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Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner, 
 
im dritten Quartal 2022 hat unser Fonds eine Rendite von -18,5% erzielt. Damit steht die Performance für 
dieses Jahr bei -43,7%. Das Fondsvolumen steht zum Quartalsende bei EUR 18,2 Mio. Seit Jahresbeginn hat der 
Fonds EUR 2,9 Mio. an Nettomittelzuflüssen erhalten.  
 
EUR 100,00 investiert zum Fondsstart Mitte 2018 haben zum Quartalsende einen Wert von EUR 99,85. Der 
kumulierte Nettozuwachs seit Auflage beträgt -0,2%, die durchschnittliche jährliche Nettorendite liegt bei              
-0,0% (ggü. -0,8% bzw. -0,2% p.a. für unseren Referenzindex).  
 
Nettoperformance (inkl. Ausschüttung), nach Abzug aller Kosten, der -S-, -R- und -I- Tranchen:  
 

 -S- Tranche -R- Tranche -I- Tranche MSCI Europe S&M Cap 
     

2018 -2,87%* -2,49%** - -17,22%* 

2019 +10,36% +9,40% +8,31%*** +30,59% 

2020 +22,29% +20,88% +21,31% +5,82% 

2021  +35,31% +34,24% +34,84% +24,20% 

2022 YTD  -43,70% -44,03% -43,86% -30,17% 

Seit Auflage -0,15% -3,11% -0,54% -0,80%* 

Jährliche 
Entwicklung  

-0,04% -0,77% -0,14% -0,19%* 

 
* Seit Auflage der -S- Tranche am 02. Juli 2018 bis Jahresende 2018 (ca. 6 Monate).   ** Seit Auflage der -R- Tranche am 07. September 2018 bis Jahresende 2018 (ca. 
4 Monate).   *** Seit Auflage der -I- Tranche am 02. Januar 2019 bis Jahresende 2019. Notiz: Aufgrund der ungleichen Startzeitpunkte und Gebührenstrukturen kann 
es zu Abweichungen in der Performance der einzelnen Tranchen kommen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 

Alle Angaben gemäß BVI-Methode, die Kosten auf Fondsebene sind berücksichtigt. Quelle: HANSAINVEST. 
Notiz: MSCI Europe Small & Micro Cap Index; Netto-Rendite (EUR). 

 
Aktuell sind alle drei Tranchen des Gehlen Braeutigam Value HI Fonds für Investitionen geöffnet. Die -S- Tranche 
ist für neue Investoren geschlossen. Bestehende Investoren der -S- Tranche können ab einer 
Mindestanlagesumme von EUR 10.000 zusätzliche Fondsanteile ordern. In die -R- Tranche kann ohne 
Mindestanlagesumme investiert werden. Bei der -I- Tranche liegt die Mindestanlagesumme für neue Investoren 
bei EUR 200.000. Bestehende Investoren der -I- Tranche können ohne Mindestbetrag zusätzliche Fondsanteile 
ordern. Die jeweilige Tranche finden Sie über die folgenden Wertpapierkennnummern sowie weitere 
Informationen über die Verlinkungen: 

 
-S- Tranche: A2JF8Z -R- Tranche: A2JQHQ -I- Tranche: A2N811  

BrAutigam

 C A P I T A L

Gehlen 

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=720&dpage=profil
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=747&dpage=profil
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=779&dpage=profil
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Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung 
Anfang Oktober haben wir in Frankfurt einige Co-Investoren besucht und uns mit ehemaligen Kollegen aus dem 
Investment Banking getroffen. Der Konsens war klar – wir befinden uns in einer „Liquiditätskrise“. Der Markt für 
die Umplatzierung größerer Aktienpakete und Börsengänge ist – bis auf wenige Ausnahmen wie den 
Börsengang von Porsche oder größere Blöcke hochwertiger, liquider Unternehmen – fast vollständig 
ausgetrocknet. 
 
