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Rocket Internet halbiert
Bewertung von Home24
Möbelhändler auf 420 Mill. Euro abgeschrieben
Börsen-Zeitung, 9.9.2016
wb Frankfurt – Der Weg hin zu realistischen Bewertungen ist für Rocket
Internet mit immer neuen Einbußen
gepflastert. Jetzt muss die seit 2014
börsennotierte Start-up-Schmiede
auch den Wert der Beteiligung an
Home24 kräftig reduzieren, die Aktie gab am Donnerstag 3,6 % nach.
Schenkt man dem neuen Bilanzansatz Glauben, dann hat das OnlineMöbelhaus Home24 binnen fünf Monaten mehr als 500 Mill. Euro an
Wert verloren. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde wird das Unternehmen nur noch mit 420 Mill. Euro
bewertet, wie Rocket Internet als
größter Anteilseigner mitteilt. Ende
März waren es noch 981 Mill. Euro.
Und der Abwärtslauf könnte noch
nicht beendet sein, denn die vielfach
mit Rocket Internet investierende
schwedische Kinnevik, die auch
selbst an Rocket beteiligt ist, hatte
Home24 schon im Frühjahr nurmehr mit 311 Mill. Euro in den Büchern. Die einst enge Beziehung zwischen Rocket und Kinnevik löst sich
zusehends auf. So zogen die Schweden ihre Vertreter aus dem Aufsichtsrat ab.
Rocket lässt ihre Quote von 44,6
auf 42,9 % abschmelzen. Home24
hat bei Investoren, darunter neben
Rocket auch die schwedische Kinnevik und die britische Baillie Gifford
gerade 20 Mill. Euro frisches Kapital eingeworben. Home24-Gründer
Philipp Kreibohm will das frische
Geld vor allem in die IT und Logistik stecken.
Rocket hatte zuletzt mehr als 600
Mill. Euro auf Beteiligungen abgeschrieben, aber nur zum Teil offenbart, welche Beteiligungen davon be-
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troffen sind. Die Holding stellt in der
Kapitalmarktkommunikation
den
Last Portfolio (LPV) in den Mittelpunkt, der deutlich höher ist als die
Buchwerte der Beteiligungen. In den
LPV fließen die Unternehmen mit
demjenigen Wert ein, den sie bei der
jeweils jüngsten Finanzierungsrunde erzielt haben. Er entspricht nicht
den Rechnungslegungsvorschriften
von IFRS, sondern wird als „eine zusätzliche Information“ angeboten.
Rocket musste zuletzt auf Druck aus
dem Kapitalmarkt davon abweichen, koste es, was es wolle, auf
Wachstum über die Besetzung von
Marktpositionen zu setzen. CEO Oliver Samwer hatte angekündigt, dass
bis Ende 2017 mindestens drei Unternehmen Geld verdienen.
Für das erste Halbjahr 2016 wurde nach Sondereffekten ein Verlust
von 617 Mill. Euro angekündigt. Insbesondere Abwertungen auf die Global Fashion Group belasteten. Insgesamt minderte sie das Rocket-Ergebnis mit 383 Mill. Euro Verlust. Rocket ist etwa an dem Kochbox-Anbieter Hello Fresh, dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Möbelhändler Westwing beteiligt.
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IM GESPRÄCH: PHILIPP HARTMANN

Start-up-Mentalität als Feigenblatt
Gründerberater kritisiert Großkonzerne – Deutsche Bank zu spät dabei – Axel Springer als Vorbild
Start-up-Mentalität ist gefragt in
Großkonzernen. Philipp Hartmann von Rheingau Founders kritisiert, die Initiativen hätten teils
nur Feigenblatt-Funktion. Ein Digitalisierungsruck müsse von der
Führung getragen werden.
Börsen-Zeitung, 9.9.2016
mic München – Deutsche Großkonzerne zeigen häufig zu wenig Konsequenz bei der Digitalisierung ihrer
Geschäfte und der Schaffung einer
internen Start-up-Kultur. Dieser Auffassung ist Philipp Hartmann, der
einst den Internet-Lieferservice Lieferando mitgründete und nun Gründer mit dem Vehikel Rheingau Founders berät. Viele Vorstände würden
nur deshalb aktiv, weil die Kollegen
vom Nachbarkonzern ebenfalls eine
Initiative gestartet haben, moniert
Hartmann: „Das ist für mich ein
grundsätzlich falscher Ansatz.“ Stattdessen müssten die Führungskräfte
nicht nur voll hinter neuen Einheiten wie Inkubatoren und Acceleratoren stehen, sondern auch durch eine
saubere Kommunikationsstrategie
die Belegschaft motivieren. Ansonsten hätten die Projekte nur Feigenblatt-Funktion: „Dies ist bei einigen
Konzernen der Fall.“
Kritisch sieht Hartmann beispielsweise das Innovation Lab, das die
Deutsche Bank im Frühjahr in Berlin
einrichtete. „Das ist viel zu spät gewesen und rein reaktiv“, so der Startup-Berater. In der Szene gelte eben,
dass den Letzten die Hunde beißen.
Vorbildlich habe sich dagegen Microsoft Ventures positioniert. Als Startup-Partner habe sich der US-Softwarekonzern früh weltweit aufge-

