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Klartext: China, wachsend unheimlich

Der planvolle Aufstieg Chinas zur Weltmacht sorgt neben Freude über vielfältige Geschäftsmöglichkeiten für Sorgen vor einer zukünftigen Dominanz. Aber auch China misstraut dem Westen aufgrund
schlechter historischer Erfahrungen. Ein Konfliktkurs wie der Handelskrieg Donald Trumps ist sehr
gefährlich, weil er alte Vorurteile bestätigt. Besser wäre es, eng mit China zusammenzuarbeiten, um
gegenseitiges Verständnis zu fördern und als Partner an dessen Wachstum zu partizipieren.
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Fake News, Fake Earnings, Fake Performance

Fake Earnings sind Fake News der Börse. Immer wieder rechnen börsennotierte Firmen ihre Ertragslage schön, um Fake Performance zu produzieren und damit Anleger zu täuschen. Dieses Problem
gewinnt an Bedeutung: Denn die Möglichkeiten, irreführende Finanzmeldungen zu produzieren, haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Weiterhin haben die Fähigkeiten von Finanzmarktakteuren, irreführende Finanzmeldungen als solche zu erkennen, abgenommen. Für Investoren gibt es
zwar Warnzeichen, aber ein sicheres Erkennen von Fake Earnings ist derzeit für sie nicht möglich. Sie
müssen daher jederzeit damit rechnen, auf betrügerische Finanzzahlen hereinzufallen.
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Value: Big in Japan

Das Sentiment internationaler Investoren gegenüber dem japanischen Aktienmarkt ist trotz günstiger Bewertungen sehr negativ, weil sie noch in alten Denkmustern über Japan verhaftet sind. In den
vergangenen Jahren ist es aber zu strukturellen Profitabilitätsverbesserungen gekommen, die zeigen,
dass ein Großteil der börsennotierten Unternehmen inzwischen internationalen Standards genügt.
Dies führt dazu, dass wir am japanischen Aktienmarkt derzeit eine klassische Value-Situation finden.
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Liebe Langfristanleger,
kaum einem Land stehen wir so widersprüchlich gegenüber wie China. Einerseits ist das Schwellenland mit ca. 1,4 Mrd. Einwohnern, deren Wohlstand rasch wächst, der interessanteste Markt der Zukunft. Hiervon profitieren fast alle der größten europäischen Konzerne. LVMH, BASF, Daimler
oder Nestlé sind inzwischen in hohem Maße von zahlungskräftigen chinesischen Kunden abhängig. Weiterhin importieren wir viele günstige Produkte
aus China, die uns – ob Knoblauch, Spielzeuge oder Elektronikbauteile –
einen hohen Lebensstandard zu günstigen Kosten sichern.
Andererseits wird die zunehmende Bedeutung von China mit wachsendem Unbehagen zur Kenntnis
genommen. Skeptisch stimmt nicht nur der ausufernde Überwachungsstaat, der Hochtechnologie
einsetzt, um das Leben der eigenen Bürger immer stärker zu kontrollieren. Mit ca. 2,2 Mio. Soldaten
unterhält China die größte Armee der Welt – und nutzt sie bei Spannungen mit den asiatischen
Nachbarn zunehmend für Drohgebärden. Große Außenhandelsüberschüsse haben den Verdacht
einer Bereicherung auf Kosten der Handelspartner geweckt. Vorwürfe der Industriespionage werden
regelmäßig gegen chinesische Konzerne wie Huawei erhoben. Die zunehmenden chinesischen Direktinvestitionen erscheinen bedenklich; sei es, weil durch sie sicherheitspolitisch kritische Transfers
von Schlüsseltechnologien ermöglicht werden; oder weil Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der
„Neue Seidenstraße“-Initiative die Zielländer langfristig von China abhängig machen können.
Wer misstraut dem anderen mehr: Chinesen oder Europäer und Amerikaner?
Die heutige chinesische Regierung hat einen klaren langfristigen Plan: China soll bis 2050 Weltmacht
Nr. 1 werden. Dieses Ziel wurde zum ersten Mal vom Präsidenten Xi Jinping 2017 auf dem 19. Kongress der chinesischen kommunistischen Partei eindeutig formuliert. Zwei Etappen seien hierfür
notwendig: Bis 2035 soll die Gesellschaft modernisiert und allgemeiner Wohlstand für die Bevölkerung geschaffen werden. Die nächsten 15 Jahre sollen der Vergrößerung des globalen Machtanspruches dienen, bis China alle anderen Weltmächte in den Schatten stellt.
Das Ziel, langfristig die dominante Weltmacht zu werden, mag aus unserer Sicht bedrohlich erscheinen und gibt Anlass, der chinesischen Politik grundsätzlich zu misstrauen. Aus chinesischer Sicht
möchte das Land aber nur seine historisch angestammte Rolle zurück.
Denn vor 1500 war das chinesische Kaiserreich nicht nur der mit Abstand größte und am längsten
bestehende Staat der Welt. Die Einwohner hatten auch einen höheren Lebensstandard als die Europäer. Mit dem Export von Porzellan, Tee, Seide und anderen hochwertigen Waren nach Europa und
andere asiatische Länder wurden jahrtausendelang große Außenhandelsüberschüsse erzielt. Zudem
war China innovativ und technisch führend: Bahnbrechende Erfindungen wie der Buchdruck, der
Kompass, das Papier oder das Schießpulver kommen alle aus China. Bis zu ins 16. Jahrhundert hinein
haben Europäer normalerweise chinesische Technologie kopiert oder importiert, nicht umgekehrt.
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Dies änderte sich mit der Herrschaft der Mingdynastie (1368-1644). Mit ihr expandierte ein alles
kontrollierender Beamtenstaat mit relativ starren gesellschaftlichen Strukturen. Handel und freie
wirtschaftliche Aktivität wurden hingegen zurückgedrängt. Dies galt insbesondere in Hinblick auf den
Außenhandel: Um das Land vor schädlichen ausländischen Einflüssen zu schützen, wurde 1525 die
komplette Hochseeflotte selbst zerstört, 1551 Außenhandel komplett verboten. Im Gegensatz dazu
entwickelten sich in Europa mit den aufkommenden Wissenschaften sowie der beginnenden Aufklärung die Grundlagen für die industrielle Revolution.
Noch im Jahr 1820 lebten etwa 1/3 der gesamten Weltbevölkerung in China und erwirtschafteten
auch ca. 1/3 der Weltwirtschaftsleistung – damals ungefähr so viel wie ganz Europa zusammen. Damit hatte China zwar die eindeutig führende Position verloren, war aber noch keinesfalls unterentwickelt. Dies änderte sich erst, als das Land von europäischen Geschäftsleuten mit Opium überflutet
wurde. In der Folge gingen Millionen Chinesen elend zugrunde, die chinesische Wirtschaftskraft
wurde unterminiert. Zudem setzte Großbritannien mit unterschiedlichen Verbündeten die Tolerierung des Opiumhandels mit mehreren Kriegen militärisch durch.
Zwischen 1842 und 1901 wurde China von den Kolonialmächten unter Führung von Großbritannien
zu insgesamt 14 Verträgen gezwungen, in denen für die Nation äußerst ungünstige Handelsregeln
rechtlich fixiert wurden. Diese sogenannten „ungleichen Verträge“ stellen nach wie vor das große
Trauma der chinesischen Geschichte dar: Durch sie wurden die Erniedrigung des chinesischen Volkes
und Ausbeutung des Landes rechtlich bindend verankert. Diese historische Erfahrung ist die Basis für
ein Grundmisstrauen, dass Chinesen nach wie vor gegenüber den westlichen Industriestaaten haben.
