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Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner, 
 
im vierten Quartal 2022 hat unser Fonds eine Rendite von +9,67% erzielt. Damit steht die Rendite für das 
abgelaufene Jahr bei -38,26%. Das Fondsvolumen steht zum Quartalsende bei EUR 18,5 Mio. Seit Jahresbeginn 
hat der Fonds EUR 0,5 Mio. an Nettomittelzuflüssen erhalten.  
 
EUR 100,00 investiert zum Fondsstart Mitte 2018 haben zum Quartalsende einen Wert von EUR 109,51. Der 
kumulierte Nettozuwachs seit Auflage beträgt +9,51%, die durchschnittliche jährliche Nettorendite liegt bei              
+2,04% (ggü. +9,63% bzw. +2,06% 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   -38,26% -38,72% -38,48% -22,83% 

Seit Auflage +9,51% +6,07% +8,99% +9,63%* 

Jährliche 
Entwicklung  

+2,04% +1,37% +2,18% +2,06%* 

 
* 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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Wettbewerbsvorteil 
Im letzten Letter haben wir die "Liquiditätskrise" erwähnt, mit der die europäischen und insbesondere die Small- 
und Micro-Cap-Aktien derzeit konfrontiert sind. Seitdem haben wir weitere Gespräche mit Bankern, Brokern 
und Investoren geführt. Dabei möchten wir ein Gespräch mit einem italienischen Broker zu Beginn dieses Jahres 
hervorheben. Er hat im vergangenen Jahr mehrfach Anrufe von italienischen und französischen Fondsmanagern 
erhalten, die Aktien von Qualitätsunternehmen zu Schleuderpreisen verkaufen mussten, weil ihre Investoren 
Gelder abgezogen haben. Außerdem haben sich viele US-Fonds aus ihren europäischen Small-Cap-Investments 
zurückgezogen, was zu zusätzlichem Preisdruck geführt hat.  
 
Wenn wir über Wettbewerbsvorteile sprechen, stellen wir Ihnen normalerweise eine Case Study einer Investition 
vor. Dieses Mal möchten wir uns auf einen Wettbewerbsvorteil des Fonds konzentrieren. Von Anfang an waren 
wir der festen Überzeugung, dass wir für uns und unsere Co-Investoren eine bessere Rendite erzielen können, 
wenn wir uns auf ein weniger effizientes Marktsegment konzentrieren. Daher wählten wir europäische Small- 
und Micro-Caps als unseren Fokus.  
 
Uns war bewusst, dass es wichtig sein würde, die richtige Investorenbasis an Bord zu haben, um in diesem 
Marktsegment möglichst effektiv agieren zu können. Nach unseren eigenen Schätzungen kennen wir heute 
noch mehr als 80% der Co-Investoren, die hinter dem zugesagten Kapital stehen, persönlich. Im Jahr 2022 
haben wir unser Bestes getan, um die bestehenden Beziehungen zu pflegen und neue aufzubauen. Der 
Hauptgrund, warum wir dies für so wichtig halten, ist, dass wir alle paar Jahre einen Bärenmarkt erleben werden, 
der durch hohe Volatilität und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Wir können mit Stolz sagen, dass wir über das 
letzte Jahr Nettozuflüsse erhalten haben.  
 
Und genau das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil – ein langfristig orientierter, gut informierter und 
interessierter Anlegerstamm, der dabeibleibt, wenn andere es nicht tun oder sogar zum Verkauf gezwungen 
sind. Dies ermöglicht es uns, unsere Portfoliopositionen zu halten, wenn sie aufgrund niedrigerer Aktienkurse 
attraktiver werden, und gute Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu vergünstigten Preisen zu 
kaufen. Gut geführte Unternehmen stehen in der Regel nicht im Ausverkauf. Aber genau darauf haben wir es 
abgesehen.  
 