stellt. Vor allem aber zeichne er sich
durch einen offenen Ansatz aus. Es
gehe nicht darum, ein potenzielles
Zielobjekt für einen Zukauf frühzeitig zu identifizieren. Vielmehr fördere Microsoft Ventures das Umfeld
für Start-ups. Deren Initiativen würden ein Vierteljahr unterstützt, dann
verließen sie den Campus wieder.
Die Gründer könnten in dieser Zeit
die Microsoft-Produktlandschaft für
die Start-up-Szene kennenlernen,
würden aber nicht darauf festgelegt.
„Da laufen die Leute auch offen mit
Apple-Laptops rum“, hat Hartmann
beobachtet.

gleichsportal Verivox und am OnlineReisebüro Etraveli gekauft hatten.
Wie wichtig das persönliche Engagement der Unternehmensspitze ist,
zeigt nach Ansicht von Hartmann

ZUR PERSON

Gründer

Allianz mit echtem Interesse

ProSieben zu einseitig
Wichtig sei es, dass sich die Großkonzerne über die Motivation für ihr
Engagement klar würden, meint
Hartmann: „Der Konzern, der das
am besten gemacht hat, ist Axel
Springer.“ Vorstandschef Mathias
Döpfner habe sehr früh erkannt,
dass das Verlagswesen in eine
schwierige Phase komme, und früh
nach strategischen Beteiligungen im
Digitalbereich gesucht: „Sie sind heute die Umsatztreiber.“
Weniger positiv beurteilt Hartmann die ProSieben-Strategie. Weil
der Konzern sich auf Zukäufe im
Konsumentengeschäft (B2C) konzentriere und damit auf Investments in
B2B-Firmen verzichte, limitiere er
sich zu stark. Tatsächlich sind die
Münchner im B2C-Geschäft machtvoll unterwegs. Erst Anfang der Woche hatten sie die Mehrheitsübernahme der Online-Partnervermittlung
Parship Elite angekündigt, nachdem
sie zuvor die Mehrheiten an dem Ver-

Philipp Hartmann
mic – Philipp Hartmann (33) bezeichnet sich als Serienunternehmer und Investor. Mit Mitte zwanzig gründete er sein erstes Startup, scheiterte damit und war seitdem am Aufbau von mehr als 20
Start-ups beteiligt. 2014 verkaufte er mit seinen Mitgründern den
Lieferservice Lieferando.de für
rund 100 Mill. Dollar. Als Managing Director der Firma Rheingau
Founders berät er Gründer und
plant einen Fonds von 50 Mill.
Euro. (Börsen-Zeitung, 9.9.2016)

Überkapazitäten verschärfen Preisdruck auf Fluggesellschaften
Deutsche Bank: Bisher vor allem günstiger Ölpreis in Stückerlösen eingepreist – Nächstes Jahr für Lufthansa kritisch
Börsen-Zeitung, 9.9.2016
lis Frankfurt – Europas Fluggesellschaften haben derzeit mit sinkenden Preisen zu kämpfen und das Ende der Spirale dürfte noch nicht erreicht sein. Beispiel Lufthansa: In
den ersten sechs Monaten 2016 sanken die Stückerlöse um 6,6 %, in der
zweiten Jahreshälfte wird ein Rückgang um 8 bis 9 % erwartet. Für die
Experten der Deutschen Bank sind
diese Schätzungen noch zu optimistisch, sie gehen von einem drastischeren Preisverfall aus.
Denn nach Ansicht der Analysten
hat sich in der aktuellen Preisentwicklung zwar schon der niedrige Ölpreis niedergeschlagen, die am
Markt vorhandenen Überkapazitäten werden aber noch nicht in vol-