Institutionelle Anleger meiden vor allem weniger liquide Marktsegmente. Die Marktteilnehmer ziehen ihr Geld 
aus Micro- & Small-Caps ab und investieren in jederzeit kurzfristig veräußerbare Large- & Mega-Caps. Dies 
erklärt auch die deutlich größeren Spannen, die wir aktuell teilweise zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen 
einiger unserer Unternehmen beobachten können. Ein weiteres Phänomen, das sich unter anderem daraus 
ableitet, ist die deutlich schwächere Performance von Small-Caps gegenüber Large-Caps, die wir seit 
Jahresbeginn sehr ausgeprägt beobachten können. 
 
Im März 2020, sowie vor der Auflegung des Fonds, haben wir derartige Marktverwerfungen bereits erlebt. 
Während viele andere Investoren aktuell vor diesem Teil des Marktes zurückschrecken (und teilweise dazu 
gezwungen sind), können wir gute Unternehmen zu sehr niedrigen Preisen erwerben. Irgendwann wird die 
Zuversicht der Investoren zurückkehren und die Anteile werden neu bewertet. Unser Risikomanagement 
konzentriert sich dabei hauptsächlich auf unsere Unternehmen. Und wir müssen sagen, dass wir uns 
dahingehend mit unseren Portfoliopositionen sehr wohl fühlen. 
 
 
In den letzten Monaten hat sich die Inflation als hartnäckiger erwiesen und sowohl die amerikanische wie auch 
die europäische Zentralbank (sowie viele andere) hat daraufhin mit weiteren und stärkeren Zinserhöhungen 
reagiert. Dies hat auch dazu beigetragen, dass die Aktienkurse vieler unserer Investments nochmals stark unter 
Druck gekommen sind, unter anderem da die Abzinsungssätze für künftige Einnahmen gestiegen sind. 
 
Sollte die Inflation in nicht allzu ferner Zukunft wieder unter Kontrolle kommen, können die Zentralbanken zu 
einer ausgewogeneren Zinspolitik zurückkehren. An den Aktienmärkten könnte es dann zu einer deutlichen 
Neubewertung nach oben kommen. Sollte die Inflation längerfristiger höher sein, sollten Sachwerte – wie etwa 
der Besitz von Unternehmensanteilen – ebenfalls eine relativ gute Geldanlage sein. Nach einer anfänglichen 
Neubewertung der Erwartungen und Bewertungen sollten steigende Aktienkurse bei höherer Inflation einen 
Schutz gegen die inflationsbedingte Geldentwertung bieten. 
 
Auch wenn die Inflation für längere Zeit auf einem höheren Niveau verharrt, halten wir aus unserer Sicht die 
richtigen Unternehmen. Fast alle unsere Unternehmen haben in der jüngeren Vergangenheit die Preise für ihre 
Produkte (stark) erhöht. Daher gehen wir davon aus, dass sich unsere Unternehmen innerhalb der nächsten 6-
12 Monate von den negativen Auswirkungen der Inflation teilweise erholen werden. Da die Preise vieler 
wichtiger Rohstoffe bereits wieder deutlich gesunken und teilweise sogar auf Vorkrisenniveaus zurückgekehrt 
sind, könnten einige unserer Beteiligungen im nächsten Jahr sogar einen Rückenwind von dieser Seite spüren. 
 
Während in Deutschland, zumindest für den Rest des Jahres und das erste Quartal 2023 ein negatives BIP-
Wachstum erwartet wird1, sind wir weiterhin davon überzeugt, dass unser Portfolio gut positioniert ist. Die 
Bilanzen sind stark, die Geschäftsmodelle dürften mittel- bis langfristig nicht disruptiert werden und die 
Unternehmen haben starke Wettbewerbspositionen sowie größtenteils erfahrene und krisenerprobte 
Managementteams. Wie Andy Groves, der Gründer von Intel, einmal sagte: 
 

„Großartige Firmen werden durch eine Krise besser.“ 
 
Mit einem längerfristigen Blick glauben wir, dass sich unser Portfolio aus heutiger Sicht vervielfachen könnte. 
Ähnlich wie beim Covid-Drawdown finden wir die Kurse für unsere Unternehmen außerordentlich attraktiv. 
Selbst unsere Worst Cases, die eine sehr signifikante Rezession und keine spürbare Erholung annehmen, 
ergeben immerhin noch einen Abschlag zum fairen Wert von durchschnittlich ca. 25% auf alle 24 Positionen. 
 