Rückblickend sind wir sehr unzufrieden, dass wir den Unterschied in der Performance zu unserem Referenzindex, 
obwohl wir ihn nach COVID zwischenzeitlich stark abgehängt haben, aus heutiger Sicht nicht verteidigen 
konnten. Mit Blick auf die im Jahr 2022 erzielten Renditen möchten wir neben dem Thema Liquidität und der 
Underperformance von Small Caps einige allgemeine Punkte hervorheben. Erstens hatten wir zu Beginn des 
Jahres quasi keine Positionen, die von der Russland/Ukraine-Situation oder von einem Anstieg der Energie- 
oder Rohstoffpreise hätten profitieren können, wie z.B. Rüstungs-, Energie- oder Metall- und Bergbauwerte. 
Zweitens hatten wir ein geringes Engagement in defensiven Sektoren wie dem Gesundheitswesen. Drittens 
sichern wir das Portfolio nicht ab.   
 
Auf der anderen Seite haben wir unser Bestes getan, das Portfolio im Laufe des Jahres so gut wie möglich 
anzupassen und gehen auch daher mit viel Zuversicht in das Jahr 2023. Auch wenn mehrere unserer 
Unternehmen von einem schwächeren Umfeld betroffen sind, sind wir überzeugt, dass sie für die kommenden 
Jahre gut aufgestellt sind und dass die aktuellen Preise uns als Aktionäre für die potenziell schwächeren 
kurzfristigen Aussichten deutlich überkompensieren.  
 
Wir wollten kurz auf den allgemeinen Teil des letzten Letters zurückkommen: "Am dunkelsten ist die Nacht vor 
der Dämmerung". Am Ende des letzten Quartals schloss unser Fonds bei einem Stand von knapp unter EUR 100 
pro Anteilsschein. Seitdem hat er sich um mehr als 16% erholt, während sich die Wirtschaft, abgesehen von 
etwas niedriger als erwarteten Inflationsdaten und (deutlich) niedrigeren Gaspreisen, zumindest noch nicht allzu 
sehr verbessert hat. Es bleibt abzuwarten, ob es sich lediglich um eine „Bärenmarktrally“ handelt oder ob wir 
die Talsohle des Aktienmarktes in Europa bereits gesehen haben.  
 
Diese Daten fügen sich auch gut in die Diskussion über das Timing der Märkte ein, die wir in unserem letzten 
Schreiben dargelegt haben. Wenn dies die Talsohle wäre, dann würde die in der Tabelle des letzten Letters 
aufgeführte Statistik wieder einmal stimmen – der Markt hätte die Talsohle lange vor der Wirtschaft erreicht. 
Insgesamt sind wir nach wie vor der Meinung, dass sich europäische Small- und Micro-Caps in einem verzerrten 
Marktumfeld befinden. Das wird sich voraussichtlich erst in den nächsten Quartalen, vielleicht 1-2 Jahren, wieder 
normalisieren. Dies wiederum bietet für uns weitere Chancen. Mit dem Blick auf das aktuelle Portfolio sind wir 
überzeugt, dass wir unser Ziel einer zweistelligen Nettorendite p.a. durch den Zyklus erreichen werden. 
 
  

https://gbcvalue.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-Q3_Gehlen-Braeutigam-Value-HI-%E2%80%93-Letter-to-Partners-17-.pdf
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Portfolio 
Ende Oktober hat Basic-Fit ein Update zum aktuellen Geschäftsverlauf gegeben. Der aus unserer Sicht 
wichtigste Datenpunkt sind die Mitgliederzahlen (adjustiert um die Effekte von Neueröffnungen). Basic-Fit 
konnte die Anzahl der Mitglieder ggü. dem Jahresanfang um 42% auf 3,15 Mio. steigern. Die Mitgliederzahl pro 
„ausgereiftem“ Fitnessstudio – für uns die relevanteste Kennzahl – konnte bereits wieder das Vor-Corona-Niveau 
erreichen. Das ist besonders beachtlich, da die Fitnessstudios seit Ausbruch der Corona-Pandemie bisher keine 
„normale“ Januar/Februar-Periode hatten – die wichtigste Zeit für die Kundengewinnung.  
 