lem Umfang abgebildet. Vor diesem
Hintergrund wird auch für das nächste Jahr mit weiterem Preisverfall gerechnet, so die Prognose der Deutschen Bank in ihrer jüngsten Studie
zur europäischen Airlinebranche.
Für die kommende Wintersaison
planen die europäischen Fluggesellschaften laut dem Research innerhalb Europas mit einem um 8 % ausgeweiteten Angebot, über den Nordatlantik wird mit einem Plus von 9 %
gerechnet. Gerade das Transatlantikgeschäft, jahrelang Hoffnungsträger
der Branche, entwickelt sich aber
derzeit zum Sorgenkind. Weil es auf
den Strecken zwischen Nordamerika
und Europa lange Zeit gut lief, haben viele Fluglinien ihr Angebot aus
dem schwächeren Asiengeschäft ab-

gezogen und es auf die NordatlantikDestinationen umgelegt. Deshalb
sind aktuell schon zu viele Kapazitäten in diesem Markt, was auf die
Preise drückt. Lufthansa hat kürzlich
über schwache Vorausbuchungen gerade in diesem Geschäft berichtet,
was das Unternehmen unter anderem zu einer Gewinnwarnung veranlasst hatte (vgl. BZ vom 3. August).
Diese Entwicklung könnte den Preisverfall weiter beschleunigen.
Die Option, Verkehre aus dem
Nordamerika-Geschäft auf andere
Destinationen umzulenken, haben
die Airlines derzeit nicht, fürchten
die Branchen-Analysten, denn richtig gut läuft es aktuell in keinem Verkehrsgebiet. Der niedrige Ölpreis erlaubt es den Fluglinien zudem, ei-

gentlich unprofitable Strecken weiter anzubieten, ohne dass die Kosten
dafür komplett aus dem Ruder laufen. Deshalb rechnet die Deutsche
Bank damit, dass die Überkapazitäten, wenn überhaupt, nur langsam
abgebaut werden.

Wenig optimistisch
Sorgen bereitet den Experten
auch die Entwicklung der treibstoffkostenbereinigten Stückkosten. Bei
der Reduzierung der Ausgaben gehe
es bei vielen Airlines zu langsam voran. Das Lufthansa-Management habe dabei zwar den richtigen Weg eingeschlagen, „aber das LufthansaKerngeschäft bleibt eine Hürde“.
2017 sei für die deutsche Fluggesell-

der Fall Allianz. Die Diktion des Vorstandschefs Oliver Bäte sei klar: „Mit
ihm ist ein Digitalisierungsruck
durch die Firma gegangen.“ Einzelne Abteilungen seien mit extrem viel
Power ausgestattet worden, auch in
finanzieller Hinsicht: „Das macht
auf jeden Fall Laune auf mehr.“ Seit
kurzem bündelt die Allianz ihre
Start-up-Aktivitäten in der Einheit
„Allianz X“. An der Spitze wird von
Oktober an Peter Borchers stehen,
der bisher für die Deutsche Telekom
die Zusammenarbeit zwischen Startups und dem Konzern orchestriere.

schaft ein kritisches Jahr, zumal der
Billigableger Eurowings dann den
Beweis erbringen müsse, „auf der
Kostenseite eine wettbewerbsfähige
Plattform für die Gruppe“ zu sein.
Auch das Kurz- und Mittelstreckengeschäft wird durch ein Überangebot belastet, das vor allem Ryanair
und Easyjet auf den Markt geworfen
haben. Die Situation dürfte sich in
Deutschland noch verschärfen, weil
die beiden Low-Cost-Carrier nach
dem Brexit-Votum der Briten nicht
mehr in Großbritannien, sondern in
anderen europäischen Märkten
wachsen wollen. Angesichts dieser
Gemengelage sind die DeutscheBank-Experten für Eurowings und
den Air-France-Billigableger Transavia „nicht besonders optimistisch“.

Die Allianz konzentriere ihre Initiativen zwar ausschließlich auf versicherungsrelevantes Geschäft, doch
habe sie gelernt, dass man auch Firmen unterstützen müsse, die nicht
später zu M & A-Zielen würden. So
habe sie sich bei der Rheingau-Beteiligung Simplesurance Group, die als
Insurtech-Unternehmen Konsumentenprodukte beispielsweise über Portale wie Schutzklick.de online versichert, mit einem Minderheitsanteil
begnügt. „Da kommt das Beste aus
zwei Welten zusammen“, ist Hartmann überzeugt. Einerseits könne
die Allianz von Schutzklick lernen,
andererseits könne Schutzklick mit
Hilfe der globalen Allianz-Präsenz
viel schneller wachsen.
Dabei sei ein echtes Interesse aneinander, wenngleich schwer zu definieren, eine zentrale Bedingung für
eine gute Partnerschaft. Rheingau
Founders habe darüber hinaus bereits Deals gemacht mit Axa, UPS
und der US-Versicherung Assurant.