Westliche Politik steht immer noch unter dem grundsätzlichen Verdacht, Chinas Entwicklung schaden zu wollen. Leider wurde dieses Misstrauen mit der Eröffnung eines Handelskrieges im Rahmen
der neuen „America First“-Doktrin durch US-Präsident Donald Trump zuletzt wieder verstärkt.
China hat von Europa und Nordamerika gelernt – im Schlechten wie in Gutem
Mit besonderem Unbehagen blickt die westliche Welt derzeit auf ein Schlüsselprojekt der chinesischen Entwicklungsstrategie: die sog. „Neue Seidenstraße“-Initiative. Mit ihr sollen in Anlehnung an
die traditionellen Handelsrouten chinesischer Waren in den Westen neue Stützpunkte für zukünftige
Geschäfte Chinas mit der Welt aufgebaut werden. Hierzu werden große Infrastrukturvorhaben entlang der wichtigsten Handelsrouten initiiert – mit der Nebenwirkung, dass viele Zielregionen sich bei
China langfristig hoch verschulden und so in politische Abhängigkeit geraten.
Trotz aller berechtigter Kritik an dieser Vorgehensweise, weil die Interessen der Zielländer oft zu kurz
kommen: China lehnt sich mit dieser Strategie an die jahrzehntelange Praxis der Entwicklungspolitik
des Westens an. Auch er hat der oftmals die Finanzierung von Großprojekten in der Dritten Welt
dazu genutzt, die eigene Industrie zu fördern und Abhängigkeiten durch Verschuldung zu schaffen.
Im Unterschied zum Westen folgt die Projektvergabe allerdings einem kohärenten Gesamtkonzept,
zudem werden auch krisenbehaftete Industrie-Länder einbezogen – wie zuletzt Italien. Insofern kann
man durchaus sagen, dass China vom Westen nicht nur gelernt hat, wie man Entwicklungspolitik zur
Vergrößerung des Einflussbereichs nutzt, sondern dies sogar perfektioniert hat.
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Bessere Bildung und technologische Überlegenheit spielten eine zentrale Rolle beim Aufstieg der
heutigen entwickelten Staaten. China tut deshalb seit den 80er Jahren alles für eine Verbesserung
der Bildung und Förderung der Wissenschaften. Anfangs ging es vor allem darum, die Allgemeinbildung zu erhöhen. Inzwischen spielt China aber auch in der Spitzenforschung eine führende Rolle:
Obwohl noch vor 15 Jahren als Forschungsstandort fast unbedeutend, haben chinesische Forscher
alleine 2017 48.882 internationale Patente angemeldet, 13,4% mehr als im Vorjahr und ca. 3mal soviel wie in Deutschland. Die USA konnten mit 56.624 internationalen Patentanmeldungen zwar noch
die Spitzenstellung behaupten, dass auch sie in einigen Jahren abgehängt werden, ist jetzt schon
absehbar.
Chinas Machtzuwachs ist unaufhaltbar – ob dies schadet oder nutzt, liegt in unserer Hand
China wird in den nächsten Jahren weiter Schritt für Schritt den wirtschaftlichen Rückstand aufholen.
Alleine die große Einwohnerzahl von 1,4 Mrd. (4,3mal soviel wie die USA) gibt dem Land ein so hohes
Gewicht, dass das Ziel Xi Jinpings, mit überdurchschnittlichem Wachstum bis 2050 Weltmacht Nr.1
zu werden, realistisch erscheint. Rein ökonomisch betrachtet ist dies eine riesige Chance: Die Aussicht, dass die chinesische Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren auf ein dem unserem vergleichbares Wohlstandsniveau gehoben wird, eröffnet ein gewaltiges Marktpotenzial, das auch bei uns
Wachstum und Wohlstand für die nächsten Jahrzehnte sichern kann.
Wer wie Donald Trump versucht, durch Konfrontation den chinesischen Machtzuwachs einzudämmen, bekräftigt nur das alte Vorurteil, dass der Westen die chinesische Entwicklung verhindern will.
Noch ist China technologisch und wirtschaftlich unterlegen, Trump kann durch seinen Handelskrieg
wahrscheinlich kurzfristige PR-Erfolge verbuchen. Langfristig ist aber kaum etwas gefährlicher, als
China jetzt in die Ecke zu drängen. Denn die geduldigen Chinesen können Jahrzehnte abwarten, bis
sie zurückschlagen, und wir in Europa dürften dann der Kollateralschaden werden.
Viel geschickter erscheint es, China durch wachsende wirtschaftliche Zusammenarbeit immer stärker
einzubinden. Nur so kann das chinesische Grundmisstrauen uns gegenüber abgebaut werden. Zudem wird das Land dann schon aus Eigeninteresse in Zukunft darauf verzichten, seine Macht gegenüber Partnern zu missbrauchen. Weiterhin sollte anerkannt werden, dass China inzwischen bestimmte Dinge besser macht als wir. Hierzu gehört z. B. eine Innovationsförderung, die nicht durch „Technologiefolgenabschätzungskommissionen“ gebremst wird. Die „Neue Seidenstraße“-Initiative ist
deswegen erfolgreich, weil sie Mängel in der globalen Handelsinfrastruktur beseitigt, die der Westen
vorher sträflich vernachlässigt hat. In einer durch Wettbewerb geprägten Weltwirtschaftsordnung
darf man sich nicht beschweren, wenn China unsere Versäumnisse zum eigenen Vorteil nutzt.
Wenn wir irgendwann einmal an China scheitern sollten, dann wird dies nicht an unfairen Tricks der
Asiaten liegen, sondern am westlichen Unvermögen, einerseits auf chinesische Befindlichkeiten einzugehen, andererseits auf die Herausforderungen der Zukunft richtig zu reagieren. Wir im Westen
können es uns derzeit noch aussuchen, ob wir vom zukünftigen Giganten irgendwann zerquetscht
werden oder als Partner von seinem Wachstum profitieren. Ich weiß, was mir lieber ist.
Viel Freude beim Lesen und guten Erfolg
bei der Kapitalanlage wünscht herzlichst Ihr
2. April 2019
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Fake News, Fake Earnings, Fake Performance
Von Karl-Heinz Thielmann
Wenn gezielte Falschmeldungen verbreitet werden – oder Tatsachen in einen völlig irreführenden
Kontext gestellt werden und so wie eine Lüge wirken – spricht man inzwischen von „Fake News“.
Obwohl erst seit wenigen Jahren hierüber intensiv diskutiert wird, handelt es sich hierbei allerdings
um kein wirklich neues Phänomen. Seit es Menschen gibt, lügen sie sich an. Seit es die Presse gibt,
haben es einige (wohlgemerkt nicht alle) Journalisten mit der Wahrheit nicht so genau genommen
und versucht, durch die Verbreitung von Fake News die Öffentlichkeit zu manipulieren.
Dennoch ist im heutigen Internetzeitalter das Interesse an Fake News sprunghaft gestiegen. Einerseits erleichtern soziale Netzwerke ihre Verbreitung und können die Wirksamkeit erhöhen. Zudem
haben mit Fake News operierende populistische Politiker in den vergangenen Jahren einige Wahlerfolge zu verzeichnen gehabt. Anderseits haben sich aber auch die Recherchemöglichkeiten durch
das breite Informationsangebot im Internet verbessert. Neben um die Wahrheit bemühten Journalisten spüren nun auch weltweit hunderttausende Amateur-Internetdetektive echten Tatsachen hinterher – was die Entlarvungsmöglichkeiten von Fake News stark erhöht hat.