Neben der positiven Nachricht zu den Mitgliedern hat Basic-Fit angekündigt, dass die Expansion etwas 
langsamer als ursprünglich geplant fortschreitet. Im derzeitigen Umfeld ist das für uns sehr gut nachvollziehbar. 
Es ist auch, gerade bei der aktuellen Bewertung, nicht entscheidend, ob Basic-Fit im nächsten Jahr 200 oder 
250 neue Fitnessstudios eröffnen wird. Der Kapitalmarkt hat sich jedoch auf diese Nachricht fokussiert. Wir 
haben den Rückgang des Aktienkurses genutzt, um unsere Position auszubauen.  
 
Am 30. Dezember hat Basic-Fit bestätigt, dass die bis zum Jahresende avisierte Mitgliederzahl (3,35 Mio.) 
erreicht wurde. Auch in den letzten Monaten hat sich also keine Nachfrageschwäche gezeigt. Wir rechnen damit, 
dass die Mitgliederzahl pro Fitnessstudio in den nächsten Monaten weiterwachsen und Basic-Fit sich letztendlich 
sogar in einer deutlich besseren Position als vor Corona befinden wird.  
 
Sollte Basic-Fit auch in den nächsten Monaten gute Ergebnisse und Mitgliederzahlen liefern können, wäre das 
ein weiteres Zeichen, dass das Geschäftsmodell auch in der aktuellen Situation deutlich stabiler ist, als viele 
Investoren es vermuten. Selbst wenn sich eine Nachfrageschwäche zeigen sollte, sind die aktuellen Aktienkurse 
von Basic-Fit und GYM Group aus unserer Sicht viel zu niedrig. 
 
Cancom ist einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland und für uns eine neue Position, die wir im 
Oktober aufgebaut haben. Zum Zeitpunkt unserer Käufe, bei einem Aktienkurs von ~EUR 25, lag die 
Marktkapitalisierung bei ~EUR 875 Mio. Unter anderem dank des Verkaufs des Geschäfts in Großbritannien sitzt 
Cancom momentan auf einer hohen Cash-Balance. Wir schätzen, dass zum Jahresende fast EUR 500 Mio. in der 
Kasse liegen. Nach einer Prognoseanpassung, die zu erwarten war, plant Cancom für dieses Jahr mit einem 
EBITDA von ~EUR 120 Mio. und einem EBIT von ~EUR 75 Mio. Die Bewertung bei unserem Kaufpreis liegt also 
bei 3x EBITDA bzw. 5x EBIT. Aus unserer Sicht ist das deutlich zu niedrig für ein insgesamt gut aufgestelltes IT-
Services Unternehmen. Insbesondere der stark wachsende und profitablere Cloud Solutions Bereich hat in den 
letzten Jahren die Ergebnisentwicklung getrieben. Wir gehen davon aus, dass dessen Entwicklung auch in den 
nächsten Jahren zu steigenden Gewinnen und Cash Flows führen wird.  
 
Cancom plant mit dem Überschuss an Barmitteln, andere Unternehmen zu kaufen und sein Produktportfolio zu 
verbessern. Aufgrund der außergewöhnlich niedrigen Bewertung der eigenen Aktie würden wir lieber 
Rückgaben des Kapitals an die Aktionäre sehen (über Aktienrückkäufe oder Dividenden). Jedoch können 
Akquisitionen gerade in einem möglicherweise für viele Unternehmen schwierigeren Umfeld ebenfalls sehr 
wertschaffend sein.  
 
Aufgrund der strategischen Bedeutung als eines der großen IT-Services Unternehmen in Deutschland, aber 
gerade auch aufgrund der aktuell niedrigen Bewertung, könnte Cancom auch als Akquisitionsziel in Frage 
kommen.  
 
Im November gab Solar hervorragende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die die 
Unternehmenserwartungen sogar übertrafen und zu einer weiteren Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 
führten. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr ein EBITDA von DKK 1,17 Mrd., gegenüber einem 
ursprünglichen Ziel von DKK 0,85 Mrd. Unter Berücksichtigung der neuen Prognose und eines leichten Anstiegs 
des Aktienkurses im Laufe des Quartals wird Solar immer noch mit weniger als dem 4-fachen des EBITDA 
gehandelt. 
 