Terminal 3 geht
später in Betrieb
Börsen-Zeitung, 9.9.2016
Reuters Frankfurt – Das dritte Terminal des Frankfurter Flughafens wird
ein Jahr später in Betrieb gehen als
bislang geplant. Wegen einer verlängerten Planungsphase sei erst 2023
mit der Einweihung zu rechnen, teilt
der Flughafenbetreiber Fraport mit.
Bislang wurde als Eröffnungstermin
2022 anvisiert. „Wir werden überaus sorgfältig vorgehen und uns die
Zeit nehmen, die notwendig ist, um
die Qualität der Planung zu erhöhen“, betonte Fraport-Chef Stefan
Schulte. „Jeder Monat, der in diese
Phase investiert wird, zahlt sich später doppelt und dreifach aus.“
Die Eröffnung des Berliner Flughafens verzögert sich seit Jahren. Aktuellen Planungen zufolge soll es 2017
– fünf Jahre nach dem ursprünglichen Termin – so weit sein.

GASTBEITRAG

Spin-offs wie Uniper bieten Anlagechancen
Börsen-Zeitung, 9.9.2016
Der Börsengang von Uniper, der abgespaltenen Tochter des Energiekonzerns Eon, weckt Kursfantasien. Investoren hoffen auf eine ähnlich gute Kursentwicklung wie bei der Abspaltung von Osram durch Siemens
im Sommer 2013. Auch die Abspaltung von Lanxess durch Bayer in
2005 ist vielen Aktionären noch in
guter Erinnerung. Die empirische Kapitalmarktforschung zeigt, dass solche Mehrrenditen von Spin-offs kein
Zufall sind, sondern sich systematisch nachweisen lassen.

gen von Osram und Lanxess. In beiden Fällen erfolgte eine vollständige
Abspaltung in Form einer sogenannten Aktiendividende, bei der jeder
bestehende Aktionär neue Aktien
der Tochtergesellschaft erhielt und
die Mutter keinen Emissionserlös erzielte.
Die Finanzliteratur bezeichnet diese Form der Abspaltung als Spin-off.
Alternativ kann der Mutterkonzern

Marktteilnehmer denken, dass
die gute Performance von Spin-offs
wie Osram oder Lanxess kein Zufall
ist. Sie verweisen in ihrer Argumentation auf die besonderen Umstände, unter denen die Abspaltungen
stattfinden: Häufig versuchen die
Mutterkonzerne, sich vor allem von
wachstumsschwachen und nicht rentablen Tochtergesellschaften zu trennen. Der klassische Spin-off ist da-
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Nur 53 Prozent
Im Zuge des Spin-off von Uniper
will Eon sich vor allem von seinen
konventionellen Kraftwerken trennen. Zudem soll das neue Unternehmen den Energiegroßhandel sowie
die Gasproduktion bündeln. Eon
plant, sich nach der Abspaltung auf
die neuen Energien sowie die Stromnetze zu konzentrieren. Die Trennung erfolgt wie folgt: Zunächst gibt
Eon 53 % der Uniper-Anteilsscheine
in Form einer Aktiendividende ab.
Für jeweils 10 Eon-Aktien erhalten
die Aktionäre je 1 Aktie des neuen
Uniper-Konzerns. Die verbliebenen
47 % können je nach Marktentwicklung in den nächsten Jahren über
die Börse abgegeben werden. Diese
Situation erinnert an die Abspaltun-

einen Börsengang der Tochter in
Form eines IPO anstreben – man
spricht in solchen Fällen von Equity
Carve-out. Dabei verkauft der Mutterkonzern einen Teil der Tochter
über die Börse und erzielt einen
Emissionserlös, behält jedoch üblicherweise die Mehrheit der Aktien.
Jüngstes Beispiel für einen Equity
Carve-out war der Börsengang von
Covestro, den Bayer initiiert hatte.

bei häufig die letzte Wahl der Trennungsmethode. Er wird in der Regel
erst in Betracht gezogen, wenn alternative Arten – etwa der Verkauf an
einen Wettbewerber oder ein Börsengang in Form eines IPO – gescheitert sind. Diese Umstände sorgen dafür, dass Spin-off-Unternehmen im
Großen und Ganzen häufig mit erheblichen Bewertungsabschlägen gelistet werden.