Merkwürdigerweise geht die öffentliche Diskussion um Fake News fast ausschließlich um ihren Einsatz in der Politik. Dabei wird gerade in der Wirtschaft auch oft gerne kreativ mit der Wahrheit umgegangen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. „Fake it till you make it“ lautet ein weitverbreiteter
Ratschlag an Unternehmensgründer, der rechtfertigen soll, wenn im Kampf um Marktanteile mit
stärkeren etablierten Wettbewerbern die eigene Leistungsfähigkeit maßlos übertrieben wird, bis
man selbst etabliert ist. Und auch wenn dies niemand zugibt: „Fake it after you made it” ist als Motto
für Erfolgsmenschen genauso wichtig, wenn sie ein Scheitern befürchten bzw. abwenden wollen.
Fake Earnings, die Fake News von Unternehmen
Besonders ambivalent ist das Verhältnis zur Wahrheit an den Finanzmärkten. Seit es die Börse gibt,
wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Wertpapierhandel auf der Basis von Insiderinformationen,
falsche Unternehmenszahlen und irreführende Finanznachrichten waren bis in die zwanziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts keine Ausnahme, sondern der Regelfall. Mit der zunehmenden Professionalisierung der Finanzmärkte und nach durch diverse Finanzschwindel verursachte Krisen wurden aber offensichtliche Missbräuche zurückgedrängt und immer mehr Formen des Finanzbetrugs
unter Strafe gestellt.
Dennoch werden immer wieder gravierende Täuschungsfällen aufgedeckt, die darauf beruhen, dass
börsennotierte Firmen ihre Ertragslage mit Fake Earnings schönrechnen, um Fake Performance zu
produzieren. Die Schwindler sind gar nicht so selten: Das CFA-Institute veröffentlichte 2016 eine Studie, die zum Ergebnis kam, dass ca. 20% der 400 größten US-Unternehmen ihre Zahlen absichtlich
manipulieren, um gegenüber Anlegern besser dazusehen. Damit kommen sie erschreckend oft jahrzehntelang durch. Momentan vergeht kaum ein Monat, in dem nicht irgendein Großkonzern eingestehen muss, dass sein vorgeblicher Erfolg nur das Resultat von kreativen Buchführungstechniken
war. Hieraus resultiert i.d.R. ein Absturz der Aktie, nicht selten folgt irgendwann die Pleite.
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Gerade in den vergangenen zwei Jahrzehnten kam es zu einer beispiellosen Häufung von spektakulären Unternehmenskrisen, die mit Fake Earnings zusammenhingen. Nach 2000 kollabieren im Nachgang des Börsenbooms der 90er nicht nur zahllose Internet-Start-ups, sondern auch viele etablierte
Konzerne wie die Philipp Holzmann AG, Enron, Worldcom, Tyco, HealthSouth und Parmalat. Die globale Finanzkrise 2008 offenbarte ein erschreckendes Ausmaß von Fake Earnings in der Finanzindustrie: Lehman Brothers brach zusammen, die Rettung von AIG, Hypo Real Estate, Royal Bank of Scotland und vielen anderen Instituten kostete Milliarden an Steuergeldern und Aktionärsvermögen.
Obwohl nach Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Act von 2002 zumindest Vorstände von in den USA
börsennotierten Firmen Angst vor harter Strafverfolgung haben müssen, wird immer noch kräftig bei
der Ermittlung und Publikation von Erträgen geschummelt. Und so sind gerade in den vergangenen
Jahren zu den bereits erwähnten noch viele weitere Skandalen hinzukommen. Aufgedeckt wurden
spektakuläre Fälle von Fake Earnings z. B. 2015 bei Valeant, Toshiba und Akebono; 2016 bei Noble
Group; 2017 bei Fuji Xerox, Steinhoff International und Carrillion, 2018 bei General Electric und Patisserie Valerie; 2019 (bisher) bei der britischen Metro Bank und Kraft Heinz. Zudem werden insbesondere gegen Wachstumsunternehmen wie Netflix, Herbalife oder Wirecard immer wieder Vorwürfe laut, dass ihre Investmentstories auf manipulierten Zahlenwerken beruhen.
Trotz aller Erfahrungen mit den Finanzskandalen der vergangenen Jahrhunderte, ständig verschärfter
Regulierungen und Strafen, sowie immer umfangreicheren und transparenteren Finanzinformationen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es Bilanzschwindlern nach wie vor zu einfach
gemacht wird. Und tatsächlich lässt sich Folgendes feststellen:
• Die Möglichkeiten von Unternehmen, irreführende Finanzmeldungen zu produzieren, haben in
den vergangenen Jahren wieder zugenommen. Die Gründe hierfür sind das andauernde Versagen
von Wirtschaftsprüfern, Missbrauchsmöglichkeiten beim Fair-Value-Accounting sowie die zunehmende Verwendung von bereinigten Gewinnen bei der Ertragsberichterstattung.
• Die Fähigkeiten von Finanzmarktakteuren, irreführende Finanzmeldungen als solche zu erkennen,
haben hingegen abgenommen. Die Gründe hierfür sind die steigende Bedeutung von leicht manipulierbaren Newsflow-Algorithmen beim Computerhandel; sowie eine anhaltende Selbstzensur
bei kritischer Bewertung von Unternehmensinformationen.
Die Quellen von Fake Earnings: seit 170 Jahren fast unverändert … und immer wieder übersehen
„Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich“, soll Mark Twain einmal geschrieben haben. Dies gilt auch für Bilanzskandale: Sie wiederholen sich nie auf die gleiche Weise. Es gibt aber
identische Grundmuster, seit 1848 der Bilanzschwindel bei Eastern Counties Railway (ECR) aufgedeckt wurde, damals der Star einer aufstrebenden Londoner Börse. Dieser erste große Finanzskandal
entstand, weil vorher ein gieriger wie ehrgeiziger Unternehmer (George Hudson) bei einem großen
und renommierten Unternehmen Ertragsausweise massiv geschönt hatte, um die Börsenbewertung
aufzublähen. Seit diesem Vorfall wiederholen sich mit schöner Regelmäßigkeit überall auf der Welt
Skandale, bei denen Börsenschwergewichte eingestehen müssen, dass sie mit einer oder mehrerer
der folgenden Methoden Fake Earnings produziert und verbreitet haben:
• Umsätze mit Tochtergesellschaften werden als Außenumsätze erfasst und so aufgebläht.
2. April 2019
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• Die Erträge werden künstlich erhöht, wenn Umsätze gebucht werden, ohne gleichzeitig die mit
ihnen verbundenen Kosten zu erfassen.
• Durch Verzicht auf produktive Investitionen werden Kosten gesenkt, was als nachhaltige Effizienzverbesserung dargestellt wird. Dies erhöht kurzfristig die Gewinne, auch wenn die hiermit verbundene Kannibalisierung des eigenen Geschäfts langfristig dessen Grundlage ruiniert.
• Billige Kredite finanzieren überteuerte Akquisitionen, die zunächst als Erfolg verkauft werden,
langfristig aber scheitern. Die resultierenden Schuldenprobleme können in der Folge auch gesunde Unternehmensteile in den Abgrund ziehen.
• Die Unternehmen verwenden einerseits viel Zeit für eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, bei der die
Einzigartigkeit der erreichten Erfolge herausgestellt wird. Anderseits werden Kritiker unerbittlich
bekämpft, u.a. durch Verleumdungskampagnen oder Unterlassungsklagen.