Unsere aktuellen Basis-Szenarien, die ebenfalls von einer ernsten Rezession im kommenden Jahr ausgehen, 
ergeben ein durchschnittliches Upside von >100% oder eine mittelfristige jährliche Rendite (IRR) von >25%. 
Dieses Renditepotenzial kompensiert unseres Erachtens nach mehr als ausreichend für die aktuellen 
wirtschaftlichen Risiken und für eine möglicherweise höhere Volatilität in den nächsten Monaten. Darüber hinaus 

 
1 Quelle: Financial Times: Germany blames Putin for pushing economy towards recession, 12. Oktober 2022. 
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befinden wir uns wieder einmal in einem äußerst attraktiven Umfeld für neue Investitionen und arbeiten mit 
Hochdruck daran, das Portfolio noch weiter aufzuwerten. 
 
Wie geht man mit dieser Situation um? 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es über lange Zeit deutlich wichtiger ist, im Markt investiert zu sein, als den 
Markt zu timen. Bei Gedanken über ein optimales Timing, insbesondere im Angesicht einer bevorstehenden 
Rezession und potenziell schwächerer Unternehmensergebnisse im nächsten Jahr, möchten wir auf die 
folgende Grafik verweisen. Sie zeigt, dass der (U.S.-)Aktienmarkt, mit einer Ausnahme, seinen Boden erreicht 
hat, (lange) bevor die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht hat.  
 

 
Quelle: J.P.Morgan Private Bank, 30. Juni 2022. 

 
Auch der Zeitpunkt des Tiefpunkts ist nicht vorherzusagen. Laut der obigen Analyse wäre es optimal gewesen, 
durchschnittlich 138 Tage bevor die Wirtschaft ihren Boden findet, voll investiert zu sein. Dieser Zeitunterschied 
schwankt jedoch deutlich zwischen eineinhalb Monaten und mehr als einem Jahr. Das optimale Timing wäre 
wohl unmöglich gewesen, selbst wenn man gewusst hätte, wann die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht. 
 
Einfach abzuwarten, bis die ersten positiven Nachrichten sich zeigen, führt mit ziemlicher Sicherheit dazu, dass 
ein sehr bedeutender Teil des Aufwärtspotenzials verpasst wird. In der Zeit zwischen dem Markttief und dem 
Tief der Wirtschaft wurde für den S&P 500 eine durchschnittliche Rendite von >18% erzielt. Noch bedeutender 
ist die Performance zwischen dem Markttief und dem ersten BIP-Anstieg, die bei erstaunlichen 27% liegt. 
 
Daher ist es statistisch gesehen gerade jetzt riskant, „auf Nummer sicher zu gehen“. Das Unbehagen, in einer 
schwierigen Zeit zu kaufen und zu halten, könnte tatsächlich die Risiken für einen Aktienanleger (mit einem 
mittelfristigen Horizont) verringern. Die niedrigen Bewertungen bieten eine Sicherheitsmarge, die in Zeiten 
optimistischerer Märkte nur deutlich seltener zu finden ist. 
 
Kurz gesagt, wir sind davon überzeugt, dass der Versuch, den Markt perfekt zu timen, im Grunde 
Zeitverschwendung ist. Das dachten wir vor einem Jahr, als die Fundamentaldaten rosig aussahen, und wir sind 
auch jetzt davon überzeugt, zu einer Zeit, in der die Herausforderungen allgegenwärtig sind. 
 
Wir konzentrieren uns beim Aufbau des Portfolios darauf, in gute Unternehmen zu investieren, die von guten 
Managern geführt werden, und nur dann, wenn sie zu aus unserer Sicht attraktiven Preisen verfügbar sind. Für 
uns ist es gerade in herausfordernden Zeiten keine Option, einfach nur auf Cash zu sitzen. Wir mochten unsere 
Unternehmen bei den Bewertungen im Januar und mögen sie zu den aktuellen Preisen noch viel mehr, auch 
wenn sich das makroökonomische Umfeld seitdem deutlich verschlechtert hat. 
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Portfolio 
Die meisten unserer Unternehmen kommen bisher gut durch das aktuelle Umfeld, aber die Herausforderungen 
aus operativer Sicht sind geblieben bzw. gestiegen. Eines unserer Unternehmen hat ein Übernahmeangebot 
erhalten. 
 