Die empirische Kapitalmarktforschung hat sich ausführlich mit dem
Renditeverhalten von Spin-offs beschäftigt. Cusatis et al. (1993) haben
bereits in den 1990er Jahren gezeigt, dass Spin-offs deutlich höhere
Renditen aufweisen als der entsprechende breite Markt. Spätere Studien, wie beispielsweise Desai et al.
(1999), haben die Ergebnisse für jüngere Untersuchungsstichproben bestätigt. Zudem zeigen die Forschungsergebnisse, dass Investoren
eine gewisse Geduld mitbringen sollten. Denn in den ersten Handelstagen nach der Trennung weisen die
Aktien von Spin-offs häufig negative
Renditen auf.

Analyse zeigt Überrendite
In einer umfangreichen Analyse
haben wir die Resultate der Wissenschaftler für eine jüngere Stichprobe
validiert. Unsere Untersuchung basiert auf dem amerikanischen Aktienmarkt, weil dieser deutlich umfangreichere Untersuchungsstichproben
liefert als der europäische. Unsere
Stichprobe umfasst 316 Spin-offs,
die seit 1990 am amerikanischen
Markt durchgeführt wurden. Das Ergebnis: Im ersten Jahr nach der Abspaltung weisen die Spin-offs gegenüber dem S & P 500 Equal Weight Index eine Outperformance von 8,6
Prozentpunkten auf. Für das Folge-

jahr beträgt die Mehrrendite immerhin noch 4,9 Prozentpunkte. Aufgrund der hohen Turbulenzen zum
Handelsstart ist die bessere Wertentwicklung nicht ab dem ersten Tag
nach der Abspaltung zu erkennen.
Sie beginnt etwa nach Ablauf des ersten Handelsmonats.
Obwohl die Forschungsgemeinde
die relative Outperformance von
Spin-offs in mehreren Studien bestätigt hat, herrscht noch Unsicherheit
bezüglich der Quellen dieser Überrenditen. Zwei Erklärungsansätze
zeichnen sich ab: Erstens fällt auf,
dass institutionelle Investoren Spinoffs nach der Trennung tendenziell
verkaufen, was einen kurzzeitigen
Preisrückgang auslöst. Demzufolge
scheinen die neuen Aktiengesellschaften nicht gut zu den Präferenzen institutioneller Investoren zu
passen. Daher müssen sie offenbar –
ähnlich wie Small-Cap-Aktien – eine
zusätzliche langfristige Renditeprämie bieten.

Übernahme wahrscheinlicher
Zweitens ist die Übernahmewahrscheinlichkeit für Spin-offs aufgrund ihrer fokussierten Geschäftsmodelle hoch. Dies führt zu Übernahmeprämien, ohne dass der Kapitalmarkt dies ausreichend antizipiert. Von den 316 Spin-offs unserer Untersuchungsstichprobe wur-

den tatsächlich 70 in den ersten
fünf Jahren nach der Abspaltung
wieder übernommen. Die Übernahmewahrscheinlichkeit könnte daher
einen der Renditetreiber für die hohe Outperformance der Spin-offs
darstellen.

Große Unterschiede
Bedeuten diese Ergebnisse, dass
die Aktionäre bei der Abspaltung
von Uniper auf jeden Fall zugreifen
sollten? Nicht unbedingt, denn die
beschriebenen
Ergebnisse
sind
Durchschnittswerte. Was in der aggregierten Renditebetrachtung nicht
deutlich wird, sind die Renditeunterschiede innerhalb der Firmenabspaltungen. So hat eine Reihe von Spinoffs in den ersten zwei Jahren nach
der Trennung mehr als 50 % an Wert
verloren. Im Fall Uniper kommt hinzu, dass Eon lediglich 53 % ihrer Anteile abgeben wird. Die verbleibenden 47 % werden potenziell in den
nächsten Jahren über die Börse verkauft, was für erheblichen Verkaufsdruck zu Lasten der Uniper-Aktie sorgen könnte.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass
Spin-offs im Schnitt Investmentchancen bieten. Ob ein Investor diese im
Fall Uniper für sich nutzen möchte,
sollte er von seinen spezifischen Rendite-Risiko-Abwägungen abhängig
machen.