Doch obwohl die Ursachen von Fake Earnings immer wieder die gleichen sind, ist es doch für Außenstehende oftmals sehr schwierig, sie zu erkennen. Niemand ist davor geschützt, auf sie hereinzufallen. Selbst der normalerweise vorsichtige und für seine sorgfältige Finanzanalyse bekannte Warren
Buffett fiel in den vergangenen Jahren bei Tesco (2014) und Kraft Heinz (2019) gleich zweimal auf
haarsträubende Bilanzschwindel herein.
Besonders schwierig ist es, Wachstumsunternehmen wie Netflix, Herbalife oder Wirecard zu überprüfen, bei denen immer wieder Vorwürfe laut werden, dass ihre Investmentstories auf manipulierten Zahlenwerken beruhen. Diese Firmen verfolgen eine aggressive Wachstumsstrategie, was sich
auch in der selbstbewussten Art widerspiegelt, wie sie über ihre Aktivitäten informieren. Ob die von
ihnen verbreiteten Erfolgsmeldungen auf gefälschten Zahlen bzw. einer irreführenden Interpretation
von regelkonform ermittelten Finanzergebnissen beruhen; oder sie ein zutreffendes Bild einer
außergewöhnlich guten Unternehmenslage vermitteln, lässt sich von außen nur im Nachhinein beurteilen. Aber dann ist i.d.R. der Kurs schon abgestürzt.
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – Wirtschaftsprüfer wurden vom Kontrolleur zum Komplizen
Beim Bekanntwerden jedes Bilanzskandals kommt unwillkürlich die Frage auf: Warum sind die Probleme nicht früher aufgefallen? Da jedes Unternehmen einer aufwendigen und teuren Pflichtprüfung
durch Wirtschaftsprüfer unterliegt, lautet die nächste Frage: Warum ist den Prüfern nichts aufgefallen und weshalb haben sie falsche Geschäftszahlen testiert?
In der Tat spielen bei allen Bilanzskandalen Wirtschaftsprüfer eine sehr unrühmliche Rolle, entweder, weil sie schwere und offensichtliche Fehler bei der Rechnungslegung großzügig übersehen haben – oder weil sie selbst aktiv an den Betrugsvorhaben beteiligt waren. Offenbar wirkt sich fatal
aus, dass Prüfer Unternehmen immer weniger als kritisch zu beurteilendes Prüfungsobjekt betrachten, sondern immer mehr als Kunden verstehen, dem man dienen möchte – insbesondere, wenn
dieser zusätzlich zur Prüfung auch noch viele und teure Beratungsleistungen einkauft.
Außerordentlich groß ist der Ärger über die Wirtschaftsprüferbranche in Großbritannien, weshalb
dort auch die öffentliche Diskussion über Ursachen und mögliche Konsequenzen am weitesten gediehen ist. Hier gab es zuletzt besonders viele schlimme Skandale bei großen und namenhaften
Unternehmen (u.A. Metro Bank, Co-op Bank, Tesco, BHS, die Pleiten von Patisserie Valerie und Car2. April 2019
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rillion). Auch im internationalen Vergleich erscheint die Arbeit britischer Wirtschaftsprüfer außerordentlich fragwürdig. So bemerkte die Aufsichtsbehörde FRC in ihrem Jahresreport 2017/18, dass 27%
aller überprüften Jahresabschlüsse der FTSE 350-Gesellschaften starke Mängel aufwiesen. Zum Vergleich: In Deutschland kritisierte die Bilanzprüfstelle DPR in ihrem letzen Bericht „nur“ 15%.
Trotz langjähriger Bemühungen, die Qualität britischer Prüfer zu verbessern, war die FRC aber bisher
bemerkenswert erfolglos. Als Sanktionen bei Fehlverhalten gibt es zwar Strafzahlungen. Die 2017/18
verhängten Gesamtstrafen von 18 Mio. £ wirken angesichts der Milliardenumsätze der Branche allerdings nur wie Nadelstiche. Zudem ist fraglich, ob härtere Sanktionen wirklich wirken würden.
Denn 80% des Marktes für Wirtschaftsprüfungen werden von den „Big Four“ KPMG, EY, PwC und
Deloitte dominiert, die alle ähnliche Verwicklungen in die Skandale haben. Eine Firma als besonders
schuldig herauszusuchen, fällt schwer. Als infolge des Enron-Skandals 2002 die darin verwickelte WPFirma Arthur Anderson ihren Geschäftsbetrieb einstellen musste, hat sich danach nichts verbessert.
Im Gegenteil wurde der Wettbewerb weiter vermindert, die Qualität der Branche blieb schlecht.
Es gibt zwar Überlegungen in Großbritannien und anderen Ländern, Sanktionen (z. B. durch Berufsverbote) deutlich zu verschärfen und das Oligopol der Big Four aufzubrechen. Dennoch wird sich an
den Qualitätsproblemen kaum etwas ändern. Denn unabhängig von zukünftigen Reformen bleibt der
Grundwiderspruch der Branche bestehen: Einerseits sollen Unternehmen im Interesse ihrer Kapitalgeber unabhängig und objektiv geprüft werden. Andererseits sind die Prüflinge auch zahlende Kunden, die man zufriedenstellen möchte. Bei einem Interessenkonflikt zwischen Kapitalgebern (deren
Interessen man eigentlich vertreten soll) und dem Management (das die Rechnungen bezahlt), ist es
nur natürlich, dass sich die Wirtschaftsprüfer im Konfliktfall auf diejenige Seite schlagen, die ihren
Lebensunterhalt sichert (also das Management).
Akquisitionen, das Tabu des Scheiterns und mythisch hohe Firmenwerte
Bei nicht wenigen großen Aktiengesellschaften hängt das Wachstum stark davon ab, dass die Geschäftsbasis regelmäßig durch Zukäufe erweitert wird. Die permanente Suche nach interessanten
Akquisitionen gehört deshalb zum Alltag eines erfolgreichen Managements. Dies gilt insbesondere in
noch relativ fragmentierten Märkten: Hier ist Wachstum durch Zukäufe sogar eine Notwendigkeit, da
man ansonsten Gefahr läuft, durch schneller wachsende Wettbewerber selbst gefressen zu werden.
Allerdings zeigen wissenschaftliche Studien zum Thema Akquisitionen, dass die Misserfolgsquote von
Unternehmenszukäufen erstaunlich hoch ist: Je nachdem, wie Misserfolg von den verschiedenen
Forschern genau definiert wurde, ermittelten sie Misserfolgsquoten zwischen 50% und 80%. Scheitern ist also der Regelfall, nicht die Ausnahme.
Scheitern zuzugeben, ist hingegen ein absolutes Tabu. In der Regel hängen nicht nur hohe Bonuszahlungen, sondern auch der Job sowie die allgemeine Reputation eines Managers daran, dass er laufende Erfolge präsentiert. Insofern ist die Verführung groß, im Falle einer missglückten Akquisition
lieber die Zahlen zu frisieren, anstatt einen Misserfolg einzuräumen. Und hierfür gibt es eine einfache und von außen schwer zu durchschauende Methode: unterlassene Firmenwertabschreibungen.
Kauft eine Firma eine andere, wird danach die im Kaufpreis enthaltene Bewertungsprämie als Firmenwert (Goodwill) beim Käufer bilanziert. Früher wurde dieser Firmenwert grundsätzlich – dem
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Vorsichtsprinzip folgend – zügig abgeschrieben. Mit der Einführung des Fair-Value-Accounting in den
90er Jahren wurde diese Regel aufgeweicht: Abschreibungen sollen nur noch dem tatsächlichen
Wertverlust entsprechen, der bei immateriellen Vermögensgegenständen wie dem Firmenwert aber
nur sehr schwer genau zu bestimmen ist. Seit 2002 müssen Firmenwerte sogar gar nicht mehr abgeschrieben werden, falls es keine Indizien für eine tatsächliche Wertminderung gibt.