Solar muss noch eine Prognose für das Jahr 2023 abgeben, aber die außergewöhnliche Nachfrage nach 
„Klima“-Produkten (z.B. Wärmepumpen) und einige weitere Rückenwinde aus Preissteigerungen dürften die 
Schwäche, die sich aus einer Verlangsamung des Bausektors ergeben könnte, etwas auszugleichen. 
 
Anfang Dezember veröffentlichte Catana seine Ergebnisse für das Gesamtjahr. Im letzten Jahr konnte das 
Unternehmen eine beeindruckende EBIT-Marge von 16% gegenüber 14% im Vorjahr erzielen. Die Rentabilität 
zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise weiterzugeben und 
die Fixkosten trotz weiteren Wachstums zu senken. Catana wächst konstant mit zweistelligen Raten, wobei 
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Mitarbeiterverfügbarkeit und steigende Lohnkosten nach wie vor Herausforderungen sind, welchen sich das 
Unternehmen zu stellen hat.  
 
In der Pressemitteilung aktualisierte Catana erneut den Auftragsbestand – eine erfreuliche Nachricht, nachdem 
die Umsätze für das Gesamtjahr leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren (obwohl die Umsätze um 
fast 50% stiegen, wurden einige Umsätze aufgrund von Lieferkettenproblemen auf das nächste Geschäftsjahr 
verschoben). Das Unternehmen verfügt nun über einen Auftragsbestand von über EUR 500 Mio. für die nächsten 
beiden Geschäftsjahre. Geht man von einer konservativen EBIT-Marge von 15% auf diese künftigen Umsätze 
aus, ergibt sich ein Multiplikator von weniger als dem Zweifachen des Betriebsgewinns, der nur aus dem bereits 
bestehenden Auftragsbestand zu erwarten ist. Darüber hinaus war die Nachfrage auf den jüngsten 
Branchenmessen nach wie vor stark. 
 
Italian Wine Brands gab Ende November eine weitere beeindruckende Übernahme bekannt. Man hat nicht 
nur ein Unternehmen erworben, das einen fehlenden Teil des gewünschten Produktportfolios abdeckt (eine 
wichtige italienische Weinregion), sondern auch wieder einen sehr angemessenen Preis gezahlt. Insgesamt ist 
dies ein weiterer Beweis für die Fähigkeit des Managements, wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen und die 
strategischen Ziele konsequent zu erreichen. 
 
Traumhaus ist ein serieller Entwickler von standardisierten Reihenhäusern für die junge Familie. Im Umfeld von 
sehr schnell gestiegenen Zinsen – und damit höheren Finanzierungskosten – und gleichzeitig gestiegenen 
Baukosten ist das Geschäft vieler Entwickler im Neubaubereich teilweise regelrecht zum Stillstand gekommen. 
Traumhaus kann sich diesem Umfeld ebenfalls nicht entziehen, auch da die oftmals finanziell schwächer 
aufgestellte Käuferschicht aktuell Schwierigkeiten hat, die erhöhten Eigenkapital- und Annuitätsanforderungen 
von Banken und Förderinstituten zu befriedigen. Ende November hat das Unternehmen bekanntgeben, dass 
das Jahr 2022 deutlich schlechter als ursprünglich geplant ausfallen wird.  
 
Der Aktienkurs hat sich im letzten Jahr entsprechend negativ entwickelt und fast 2/3 seines Wertes verloren. 
Mittlerweile liegt die Marktkapitalisierung bei nur noch EUR 30 Mio. Natürlich ist gerade der Immobiliensektor 
und vor allem der Neubau von großen Unsicherheiten gekennzeichnet. Jedoch besteht auch weiterhin ein 
strukturelles Angebotsproblem – es gibt nicht ausreichend Wohnraum. Durch die geringe Anzahl an Neubauten 
im Jahr 2022 und voraussichtlich auch in 2023 sowie durch das stärkste Bevölkerungswachstum seit vielen 
Jahren (vor allem auch durch die Zuwanderung) vergrößert sich dieses Problem. Das Thema „Bezahlbares 
Wohnen“ wird dabei aus unserer Sicht in den nächsten Jahren noch relevanter und noch mehr im Fokus stehen. 
Der langfristige Trend ist also weiterhin voll intakt.  
 