Sto hat seine H1-Ergebnisse im August vorgelegt. Trotz des aktuellen Umfelds im Bausektor hat das 
Unternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben und die Ergebnisprognose 
unverändert belassen. Wir sehen gute Chancen, dass Sto ebenfalls das obere Ende der angestrebten EBIT-
Spanne erreicht. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen wird das nächste Jahr voraussichtlich schwieriger 
und von wenig Wachstum (oder sogar einem leichten Umsatzrückgang) gekennzeichnet sein. Wir erwarten aber 
weiterhin eine robuste Entwicklung, die sich ab 2024 wieder beschleunigen könnte. 
 
Vor diesem Hintergrund fällt es uns fast schwer zu glauben, dass die Sto-Aktie in diesem Jahr um fast 50% 
gefallen ist. Heute wird die Aktie, basierend auf unseren Zahlen, mit weniger als dem 5-fachen des erwarteten 
EBITs für 2022 gehandelt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven sind voll intakt. Während Unsicherheit 
über das Neubauvolumen in den nächsten Jahren besteht, sehen wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Anzahl energetischer Sanierungen zunehmen wird. Insgesamt erwarten wir, dass Sto in den nächsten Jahren 
den Umsatz steigern und die Marge von dem in diesem Jahr niedrigen Niveau aus verbessern wird. 
 
Für uns ist Sto das Aushängeschild einiger verrückter Bewertungen in unserem Portfolio. Neben dem enormen 
Aufwärtspotenzial können wir uns schwer vorstellen, wie Sto in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte. Die 
Bilanz des Unternehmens ist sehr solide und historisch hat das Management auch in Krisenzeiten sehr verlässlich 
gute Ergebnisse geliefert. 
 
The Gym Group gab wichtige Änderungen ihrer Corporate Governance bekannt. Penny Hughes zieht sich aus 
dem Aufsichtsrat zurück und der Gründer, Aktionär und ehemalige CEO John Treharne nimmt den Platz als 
Aufsichtsratsvorsitzender ein. Das bringt unsere Interessen weiter mit denen der leitenden Personen des 
Unternehmens in Einklang. Operativ wurden gute Fortschritte erzielt, die Corona-Erholung befindet sich im 
Rahmen unserer Erwartungen.  
 
Die Aussichten bleiben aufgrund der „cost-of-living crisis“ in Großbritannien potenziell herausfordernd, was sich 
im Aktienkurs mehr als widerspiegelt. Bis heute sind weder GYM noch die europäischen Konkurrenten Basic-
Fit oder SATS (skandinavischer Konkurrent) mit einer Abwanderung von Mitgliedern konfrontiert. Gerade GYM 
und Basic-Fit sind aufgrund der starken Wettbewerbsposition und der niedrigen Preispunkte ihres Angebots 
auch weiterhin zuversichtlich. 
 
Muehlhan hat von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft One Equity Partners ein 
Übernahmeangebot für einen Großteil ihres Geschäfts erhalten. Der Verkaufspreis von ca. EUR 60 Mio. zuzüglich 
der Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von EUR 8 Mio. liegt leider deutlich unter unserer 
Einschätzung des fairen Wertes des Unternehmens, insbesondere vor dem Hintergrund der erfolgreichen 
Entwicklung des stark wachsenden Geschäfts im Bereich Wind-Service.  
 
Der Kaufpreis deckt sich ungefähr mit unserem Einstiegspreis. Darüber hinaus haben wir Dividenden von EUR 
0,87 je Aktie erhalten. Daraus ergibt sich eine Gesamtrendite von ca. 25%. Wir finden Trost in dem Gedanken, 
dass diese Transaktion einen erheblichen Teil in unserem Portfolio freisetzen kann und wir den Erlös anderweitig 
investieren können. 
 