Soll das Scheitern einer Akquisition verschleiert werden, verzichtet man auf gebotene Firmenwertabschreibungen. Dies ist aber auch im Rahmen des Fair-Value-Accounting nicht so einfach, da es
zwei Bewertungsverfahren für Bilanzwerte vorsieht, die eigentlich eine realistische Einschätzung ermöglichen sollen: „Mark to Market“ (Bewertung zu Marktpreisen) oder „Mark to Model“ (Bewertung
auf der Basis eines finanzanalytischen Modells).
Um Manipulationen zu ermöglichen, gibt es einen dritten Bewertungsansatz, der im inoffiziellen
Branchenjargon „Mark to Myth“ (Bewertung auf Basis einer Fantasiegeschichte) heißt. Die Annahmen des finanzanalytischen Modells werden nicht auf der Grundlage realistischer Erwartungen, sondern auf der Basis eines überoptimistischen Investment-Narratives erstellt. Damit lassen sich überhöhte Bewertungen rechtfertigen, ohne dass Außenstehende dies nachvollziehen können.
„Mark to Myth“ funktioniert oft nur ein paar Jahre, weil ungelöste Probleme bei missglückten Akquisitionen sich nicht dauerhaft unter den Tisch kehren lassen, sondern ohne Eingestehen sogar verstärken. Weiterhin ist es ohne komplizenhaftes Verhalten von Wirtschaftsprüfern nicht möglich.
Dennoch ist es für 2 Typen von Managern sehr attraktiv, auf „Mark to Myth“ zu setzen: a) diejenigen,
die auf kurzfristige Selbstbereicherung ausgerichtet sind und hoffen, die Firma zu verlassen, bevor
alles zusammenbricht und sie zur Verantwortung gezogen werden können; sowie b) Visionäre, die so
sehr an ihren eigenen Mythos glauben, dass sie unbequeme Wahrheiten ignorieren und nicht nur
ihre Aktionäre, sondern vor allem sich selbst belügen wollen.
Gewinnbereinigungen: manchmal erhellend, oftmals verschleiernd
Manager, die Anleger mit Fake Earnings täuschen wollen, müssen heutzutage nicht unbedingt auf
Bilanzfälschung zurückgreifen. Sie können auch – völlig legal – parallel zur regelkonformen IFRS- bzw.
GAAP-Finanzberichterstattung „bereinigte“ Geschäftszahlen veröffentlichen, bei der ihnen unliebsame Kosten als Sonderfaktoren unterdrückt werden.
In den USA publizieren inzwischen 97% der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen zusätzlich zu
ihren nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften GAAP ermittelten Finanzergebnissen
auch um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis-Zahlen, die sogenannten „Adjusted Earnings“. Diese
Praxis ist zwar grundsätzlich berechtigt, da unbereinigte Zahlen oftmals stark durch einmalige Sondereffekte verzerrt werden können (wie beispielsweise unlängst durch die Auswirkungen der Steuerreform Donald Trumps) und damit ein völlig falsches Bild der Ertragskraft eines Unternehmens vermitteln. Leider ist aber nicht allgemein festgelegt, was als einmaliger Sondereffekt zu verstehen ist
und was nicht. Dies eröffnet ein riesiges Einfallstor für die Manipulation von Ertragszahlen. Aufwendungen durch Optionsprogramme für Manager, Kosten aus Akquisitionen, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (wie aus Akquisitionen stammende Firmenwerte) oder Restrukturierungskosten (Abfindungen; Stilllegungskosten von Produktionsstätten) werden von vielen Unter2. April 2019
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nehmen ganz oder teilweise als einmalige Sondereffekte herausgerechnet, obwohl sie regelmäßig
anfallen bzw. durch die originäre betriebliche Tätigkeit bedingt sind.
Viele Unternehmen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind, haben vorher eine deutliche Auseinanderentwicklung zwischen bereinigten Gewinnen und GAAP- bzw. IFRS-Gewinnen gezeigt. Z. B.
der 2015 abgestürzte Börsenstar Valeant (heute umbenannt in Bausch Health) lieferte während seiner Expansionsphase auf bereinigter Basis beindruckende Gewinne, während die GAAP-Zahlen nicht
einmal Kostendeckung anzeigten. Zwischen 2008 und 2018 wies die Firma auf bereinigter Basis einen
durchschnittlichen Gewinn je Aktie von $4,44 aus, nach GAAP einen Verlust von durchschnittlich
$1,03. Die ausgewiesenen Wertsteigerungen überdeckten also eine reale Wertvernichtung.
Kursentwicklung Valeant (heute Bausch Health)

Gewinnentwicklung Valeant (heute Bausch Health)
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Wenn Unternehmen ihre Ertragszahlen bereinigen, ist dies für sich genommen noch kein negatives
Signal. Falls sie aber regelmäßig bereinigte Gewinne vermelden, die deutlich höher sind als die nach
den IFRS bzw. GAAP ermittelten, können dies Anleger als Signal für Missbrauch werten. Fake Earnings auf der Basis von bereinigten Gewinnen sind insofern für Investoren prinzipiell einfacher zu
erkennen als Bilanzfälschungen. Dass sie trotzdem so oft erfolgreich die Börsianer täuschen, liegt an
der dramatisch gesunkenen Fähigkeit, Finanznachrichten richtig zu bewerten.
Die Börse bestraft derzeit automatisch Investitionen – und belohnt oberflächliche Erfolge
In Deutschland konnten wir im Frühjahr ein eigenartiges Phänomen beobachten: Die Aktienkurse
von Unternehmen wie Henkel, Beiersdorf oder Axel Springer brachen blitzartig dramatisch ein,
nachdem jeweils Investitionen zur Steigerung der langfristigen Ertragskraft angekündigt wurden. In
einem effizienten Markt hätte genau das Gegenteil passieren müssen, zumindest, sofern man die
Glaubwürdigkeit der jeweiligen Managements nicht anzweifelte: Die Maßnahmen dürften jeweils die
freien Cashflows ab dem übernächsten Jahr steigern, was wiederum ihre Gegenwartswerte – und
damit auch die aus ihnen abgeleiteten fairen Werte der Aktie – erhöhen sollte.
Offensichtlich differenziert die Börse nicht mehr zwischen wertsenkenden Kosten und wertsteigernden Investitionen – die Markteinschätzung fokussiert sich ganz auf die momentane Ertragsbelastung.
Zwar sind Aktienmärkte seit jeher kurzfristig orientiert, allerdings überraschte nicht nur die Richtung
der Kursentwicklung, sondern auch die Dramatik der Verluste von bis zu 14% am Tag.
Als mögliche Erklärungen für dieses Phänomen sind für mich am plausibelsten der Vormarsch von
quantitativen und an kurzfristigen Momentumkriterien orientierten Investmentstilen sowie die zunehmend automatisierte Auswertung von Finanzberichten. In den vergangenen Jahren haben sich
neben Indexfonds vor allem quantitativ operierende Investmenteinheiten als wichtigste Teilnehmer
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am Aktienmarkt etabliert. Diese Fonds werten mit Hilfe von Algorithmen Marktdaten aus, wozu
neben Wertpapierkursen auch Finanzinformationen dienen. Vorwiegend versuchen sie, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren, die es gilt, möglichst frühzeitig zu erfassen. Geschwindigkeit
ist entscheidender Erfolgsfaktor, und so liefern sog. News-Flow Algorithmen inzwischen schon Millisekunden nach Publikation einer Nachricht eine in Handelsaktionen umsetzbare Analyse.