Auch deshalb gehen wir nach wie vor davon aus, dass Traumhaus mittelfristig einen Nettogewinn von EUR 10 
Mio. pro Jahr bei weiterhin attraktiven Wachstumsraten erwirtschaften kann. In diesem Fall sollte die Aktie bei 
einem Vielfachen des heutigen Kurses notieren.  
 
Aktuell belastet das außergewöhnlich ungünstige makroökonomische Umfeld die Traumhaus AG in 
besonderem Maße. Umso wesentlicher ist für uns, dass mit Geschäftsführer Otfried Sinner ein echter 
Unternehmer vorangeht, jemand, der mit vollem Engagement die Kernkompetenz der Firma – die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums – ausbaut. Sein finanzielles und persönliches Investment unterstreicht seine und 
unsere Überzeugung, langfristig auf einem erfolgreichen Weg zu sein. 
 
Die letzten Monate waren für Kamux ziemlich ereignisreich. Zunächst ist der Gründer, Mehrheitseigentümer 
und CEO Juha Kalliokoski zurückgetreten. Er wird in den Aufsichtsrat wechseln. Die Rolle des CEO wird Tapio 
Paiuhariu, der derzeitige CEO der an der finnischen Börse notierten Harvia Oyj und der auch bereits Mitglied 
des Aufsichtsrats von Kamux ist, übernehmen und die internationalen Bemühungen des Unternehmens 
vorantreiben. Bereits bei Harvia hat er die internationale Expansion sehr erfolgreich geleitet. 
 
Tapio hat kurzfristig eine besonders schwierige Aufgabe zu bewältigen, da der Gebrauchtwagenmarkt durch 
das derzeitige makroökonomische Umfeld – drohende Rezession, hohe Inflation, hohe Kreditkosten und hohe 
Energiekosten – in Mitleidenschaft gezogen wurde. In diesem Umfeld hat Kamux, obwohl sich das Unternehmen 
besser als der Markt entwickelte, seine Prognosen im Laufe des letzten Jahres dreimal anpassen müssen.  
 
Obwohl die Aussichten für den Gebrauchtwagenmarkt im Jahr 2023 nach wie vor herausfordernd sind, sind wir 
mit Blick auf die Performance und die Position von Kamux optimistisch gestimmt. Das Unternehmen ist weiterhin 
profitabel und gewinnt Marktanteile. Im Dezember haben wir den Deutschland-Chef persönlich in einem der 
Showrooms im Großraum Hamburg getroffen. Wir haben einen positiven Eindruck zu der aktuellen Expansions- 
und Kapitalallokationsstrategie für den deutschen Markt gewonnen. 
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Im letzten Quartalsbericht haben wir von dem Aufbau einer kleinen, opportunistischen Position in der 
Spezialsituation in der Aktie 3U Holding berichtet. Bereits im November, nach nur zwei Monaten, haben wir die 
Anteile wieder verkauft. In dieser kurzen Zeit konnten wir eine Rendite von >7% erzielen. Dieser Gewinn war 
insbesondere unter Berücksichtigung der kurzen Halteperiode und des aus unserer Sicht sehr geringen Risikos 
äußerst attraktiv.  
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Origin Enterprises plc – Cashflows ernten 
Im vierten Quartal haben wir eine Position in Origin Enterprises aufgebaut, einem Distributions- und 
Dienstleistungsunternehmen im Landwirtschaftssektor mit Hauptsitz in Dublin. Origin ist in mehreren Bereichen 
marktführend, u. a. beim Verkauf von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Tierfutter in Irland und 
Großbritannien. Das Unternehmen gehört außerdem zu den Top 3 Spielern auf den kontinentaleuropäischen 
Märkten Polen, Rumänien und Ukraine und zu den Top 5 in Brasilien. 
 