Der in Frankreich ansässige Automobilzulieferer Akwel steigerte den Umsatz um 5% auf vergleichbarer Basis 
und übertraf im ersten Halbjahr 2022 seinen globalen Referenzmarkt. Leider reagierte das Unternehmen zu 
langsam mit Preiserhöhungen und verzeichnete niedrigere Margen als erwartet. Nach einem Gespräch mit dem 
Management sind wir zuversichtlich, dass Akwel sich von diesen Effekten im kommenden Jahr erholt. 
 
Guillemot, der französische Hersteller von Sim-Racing- und Flugsimulationsausrüstung, liefert weiterhin 
hervorragende Ergebnisse ab. Das Unternehmen berichtete für das erste Halbjahr erneut ein sehr 
beeindruckendes Umsatzwachstum von 39% sowie eine weiter gestiegene Marge und hohe Cash Flows.  
 
Aufgrund der positiven Entwicklung wird das Unternehmen am Jahresende in einer sehr komfortablen 
Bilanzsituation sein. Die Aktie handelt auf einer FCF-Yield von fast 20% und ist damit trotz potenzieller 
Gegenwinde im nächsten Jahr günstig. Wenn das Unternehmen seine Wachstumspläne und -erwartungen 
weiter umsetzen kann, wäre die heutige Bewertung ein außergewöhnliches Schnäppchen. Das Management 
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hat angedeutet, dass Aktienrückkäufe eine Möglichkeit sind, um das freie Kapital zu allokieren. Es sollen aber 
zuerst die wichtigen Ergebnisse des Black Friday und des Weihnachtsverkaufs abgewartet werden. 
 
Catana hat kürzlich seine Verkaufsergebnisse für das Gesamtjahr und ein Update des Auftragsbuchs 
veröffentlicht. Ein Umsatzwachstum von 45% in diesem Jahr ist für sich genommen sehr beeindruckend, und 
das, obwohl es aufgrund der angespannten Wertschöpfungskette Verzögerungen gab, die einige 
Auslieferungen auf das nächste Jahr verschoben haben.  
 
Seit 2017 konnte der Umsatz um durchschnittlich 28% pro Jahr gesteigert werden. Aufgrund des sehr starken 
Orderbuchs erwarten wir, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 22/23 um weitere 40% und in 23/24 
nochmals um 25% wachsen wird. Dagegen wird die Aktie heute mit weniger als dem 6-fachen des für dieses 
Geschäftsjahr (21/22) erwarteten EBIT oder dem ~3,5-fachen des für das nächste Jahr (22/23) geschätzten EBIT 
gehandelt. 
 
Wir haben Villeroy & Boch in unserem LtP #15 als ein Unternehmen vorgestellt, dessen Produktion erhebliche 
Mengen an Erdgas benötigt und das durch eine eingetrübte Verbraucherstimmung getroffen werden könnte. 
Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass das Unternehmen seine Prognose für dieses Geschäftsjahr 
im letzten Quartal an das obere Ende der Spanne angehoben hat (obwohl das Management in seinen 
Prognosen normalerweise recht konservativ ist).  
 
Bei einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 400 Mio. verfügt das Unternehmen über mehr als EUR 200 Mio. 
Nettoliquidität (exkl. von Pensionsverbindlichkeiten i.H.v. EUR 130 Mio.) und erwartet in diesem Jahr ein EBIT 
von fast EUR 100 Mio. Die Aktie wird (unter Einbeziehung der Pensionsverbindlichkeiten) mit ~3,5x EBIT 
bewertet. Selbst wenn man bedenkt, dass die nächsten Jahre deutlich schlechter werden könnten, ist es schwer 
vorstellbar, dass diese Bewertung für ein Unternehmen mit der Historie, Qualität und Positionierung von Villeroy 
nicht deutlich zu niedrig ist. 
 
Auch Italian Wine Brands war im ersten Halbjahr mit einigen außergewöhnlichen Herausforderungen 
konfrontiert, die sich sowohl auf den Umsatz als auch auf die Rentabilität auswirkten. Knapp die Hälfte des 
Umsatzrückgangs war auf eine fehlende Verfügbarkeit von Flaschen mit speziellem Design zurückzuführen. 
Diese hat sich seit August erfreulicherweise normalisiert. Die EBITDA-Marge ist um 2% gefallen, was auf höhere 
Kosten für Trauben (1% Auswirkung), höhere Glas-, Verpackungs- und Transportpreise (0,6%) und höhere 
Nebenkosten (0,3%) zurückzuführen ist. IWB konnte in der ersten Jahreshälfte nur 50% der Kosten weitergeben, 
das wird sich aber bereits in der zweiten Jahreshälfte ändern.  
 