Anscheinend geht bei der automatisierten Analyse Geschwindigkeit vor Gründlichkeit, und so sind
die News-Flow-Algorithmen nicht nur anfällig für eine Überbetonung des Kurzfristigen. Bei bereinigten Finanzzahlen können sie nicht unterscheiden, welche Bereinigung sinnvoll und welche Fake ist.
Werden sie mit Erfolgsmeldungen gefüttert, geben sie zudem oftmals unabhängig von deren Wahrheitsgehalt Kaufsignale. Börsenlieblinge wie Netflix oder Wirecard haben zumeist eine sehr aktive
Kommunikationspolitik, die darauf ausgerichtet ist, den Finanzmarkt ständig mit Erfolgsmeldungen
zu versorgen, welche die vom Unternehmen präsentierte Investmentstory unterstützen.
Überfliegern widerspricht man nicht – gerade wenn man auf Fake Performance angewiesen ist
News-Flow Algorithmen und an sie gekoppelte Handelsprogramme zu überlisten ist einfach. Fondsmanager, Unternehmens-Analysten und auch Finanzjournalisten hingegen sind i.d.R. keine dummen
Menschen, ganz im Gegenteil. Damit sie jahrelang auf Fake Earnings hereinfallen sowie durch ihre
Anlageentscheidungen, Analysen oder Berichterstattung ungerechtfertigte Kurssteigerungen – Fake
Performance – mitverursachen, ist notwendig, ihr kritisches Denkens zu unterdrücken. Und dies gelingt heute effektiver als früher.
Seit jeher ist es für jeden erfolgreichen Betrüger unabdingbar, seine Schwächen gut zu überspielen.
Betrügerische Manager müssen deshalb besonders überzeugend auftreten und Zweifel von vornherein zu zerstreuen. Sie erzeugen eine sog. Sehnsuchtsblindheit („Whishful Blindness“) bei ihrem Publikum, damit dieses unangenehme Fakten entweder nicht wahrnimmt oder nicht glaubt.
Der Verhaltenspsychologe Dan Ariely hat darauf hingewiesen, dass die überzeugendsten Betrüger
diejenigen sind, die ihre eigenen Lügen selbst glauben. Dies ist gerade dann der Fall, wenn sie vorgeben, nicht nur den Profit von sich selbst und der Aktionäre im Auge zu haben, sondern dass sie einem
höheren, „guten“ Zweck folgen: So z. B., indem sie behaupten, neue Technologien zum allgemeinen
Wohle der Menschheit voranzubringen. Fake Earnings sind deswegen gerade bei Wachstumsfirmen
oft mit der Vision einer Marktdisrupition verbunden: Enron gab vor, den Energiemarkt umzukrempeln, Valeant wollte das Pharmageschäft revolutionieren, Theranos eine bahnbrechend neue Methode für Bluttests voranbringen. Speziell Visionären wird öffentlich nur ungerne widersprochen:
Denn keiner will hinterher als rückständiger Depp dastehen, falls die Vision doch aufgeht.
Erst recht will sich kaum jemand der Peinlichkeit aussetzen, wie ein Neider oder Nörgler diejenigen
öffentlich infrage zu stellen, die schon lange erfolgreich sind. Wenn Managern von etablierten
Unternehmen lügen, geht es zumeist darum, ein offensichtliches Bild außerordentlichen Erfolgs zu
bewahren, selbst wenn dieser schon vergangen ist. Dies kann sehr lange gelingen: Beispielsweise ein
2015 publizierter Untersuchungsbericht über die Fälschungen bei Toshiba zeigte, wie sich über 7
Jahre eine Unternehmenskultur des Verschweigens von Problemen und Kosten entwickelte: Mitarbeiter wurden bestraft, wenn sie darauf hinwiesen, dass Gewinnziele nicht erreichbar waren. Fäl2. April 2019
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schten sie hingegen Erfolge, wurden sie belohnt. Als das Kartenhaus zusammenbrach, war ein Schaden von 152 Mrd. Yen (etwas mehr als 1 Mrd. €) entstanden.
Natürlich gelingt es trotzdem nicht immer, missliebige Informationen zu unterdrücken. Deswegen ist
es ebenfalls wichtig, dass potenzielle Entlarver regelrecht abgeschreckt werden und verschwiegen
bleiben. Dies gelingt heute besser als früher, da sowohl Fondsmanager, Analysten, wie auch Journalisten jeweils berufsbedingten Zwängen ausgesetzt sind, die immer stärker verhindern, dass sie verdächtige Erfolgsgeschichten infrage stellen.
Die meisten Fondsmanager stehen unter enormen kurzfristigen Erfolgsdruck. Sie sollen zwar langfristig Performance erwirtschaften, werden in der Praxis dann doch zumeist auf Basis ihrer kurzfristigen
Erfolge beurteilt. Sie sollen in Outperformer investieren, egal ob deren überdurchschnittliche Wertentwicklung auf einem überlegenen Geschäftsmodell oder auf manipulierten Zahlen basiert. Wenn
der Aktienkurs steigt, wird deshalb oft nicht so genau hinterfragt, woran dies liegt, zumal ja Manipulationen auch nicht so einfach nachzuweisen sind. Speziell Benchmark-orientierte Fondsmanager
können es sich nicht leisten, einen Titel aus ihrem Referenzindex wegzulassen, wenn er stark steigt.
Zwar gibt es auch Ausnahmen, z. B. auf Leerverkäufe spezialisierte Hedgefonds, die gezielt nach Firmen mit Fake Earnings suchen und ihre Bedenken auch publik machen. Sie müssen dann aber damit
rechnen, dass die beschuldigten Unternehmen mit Verleumdungsklagen und hohen Schadensersatzforderungen juristisch gegen sie vorgehen. In Europa stehen zudem auch die Finanzmarktregulierer
Leerverkäufern sehr kritisch gegenüber und verbieten gelegentlich ihre Aktivitäten.
Finanzanalysten hingegen riskieren durch die Veröffentlichung von unerwünschten Researchergebnissen direkt ihren oftmals sehr hoch bezahlten Job. Dies spürte 1992 erstmals der Star-Analyst Terry
Smith: Er verlor seinen Arbeitsplatz bei UBS und bekam auch keinen neuen bei einem anderen bedeutenden Finanzhaus, weil er öffentlich gemacht hatte, wie Grand Metropolitan (heute Diageo) mit
kreativen Buchführungsmethoden die Erträge schön rechnete. Das Management von Grand Metropolitan gestand keine Fehler ein, sondern verlangte die Entlassung von Smith – und setzte sich damit
durch. Dieser Fall ging damals durch die Medien und erregte große Aufmerksamkeit. Verändert hat
sich seitdem nur, dass andere kritische Analysten ihren Job ohne großes Presseecho verloren haben.
Nicht nur die direkte Angst um den Arbeitsplatz beeinflusst Analysten, viele Unternehmen gewähren
im Rahmen ihrer Investor-Relations-Arbeit nur noch positiv gestimmten Analysten bevorzugten Zugang zu Informationen wie z. B. persönliche Kontakte zum Management. Hingegen werden negativ
gestimmte Analysten gerne abgeblockt. Es ist daher kein Zufall, dass sich bei vielen Finanzskandalen
(wie z. B. bei Enron) hinterher herausstellte, dass manipulative Unternehmen Analysten ganz gezielt
mit „Zuckerbrot und Peitsche“ zum Abgeben überwiegend positiver Anlagestudien gebracht haben.