Die Marktführerschaft von Origin wird durch eine starke Position im Bereich Forschung & Entwicklung in 
Großbritannien unterstützt. Das Unternehmen verfügt über die meisten Versuchsanlagen / Anbauflächen und 
führt mehr unabhängige Versuche als jeder andere Wettbewerber durch. Dies wurde in unserer Analyse 
bestätigt, auch durch Interviews mit Experten über die Plattform von Tegus. Ein Experte hat es folgendermaßen 
ausgedrückt: "(Origin) ist in hohem Maße ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen". Die unabhängige 
Forschung ist besonders wichtig, da sie nicht abhängig von den Interessen eines Anbieters ist, der seine 
Produkte verkaufen möchte.  
 
Ein entscheidender Vorteil des Geschäftsmodells liegt in den engen Beziehungen und den wiederkehrenden 
Erlösen, die dadurch entstehen, dass die Landwirte in hohem Maße auf die Beratung durch Origins 
Agrarwissenschaftler (eng.: agronomists) angewiesen sind. Als Hauptansprechpartner unterstützen diese die 
Landwirte bei ihrer strategischen Planung und ihren Entscheidungen. Das Ziel ist die Optimierung der 
Ernteerträge und der Gewinne der Landwirte, sowie zunehmend auch die Nachhaltigkeit des Betriebs. 
Außerdem verfügen viele (vor allem kleinere) Landwirte selbst nicht über die erforderliche Qualifikation, um 
bestimmte Chemikalien einzukaufen und anzuwenden. 
 
Die Agrarwissenschaftler besuchen die Betriebe in der Regel alle paar Wochen und die Beziehungen können 
15-20 Jahre und länger andauern. Ein Experte beschrieb die Beziehung mit den folgenden Worten: „Der 
betreuende Agronom [...] ist ein fester Bestandteil des Betriebs des Landwirts. Der Landwirt vertraut diesem 
Agronomen. Er ist sein Berater, nicht nur in Bezug auf Chemikalien, sondern für alles, was auf dem Hof passiert. 
Im Grunde ist es so, als hätte man einen Farm-Manager.“ 
 
Der Entwicklungsstand der Landwirte variiert je nach Markt. Die britischen und irischen Landwirte sind eher 
(ernte-)ertrags- und gewinnorientiert. Sie verstehen, dass der Ertrag letztendlich vor allem von der Ernte (pro 
qm) getrieben wird, und nicht ausschließlich von den Kosten der Produkte, die für die Kultivierung des Feldes 
genutzt werden. Die Landwirte in den osteuropäischen Ländern fokussieren sich hingegen immer noch vor 
allem auf die Preise und bevorzugen (günstige) Standardprodukte (wie chemische Düngemittel). Dies führt für 
Origin auch zu Unterschieden in der Attraktivität und Profitabilität zwischen den Regionen. Es bietet aber auch 
die Möglichkeit, sich im osteuropäischen Geschäft besser aufzustellen, wenn den Landwirten ein besseres 
Verständnis der Strategien zur Ertragsmaximierung vermittelt werden kann. 
 
Übergeordnet wird der Agrarmarkt durch das Wachstum der Weltbevölkerung und damit durch die steigende 
Nachfrage nach Nahrungsmitteln und zunehmend durch das Thema der Nachhaltigkeit angetrieben. Als 
differenzierter und erfahrener Partner wird Origin gerade auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der jüngst 
ins Leben gerufenen Initiativen wie Farm-to-Fork und den UN-Nachhaltigkeitszielen spielen. 
 