Die Aktien von Naked Wines gerieten nach den jüngsten Ankündigungen unter weiteren unerwarteten 
Verkaufsdruck. Der CFO Shawn Tabak schied unter anderem nach einem schwerwiegenden Fehler beim 
Abschluss einer neu installierten Kreditfazilität aus. Kurz darauf übernahm der vorherige CFO diese Funktion 
erneut. Außerdem wurde ein Analyst des zweitgrößten Investors – Punch Card Capital – in den Aufsichtsrat 
berufen. Zunächst haben wir positiv auf diese neue Personalie geschaut. Leider wurde bereits nach nur ca. zwei 
Wochen wieder sein Rücktritt bekanntgegeben. Dies in Kombination mit einer weiteren unglücklichen 
Ankündigung bezüglich der Covenant-Situation ließ die Aktie nochmals stark fallen. 
 
Nach Abschluss des Quartals gab das Management dann ein operatives und strategisches Update. Die jüngsten 
Anlegerspekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung scheinen vom Tisch zu sein, da es dem 
Unternehmen gelungen ist, seine Bilanzsituation zu stärken. Für die Zukunft strebt Naked die Erreichung seiner 
neuen Rentabilitätsziele an, was im derzeitigen Umfeld der richtige Weg zu sein scheint.  
 
Auf der Grundlage der Prognosen des Unternehmens und unserer Schätzungen wird die Aktie zu weniger als 
dem 3-fachen des 2024er EBITs gehandelt. Auch das zeigt, dass der Markt mittlerweile auch die letzten 
Wachstumsfantasien ausgepreist hat. 
 
Während des Quartals haben wir eine kleine Position in der 3U Holding AG aufgebaut, nachdem diese ein 
Übernahmeangebot für ihre 71%-Beteiligung an dem ERP-Anbieter weclapp SE von der Private-Equity-
Gesellschaft KKR erhalten hat. Die Transaktion wurde Ende September abgeschlossen und führte zu einem 
Zufluss von ca. EUR 150 Mio. Heute liegt die gesamte Marktkapitalisierung von 3U bei rund EUR 140 Mio. Vor 
diesem Deal hatten wir 3U einige Jahre lang verfolgt und fühlten uns daher wohl, relativ schnell zu investieren. 
Die Summe der Teile der Nettoliquidität und des verbleibenden Geschäfts übersteigt die aktuelle Bewertung 
unserer Meinung nach erheblich, selbst unter Berücksichtigung von Steuern und einem erheblichen Holding-
Abschlag. Im nächsten Jahr plant das Unternehmen einen bedeutenden Teil des Erlöses aus dem weclapp-
Verkauf als Dividende ausschütten, was zu einer Neubewertung führen könnte.  

https://gbcvalue.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-Q1_Gehlen-Braeutigam-Value-HI-%E2%80%93-Letter-to-Partners-15.pdf
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Solar A/S – Profiteur der Energiewende 
Der langfristige Trend, Energie effizienter und nachhaltiger zu gewinnen und vor allem auch weniger Energie 
zu verbrauchen, wird durch die Ukraine-Krise und die dadurch hervorgerufene europäische Energiekrise 
beschleunigt. Regierungen, Unternehmen und Haushalte erkennen mittlerweile sehr deutlich die 
Notwendigkeit der Selbstversorgung und Effizienzsteigerung. Die Nachfrage nach Wärmepumpen, 
Solaranlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge (um nur einige zu nennen) steigt aufgrund dieser neuen 
Denkweise stark an.  
 
Solar A/S, ein marktführender Großhändler für elektrische und industrielle Produkte mit Sitz in Dänemark, hat 
von diesem Trend bereits in den letzten Jahren profitieren können, da sich das Unternehmen schon lange vor 
der Krise auf die Kategorie „Klima & Energie“ konzentriert hat.  
 