Verkaufsempfehlungen können sich Analysten eigentlich nur bei Firmen leisten, deren Managements
relativ ehrlich sind und auch mit Kritik umgehen können.
Journalisten haben i.d.R. einen schlechteren Zugang zu Unternehmensinformationen als Fondsmanager oder Analysten. Zudem stehen sie in einem schrumpfenden Mediensektor unter steigendem
kurzfristigen Publikationsdruck, der sie von umfangreichen und zeitaufwendigen Recherchen abschreckt. Auch können sie, ähnlich wie Leerverkäufer wegen Verleumdung verklagt werden, haben
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aber oft nicht die Finanzkraft, sich juristisch dagegen zu wehren. Insofern ist insbesondere bei Finanzjournalisten die Neigung zur kritischen Berichterstattung dramatisch gesunken. Nichtsdestotrotz
gibt es gelegentlich doch noch mutige Journalisten, die sich trotz juristischer Gegenschläge kritisch
mit Unternehmen beschäftigen wie zuletzt Dan McCrum von der Financial Times im Fall Wirecard.
Aber selbst wenn eine kritische Information allgemein bekannt ist, kann es sein, dass sie am Finanzmarkt ignoriert wird. So ist es aufgrund einiger Presseberichte z. B. absolut kein Geheimnis, dass die
Bilanzprüfungsstelle DPR bereits dreimal die adidas AG wegen irreführender Bilanzierung gerügt hat.
Die „Ehre“ einer Dreifachrüge ist für DAX-Unternehmen einmalig und auch ansonsten nur sehr wenigen Firmen zuteilgeworden; wie z. B. der später insolventen Air Berlin. Trotzdem kann ich aus den
mir vorliegenden Informationen nicht erkennen, dass das Thema DPR-Rügen in irgendeiner Form für
Analysten oder Fondsmanager eine Rolle spielt. Die Aktie von adidas wird allgemein positiv eingeschätzt: 18 von 36 Analysten empfehlen derzeit „kaufen“ oder „aufstocken“; nur 2 raten zum „reduzieren“. Viele große Fonds halten bedeutende Positionen. Solange die Finanzzahlen gut zu sein
scheinen und die Aktienperformance stimmt, will offenbar niemand wissen, wie dies zustande
kommt. Hoffentlich folgt kein böses Erwachen.
Es gibt Warnzeichen für Fake Earnings, trotzdem bleibt die Täuschungsgefahr hoch
Anleger sind Fake Earnings nicht völlig hilflos ausgeliefert, es gibt einige Warnzeichen: Wenn es zu
Firmen nur positive Analystenkommentare und auffällig viele Erfolgsmeldungen gibt; diese Unternehmen gerne kritische Journalisten verklagen; dauerhaft signifikante Unterschiede zwischen bereinigten und unbereinigten Gewinnen vermelden; oder wenn sie sehr hohe Firmenwerte in der Bilanz
ausweisen und diese nicht oder nur sehr zögerlich abschreiben.
Allerdings sind diese Warnzeichen nur Indizien und keine Beweise. Ein Unternehmen, dass von allen
Analysten empfohlen wird, kann wirklich herausragend sein. Ein dauerhaft hoher Firmenwert muss
nicht aus Bilanzmanipulation resultieren, er kann tatsächlich sehr erfolgreiche Akquisitionen reflektieren. Als Anleger muss man von Fall zu Fall abwägen, wie verdächtige Sachverhalte zu bewerten
sind. Und zu große Vorsicht ist auch gefährlich, da sonst gute Chancen entgehen können.
Man sollte sich immer bewusst sein: Die erfolgreichsten und gefährlichsten Schwindler sind seit jeher diejenigen, die es schaffen, dass jeder sie für grundehrlich und zuverlässig hält. Wenn selbst jemand wie Warren Buffett wiederholt hereinzulegen ist, kann man jeden, auch Sie und mich, täuschen. Deswegen ist es zwar wichtig, Risiken zu streuen sowie gut auf Warnsignale zu achten, um
Verdachtsfälle zu vermeiden. Es ist aber nicht ausreichend.
Der wichtigste Schutz ist, sich mental darauf einzustellen, dass man an der Börse betrogen wird. Nur
dann reagiert man im Betrugsfall noch schnell genug, um Schlimmeres zu verhindern. Auch wenn es
psychologisch schwerfällt, sich als Anleger einzugestehen, dass man auf Fake Earnings bzw. Fake Performance hereingefallen ist, so ist es manchmal doch notwendig: Die Wahrheit kommt immer
scheibchenweise ans Licht, ein Lügengebilde wird nach und nach enthüllt. Wenn sich ein Schwindel
offenbart, muss man schnell handeln und sich zügig von problematischen Wertpapieren trennen,
selbst wenn schon erste heftige Kursverluste eingetreten sind. Sonst wird man immer weiter in einen
Abwärtsstrudel mit hineingezogen, der kein gutes Ende nehmen kann.
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Value: Big in Japan
Von Karl-Heinz Thielmann
Japan ist als Ziel ausländischer Kapitalanleger unbeliebt. In den 80er Jahren gab es eine gewaltige
Börsenblase. Nach dem Platzen der Blase folgte ein Bärenmarkt, der fast ein Vierteljahrhundert dauerte. Die Gründe hierfür waren vielfältig: Stagnierendes Wirtschaftswachstum und eine mittelalterliche Corporate Governance sorgten für eine strukturell niedrige Profitabilität. Eine überalterte Generation von Managern und Politikern verhinderte Reformen und blockte ausländische Einflüsse ab.
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Seit 2012 ging es zunächst wieder aufwärts. In den vergangenen 2 Jahren sorgten dann aber stärker
werdende Sorgen über die Auswirkungen eines Handelskrieges dafür, dass sich internationale Anleger erneut massiv von japanischen Aktien trennten. Zudem kauft die japanische Notenbank im Rahmen ihrer „quantitative Easing“-Geldpolitik regelmäßig in erheblichen Umfang Indexfonds mit japanischen Aktien (zuletzt ca. 50 Mrd. € jährlich), was bei Ausländern den Verdacht verdeckter Marktmanipulation erweckt und die Grundskepsis gegenüber Japan erhöht hat. In der Tat erscheinen
durch die Notenbankkäufe die Kurse einiger Unternehmen mit geringem Free Float – wie zum Beispiel beim Modegiganten Fast Retailing (Uniqlo) – kaum noch fundamental nachzuvollziehen. Der
Gesamtmarkt hingegen ist mit einem Durchschnitts-KGV von ca. 13 derzeit im historischen Vergleich
sehr billig und dürfte deswegen kaum durch das Zentralbankgeld stark verzerrt sein.
In den vergangenen Jahren hat sich viel getan: Mit Shinzō Abe regiert inzwischen ein Ministerpräsident, der die Bekämpfung der chronischen Wachstumsschwäche zu seiner Hauptaufgabe gemacht
hat. Er startete zu ihrer Bekämpfung 2013 Abenomics – eine Kombination aus aggressiver Geld- und
Fiskalpolitik sowie Strukturreformen. Seine Erfolge waren zwar zunächst mäßig. Dennoch zeigt sich
inzwischen, dass er zumindest die Erstarrung der japanischen Gesellschaft lösen und eine vorsichtige
Modernisierung einleiten konnte. In vielen japanischen Unternehmen haben global orientierte Führungskräfte die Leitung übernommen, die sich bemühen, ihre Firmen an internationale Standards
heranzuführen.