Zu den wichtigsten Themen im aktuellen Umfeld gehören die nachhaltige Landwirtschaft (z.B. der verstärkte 
Einsatz von biologischen Lösungen) sowie die allgemein nachhaltige Landnutzung (z.B. Lösungen, die 
städtische Gebiete umweltfreundlicher machen und die Biodiversität wiederherstellen) – beides sind Bereiche, 
in denen Origin mit seinem aktuellen Produkt- und Dienstleistungsangebot sehr gut aufgestellt ist. 
 
Obwohl die Endmärkte an sich recht stabil und konjunkturunabhängig sind, gibt es einige Faktoren, die zu 
Schwankungen bei den Ergebnissen von einem Jahr zum nächsten führen können. Zu diesen gehören das 
Wetter und die Rohstoffpreise. Um dem entgegenzuwirken, expandiert Origin (organisch und durch 
Übernahmen) am schnellsten in alternativen Bereichen. Das Unternehmen hat z.B. bereits ein großes Geschäft 
im Bereich der Bewirtschaftung von städtischen Parks und Fußballfeldern aufgebaut– Zudem sind ökologische 
Dienstleistungen – wie Lösungen zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt – ein wachsender Bereich. 
Diese sind rentabler und werden weit weniger von externen Faktoren beeinflusst. 
 
Da die Ergebnisse aufgrund der Auswirkungen des unvorhersehbaren Wetters von Jahr zu Jahr schwanken 
können, hat sich das Unternehmen ein kumulatives Gewinn- und Free-Cashflow-Ziel für einen Zeitraum von fünf 
Jahren gesetzt.  
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Origin hat eine Marktkapitalisierung von knapp unter EUR 500 Mio. und zum Jahresende konnte ein kleiner 
Nettobarmittelbestand ausgewiesen werden. Demgegenüber will Origin in den nächsten 5 Jahren einen Free 
Cash Flow (vor Expansionsinvestitionen) von EUR 325 Mio. erwirtschaften, d.h. das Unternehmen würde in nur 
wenigen Jahren etwa 2/3 der Marktkapitalisierung (und des Unternehmenswertes) zurückverdienen. Unserer 
Ansicht nach ist dieses Ziel sogar konservativ, wenn man die Ergebnisse aus der Vergangenheit, die potenziellen 
Verbesserungen des Geschäfts und der Rentabilität sowie das derzeit sehr günstige Umfeld berücksichtigt.   
 

 
 

Quelle: Origin Enterprises plc; 10. Mai 2022. 

 
Auch in den letzten Jahren (Jahrzehnten) hat das Unternehmen bereits bewiesen, dass es sehr viel Cash 
generiert. Trotzdem wurde nur sehr wenig Wert geschaffen. In den Jahren zwischen 2008 und 2019 hat Origin 
rund EUR 475 Mio. für Akquisitionsaktivitäten ausgegeben. Im gleichen Zeitraum hat sich das EBITA fast nicht 
bewegt. Die heutige Marktkapitalisierung liegt also unter dem Betrag, der seit 2008 für Akquisitionen 
ausgegeben wurde (in der Zwischenzeit wurden nur einige Dividenden gezahlt). Für uns ist das eine 
abschreckende Erfolgsbilanz.  
 
Demgegenüber ist das Kerngeschäft (vor allem in Großbritannien und Irland) allerdings auch heute noch sehr 
gesund. Es erwirtschaftet hohe Kapitalrenditen von mind. 20%, und die Erträge führen zu attraktiven Cashflows.  
 
Eine bessere Kapitalallokation könnte in Zukunft zu deutlich besseren Renditen führen. Vor diesem Hintergrund 
war es für uns wichtig zu sehen, dass das Management in den letzten Jahren gewechselt hat. Der aktuelle CEO 
kam im September 2018 (damals als CFO) neu zu Origin und wurde im Juli 2020 zum CEO ernannt. Der CFO 
ist im Januar 2021 dazugekommen.  
 