Obwohl das Unternehmen aktuell von Rückenwinden profitiert, die auch in den kommenden Jahren anhalten 
sollten, betrachtet der Markt das Unternehmen weiterhin als sehr zyklisch, da es im weitesten Sinne mit der 
Baubranche verbunden ist. In der Vergangenheit hat Solar während des gesamten Zyklus einen positiven 
Cashflow erzielen können. Das Unternehmen hat sehr wenig B2C-Geschäft – Solar verkauft an Elektriker und 
Installateure im Gegensatz zu Direktverkäufen an den Endverbraucher – und der Anteil des Geschäfts im Neubau 
(„Projekte“) ist begrenzt. Darüber hinaus konnte das Unternehmen das Jahr 2021 mit einer sehr soliden Bilanz 
(mit einer Nettokasse) abschließen. 
 
Das Managementteam erwartet, dass das aufgrund verzögerter Projekte verlorene Geschäft durch einen 
Rückstau bei Installateuren und Technikern ausgeglichen wird, der seit der COVID-Krise immer noch nicht 
aufgelockert werden konnte. Das reduzierte Projektgeschäft würde auch dazu führen, dass mehr Kapazitäten 
für die Installation klimafreundlicher Produkte genutzt werden könnten. Da das Unternehmen aufgrund längerer 
Projektzeiten spätzyklisch ist, kann Solar sich außerdem sehr gut auf ein schwächeres Projektgeschäft 
vorbereiten. Bisher behauptet das Unternehmen allerdings, dass es noch keine Nachfrageschwächen sieht. 
 
Solar kann außerdem Preiserhöhungen der Lieferanten problemlos weitergeben und konnte dadurch sogar 
vom aktuellen inflationären Umfeld profitieren. Die Produktverfügbarkeit und Lieferzuverlässigkeit sind für die 
Kunden (Installateure) weitaus wichtiger als der Preis, den sie in einem typischerweise nicht diskretionären Kauf 
an den Endverbraucher weitergeben. 
 
Ein weiterhin erfolgreicher Turnaround 
Jenseits der aktuellen Trends ist Solar vor allem ein interessanter Investment Case, da sich das Unternehmen 
seit Jahren in einer strategischen Neuausrichtung befindet. Diese hat bis heute sehr gute Ergebnisse erzielt und 
sieht weitere Verbesserungen vor. 
 
Von 2005 bis 2014 versuchte Solar – erfolglos – eine profitable Präsenz in neuen Märkten aufzubauen, unter 
anderen in Deutschland, Österreich und Belgien. Nach dieser gescheiterten Strategie wurde ein neuer CEO ins 
Amt berufen. Dieser trennte sich zwischen 2014 und 2017 von den Aktivitäten in Deutschland und Österreich. 
Obwohl er auch die digitalen Fähigkeiten von Solar voranbrachte, konnte er die Rentabilität dennoch nicht 
wesentlich steigern.  
 
Seit der jetzige CEO Jens Andersen die Position im Jahr 2017 übernommen hat, hat er die letzte schwache 
Region, Belgien, veräußert und zahlreiche Profitabilitätsinitiativen in den Bereichen Produktstrategie, 
Kundensegmente sowie Effizienz- und Digitalisierungsinvestitionen erfolgreich gestartet. 
 
Nachhaltige Margenausweitung 
Solar konzentriert sich mittlerweile stärker auf „Klima- und Energieprodukte“ mit höheren Margen und 
„Konzept“-Produkte mit deutlich höheren Margen, die unter der eigenen Marke verkauft werden. Produkte mit 
geringer Marge hat das Unternehmen systematisch aus dem Portfolio geworfen. 
 
Ein weiterer Margentreiber wird die Veränderung des Segmentmixes sein, da das Unternehmen seinen Umsatz 
in den Segmenten Industrie und Handel steigert, in denen es zusätzlich zu seinem Standardangebot vor allem 
wertschaffende Leistungen wie Lieferketten- und Bestandsmanagement anbietet. Diese Segmente waren in der 
Vergangenheit fast doppelt so profitabel (in % des Umsatzes) wie das traditionelle Geschäftssegment von Solar. 
 
Schließlich wird sich die Marge verbessern, da Solar die digitale Durchdringung weiter vorantreibt. Dadurch 
kann die Personalkostenquote gesenkt und gleichzeitig der Umsatz gesteigert werden (ein Wettbewerber 
behauptet, dass die Bestellwerte im Online-Geschäft 2,5-mal höher sind als im stationären Geschäft oder per 
Telefon). Aus den uns vorliegenden Daten geht hervor, dass Solar mit über 65% des Umsatzes die höchste 
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digitale Durchdringung unter den Wettbewerbern hat. Die digitale Marktführerschaft ist ein Vorteil im 
Wettbewerbsumfeld, der eine bessere Kundenbetreuung sowie eine erhöhte Kundenbindung ermöglicht. 
 

 
Quelle: Solar A/S, 30. September 2022. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Margentreiber, ist die beeindruckende bisherige Margenverbesserung von Solar 
nachvollziehbar. Außerdem lässt die weitere Umsetzung der Maßnahmen und Rückenwinde weitere 
Margensteigerungen erwarten. Wir glauben, dass das aktuelle strategische Ziel von >6,5% EBITDA-Marge (bis 
2023) in der nächsten strategischen Periode aktualisiert wird und Solar eine noch höhere „neue 
Normalität“ erreichen kann.  
 
Angesichts des anhaltend starken Cash Flows erwarten wir, dass das Management kleine, wertschaffende 
Akquisitionen tätigen wird und gleichzeitig überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgibt. Zusätzlich zu 
der angestrebten Ausschüttungsquote von 35% wurden in jüngerer Vergangenheit auch außerordentliche 
Dividenden gezahlt. 
 
Eine attraktive Bewertung für ein Unternehmen mit hohen Kapitalrenditen und strukturellem Rückenwind 
Basierend auf den diesjährigen Zielen, die erst im August bestätigt wurden, handelt Solar auf dem 4,5-fachen 
des 2022er EBITs. Nach Abzug einmaliger Preisvorteile (von denen sich einige bis ins nächste Jahr fortsetzen 
werden) wird das Unternehmen immer noch mit nur knapp 6x EBIT bewertet. Angesichts der oben erwähnten 
erwarteten Margen- und Wachstumstreiber finden wir dies sehr günstig. Es ist ein attraktiver Preis für ein 
Unternehmen, das einen ROIC nach Steuern von 20% anstrebt. Der derzeitige CEO scheint dem zuzustimmen, 
da er erst im September eine beträchtliche Anzahl an Aktien gekauft hat. 
 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen. Wie immer können Sie uns selbstverständlich jederzeit mit Fragen 
oder Anmerkungen kontaktieren. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

        
                                                                

                                                                   Daniel Gehlen 
 

       Marc-Lennart Bräutigam 
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Portfolio Überblick – zum 30.09.2022 
 
Top 10 Positionen mit jeweiliger Gewichtung: 
 

1 Sto 10,0%  6 CTAC 4,7% 

2 The Gym Group 7,3%  7 Catana 4,5% 

3 Akwel 7,2%  8 Traumhaus 4,2% 

4 Muehlhan 6,8%  9 Kamux 4,0% 

5 Guillemot 5,5%  10 SAF Holland 3,9% 

 

Quelle: Gehlen Bräutigam Capital; HANSAINVEST. 

 
 
Allokation: 
 

      

 

 

 

 
 

Quelle: Gehlen Bräutigam Capital; HANSAINVEST.  
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Disclaimer/Impressum 
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, 
die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und 
wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.  
Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen 
Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner 
stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung 
von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in 
Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu 
geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden 
abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die 
wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt. 
Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse 
produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und 
Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine 
Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten 
Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren 
Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt:  
https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/ 
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. 
Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich 
daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen 
beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und 
fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.  
Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist 
jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede 
Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 23. Oktober 2022. 
Herausgeber: Gehlen Bräutigam Capital GmbH, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin handelnd als vertraglich 
gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des 
verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital 
AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
gemäß § 15 WpIG. 

https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/