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Aus Investorensicht zeigt sich die laufende Veränderung Japans in der strukturell verbesserten Profitabilität der Unternehmen. Jahrzehntelang waren diese berüchtigt dafür, die Eroberung von Marktanteilen vor allen anderen Zielen zu priorisieren: Die durchschnittlichen Gewinnmargen (vor Steuern)
bewegten sich traditionell um 3 %. Seit einigen Jahren ist jedoch feststellbar, dass die Margen sich
stetig in Richtung internationaler Vergleichsunternehmen erhöhen. 2018 betrug die durchschnittliche Gewinnmarge (vor Steuern) 8,4%, was zwar noch verbesserungsfähig ist, für Japan aber einen
Rekord bedeutet. Ausschlaggebend für die Verbesserungen waren vor allem Kostensenkungen, was
ein Indiz dafür ist, dass Japan sich inzwischen einem westlichen Effizienzverständnis annähert.
Durchschnittlliche Gewinnmarge japanischer Unternehmen
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Nicht nur die Gewinnmargen erhöhen sich. Eine aktuelle Analyse von Absolute Strategy Research
zeigt, dass sich die Eigenkapitalrentabilität absolut und relativ zur Welt stark verbessert hat. Inzwischen haben 45% der Nikkei 225-Firmen eine Eigenkapitalrentabilität von über 10%. Noch vor 7 Jahren haben dies gerade mal 18% geschafft. Die Rentabilität relativ zum globalen Durchschnitt hat sich
noch stärker verbessert. Hatten vor 7 Jahren nur 10% der japanischen Unternehmen eine im internationalen Vergleich überdurchschnittliche Rentabilität, so sind dies aktuell immerhin schon 30%.
Das Sentiment gegenüber dem Aktienmarkt bleibt trotzdem sehr negativ. Eine vor Kurzem von
Goldman Sachs unter den weltweit größten Vermögensverwaltern durchgeführte Umfrage ergab,
dass sie in Japan so stark untergewichtet sind wie zuletzt vor 9 Jahren. Durchforstet man das Internet
nach Investorenmeinungen zu Japan, so findet man kaum etwas. Die wenigen veröffentlichten
Statements sind relativ ablehnend. Zwar werden die niedrige Bewertung und die gestiegene Profitabilität gesehen. Als Gründe, warum man trotzdem nicht investiert, werden genannt: Japan hätte sich
nicht wirklich geändert. Die meisten Firmen seien sehr zyklisch und es sei ein Abschwung zu erwarten. Zudem seien die Gewinne durch einen schwachen Yen künstlich aufgebläht.
Diese oberflächliche Ablehnung durch Investoren reflektiert, dass sie noch zu sehr in alten Denkmustern über Japan verhaftet sind. Ihre Ignoranz günstiger Bewertungen und struktureller Profitabilitätsverbesserungen führt dazu, dass wir am japanischen Aktienmarkt eine klassische Value-Situation
finden. Dies eröffnet eine Chance für alle Anleger, die in der Lage sind, die Veränderungen zu erkennen; und die weiterhin bereit sind zu handeln, bevor irgendwann die große Masse losstürmt.
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Anhang
Quellen: Wesentliche Informationsquellen: Hauptinformationsquelle bei Unternehmensanalysen sind Geschäfts- und
Quartalsberichte des Emittenten sowie von der Investorenbetreuung des Emittenten auf Webseiten, Investorenkonferenzen oder Analystenveranstaltungen zur Verfügung gestellte Informationen. Diese Quellen wurden sofern nicht anders
angegeben bei den in dieser Ausgabe veröffentlichten Analysen nur passiv genutzt, die Emittenten haben nicht aktiv
Informationen beigesteuert. Darüber hinaus werten wir auch Beiträge der seriösen Wirtschaftspresse sowie Nachhaltigkeitsreports über den jeweiligen Emittenten aus.
Spezielle Quellen für diese Ausgabe:
Quellen zu „Klartext: China, wachsend unheimlich“:
1. Chen, Dingding (2017) “China Has a New Grand Strategy and the West Should Be Ready”, thediplomat.com
31.10.2017; https://thediplomat.com/2017/10/china-has-a-new-grand-strategy-and-the-west-should-be-ready/ (zuletzt abgerufen 28.03.2019))
2. Ford, Jonathan (2019) “Europe’s public interest problem with Chinese investment” Financial Times (Europe)
25.3.2019, Seite 6
3. Mathews, John A. (2019) ”China’s Long Term Trade and Currency Goals: The Belt and Road Initiative”, Centre of
Research on Globalization 1.1.2019, https://www.globalresearch.ca/chinas-long-term-trade-and-currency-goals-thebelt-and-road-initiative/5664526 (zuletzt abgerufen 28.03.2019)
4. Nippon.com (2018) “Japan Drops Behind China in International Patent Applications”; nippon.com 1.11.2018
https://www.nippon.com/en/features/h00317/japan-drops-behind-china-in-international-patent-applications.html
(zuletzt abgerufen 28.03.2019)
Quellen zu „Fake News, Fake Earnings, Fake Performance“:
1. Ariely, Dan (2012): “The Honest Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone--Especially Ourselves”; New
York, Harper 5. Juni 2012
2. Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (2019): „Tätigkeitsbericht 2018“ Berlin, 29.1.2019
https://www.frep.info/docs/jahresberichte/2018/2018_tb.pdf (zuletzt abgerufen 28.03.2019)
3. Dichev, Ilia; Graham, John; Harvey, Campbell R.; Rajgopal, Shiva (2016) “The Misrepresentation of Earnings”; Financial Analysts Journal Volume 72 · Number 1 January/February 2016; Seiten 22-35
4. Financial Reporting Council (2018): “REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018”,
London, 4. Juli 2018 https://www.frc.org.uk/getattachment/4f46c7dd-f0b7-43d6-96c9-c52136281a18/FRC-AnnualReport-and-Financial-Statements-2018.pdf (zuletzt abgerufen 28.03.2019)
5. Ford, Jonathan (2019): “Accounting has become the opposite of useful for users” Financial Times (Europe)
11.3.2019, Seite 6
6. Ford, Jonathan (2018): “The fog of goodwill” Financial Times (Europe) 18.6.2018, Seite 7
7. Ford, Jonathan; Marriage, Madison (2018): “Setting flawed standards” Financial Times (Europe) 2.8.2018, Seite
8. Koi-Akrofi, Godfred (2016): “Mergers and Acquisitions failure rates and perspectives on why they fail” International
Journal of Innovation and Applied Studies. 17. 150-158.
9. Marriage, Madison (2019) “Scandals leave auditors struggling for words” Financial Times (Europe) 12.3.2019, S. 12
Quellen zu „Value: Big in Japan“:
1. Absolute Strategy Research (2019): “Why We Upgraded Japan” Investment Strategy vom 31.1.2019
2. Uetake, Tomo; Sano, Hideyuki (2018): “Japan stocks are a bargain but there are few takers“; reuters.com 28. 12.
2018 https://www.reuters.com/article/us-japan-stocks-underweight/japan-stocks-are-a-bargain-but-there-are-fewtakers-idUSKCN1OR0LS (zuletzt abgerufen 28.03.2019)
3. Policy Research Institute, Ministry of Finance Japan (2019): “Financial Statements Statistics of Corporations by Industry, Quarterly”; mov.go.jp https://www.mof.go.jp/english/pri/reference/ssc/historical.htm (zuletzt abgerufen
28.03.2019)
4. Lewis, Leo (2018): “Tokyo rosy investors immune to proof of rising profitability”; FT Europe 13.9.2019, S. 11
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