Das neue Management unternimmt unserer Meinung nach bisher die richtigen Schritte. Auf der Seite der 
Kapitalallokation war das klarste Signal die Initiierung eines Aktienrückkaufprogramms Anfang 2022. Wir sehen 
dies sehr positiv, da das Unternehmen über eine starke Bilanz verfügt und mit einem positiven Marktumfeld 
konfrontiert ist, während die Bewertung der Aktie nach wie vor sehr niedrig ist. Origin hat innerhalb von vier 
Monaten 8% der ausstehenden Aktien zu sehr niedrigen Kursen zurückgekauft. Nach Abschluss des ersten 
Rückkaufprogramms wurde darüber hinaus unmittelbar ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von EUR 20 Mio. 
gestartet (für weitere ~5% der ausstehenden Aktien).  
 
Neben weiteren beträchtlichen Auszahlungen an die Aktionäre (vorwiegend über Dividenden in den nächsten 
Jahren) strebt das Management auch wertsteigernde Zukäufe an. Auch wenn dieser Plan in Anbetracht der 
historischen Kapitalallokation des Unternehmens nicht offensichtlich erscheint, sind wir zuversichtlich, dass die 
M&A Aktivitäten in Zukunft wertsteigernd sein werden. Unserer Ansicht nach sucht das neue Management nach 
den richtigen Merkmalen in möglichen Zielunternehmen – Profitabilität, relevantes Know-how, Synergien und 
vor allem attraktive Bewertungen.  
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Wir schätzen, dass Origin in einem normalisierten Umfeld ein EBIT von ~EUR 80 Mio. erwirtschaftet (die 
aktuellen Erträge sind dank des Rückenwinds der hohen Rohstoffpreise deutlich höher). Selbst nach dem 
jüngsten Kursanstieg wird die Aktie mit einem normalisierten EV/EBIT-Multiple von etwa 7x, oder einer 
zweistelligen FCF-Rendite, gehandelt. Unserer Ansicht nach ist diese Bewertung zu niedrig für ein sehr solides 
und stabiles Unternehmen mit einer führenden Position in einem attraktiven Endmarkt. Wir glauben, dass Origin 
in der Lage sein wird, seine Gewinne und Cashflows in Zukunft mit angemessenen Raten zu steigern. Eine 
Veräußerung des südamerikanischen oder (eines Teils) des kontinentaleuropäischen Geschäfts könnte ebenso 
wie die erfolgreiche Umsetzung der M&A-Pläne für weiteres Potenzial sorgen. 
 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen. Wie immer können Sie uns selbstverständlich jederzeit mit Fragen 
oder Anmerkungen kontaktieren. 
 
Abschließend wünschen wir Ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2023! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

        
                                                                

                                                                   Daniel Gehlen 
 

       Marc-Lennart Bräutigam 

                                                          
 
 

https://www.linkedin.com/in/danielgehlen/?originalSubdomain=de
https://www.linkedin.com/in/marcbraeutigam/?originalSubdomain=de
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Portfolio Überblick – zum 31.12.2022 
 
Top 10 Positionen mit jeweiliger Gewichtung: 
 

1 Sto 9,8%  6 Catana 4,8% 

2 Akwel 8,3%  7 Kamux 4,6% 

3 The Gym Group 7,8%  8 SAF Holland 4,6% 

4 Basic-Fit 5,1%  9 Origin Enterprises 4,3% 

5 Guillemot 4,9%  10 Villeroy & Boch 4,3% 

 

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/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. 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. 
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. 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 kostenlos die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und den 
Wertpapierprospekt hier: https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=720. Die 
Informationen werden Ihnen in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung Ihrer 
Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie in digitaler Form auf folgender Internetseite: 
https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte. Im Falle etwaiger 
Rechtsstreitigkeiten finden Sie unter folgendem Hyperlink eine Übersicht aller Instrumente, der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung auf nationaler und Unionsebene: 
https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte. 
Die Verwaltungsgesellschaft des beworbenen Finanzinstrumentes kann beschließen, Vorkehrungen, die sie für den 
Vertrieb der Anteile des Finanzinstrumentes getroffen haben, aufzuheben oder den Vertrieb gänzlich zu widerrufen. 
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:  15. Januar 2023. 
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 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/fondsdetails.html?fondsid=720
https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte
https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte

