveaus. Dies
führte zu sogenannten „Crowding-Effekten“ (alle tummeln sich in einem
kleinen, begrenzten Bereich) mit der
Folge, dass die Renditen von am
Geld liegenden Strategien deutlich
zurückgingen bzw. sogar vollständig
verschwanden.
Weiterhin konnten viele Marktteilnehmer, die in der Vergangenheit
die gesamte Bandbreite von Optionen verkaufen konnten oder durften, dies nun nicht mehr oder nur in
deutlich reduziertem Umfang tun.
Dies trifft insbesondere auf Banken
zu. In deren Handelsbüchern wurde
traditionell oft Volatilität verkauft,
auch mit weit aus dem Geld liegenden Optionen, um von der Risikoprämie zu profitieren. Veränderte Risikovorgaben und -toleranzen haben
jedoch dazu geführt, dass mittlerweile vermehrt limitierte Risiken eingegangen werden (d. h. Verkauf von
Optionen mit einem angenehmeren
Risikoverhalten). Für risikovollere
Basispreise finden sich immer weniger Verkäufer, was die Prämien ansteigen lässt.

Variance-Strategie
Eine aufwendigere, aber letztlich
profitablere Vorgehensweise zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie ist die sogenannte VarianceStrategie. Hierbei werden Optionen
aller vorhandenen Basispreise einer
Laufzeit in einem speziellen Verhältnis verkauft. Statt einzelner börsengehandelter Optionen können alternativ auch sogenannte OTC-Variance-Swaps eingesetzt werden. Der Investor der Prämienstrategie ist auf
diese Weise zwar deutlich stärker exponiert, weil er auch risikoträchtige

Optionen mit niedrigen und sehr
niedrigen Basispreisen verkauft. Im
Mittel wird er aber erheblich besser
entschädigt, da er kontinuierlich
auch immer die Optionen verkauft,
in denen eine attraktive Risikoprämie enthalten ist.
Die Grafik zeigt die unterschiedlichen Ertragsmöglichkeiten für den
Zeitraum seit Anfang 2015. Es werden zwei verschiedene Strategien
miteinander verglichen, die beide
von der Risikoprämie Volatilität profitieren sollten. Bei der am Geld
liegenden Strategie („Call/Put-Straddle mit einem Delta von 50“) werden jeweils Optionen verkauft, deren Basispreis dem aktuellen Indexniveau entspricht. Aus der Grafik ist
aber klar zu erkennen, dass nur die
Variance-Strategie mit weit aus dem
Geld liegender Exponierung einen
kontinuierlichen Ertrag erwirtschaftet hat. Risikobegrenzende Strate-

gien (d.h. der Verkauf von am Geld
liegenden Optionen) können dagegen keine Erträge generieren. Seit etwa 2012 profitieren diese Strategien
nicht mehr von der Risikoprämie Volatilität.
Das anhaltende Niedrigzinsumfeld führt dazu, dass Anleger alternative Risikoprämien immer stärker in
ihrer strategischen Kapitalallokation
berücksichtigen. Die Vereinnahmung der ökonomisch nachhaltigen
und langfristigen Volatilitätsrisikoprämie kann dabei einen guten Beitrag liefern. Bei Volatilitätsstrategien ist jedoch zu beachten, dass die
Prämie langfristig nur vollständig
vereinnahmt werden kann, wenn
der Investor bereit ist, systematisch
durch den Einsatz einer Bandbreite
von Optionen das volle Risiko zu
übernehmen, und nicht versucht,
sich auf die risikoärmeren Bereiche
zu konzentrieren.

