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Warren Buffett ist sowohl als Pionier und 
Paradebeispiel des langfristigen Investierens 
bekannt, wird bewundert und beobachtet 
– aber interessanterweise werden seine 
Methoden selten von institutionellen 
Aktienfondsmanagern übernommen. William 
Lock analysiert, warum dies der Fall ist 
und diskutiert, wie eine von seinem Team 
verwaltete Strategie die Buffet-Philosophie 
in eine langfristige erfolgreiche weltweite 
Investitionsstrategie integriert hat, die 
sich für institutionelle und professionelle 
Aktieninvestoren eignet.

Was ist der Ursprung von Buffetts Philosophie?
WILLIAM LOCK (WL): Zuallererst muss gesagt werden, es gibt 
nur einen Buffett. Er macht seit Langem öffentlich, wie er bei 
Investitionen vorgeht, und hat ein großes und aufmerksames 
Publikum. Wir diskutieren lediglich seine Philosophie und 
heben die wichtigsten Punkte hervor. Interessanterweise ist 
es Benjamin Graham, dem die wichtigsten Philosophien 
des Value Investing zugeschrieben werden. Buffett ist sein 
berühmtester Schüler. Er hat den zugrunde liegenden Ansatz 
Grahams übernommen – dass Aktien als Unternehmen 
gesehen werden sollten und Investoren den intrinsischen 
Wert eines Unternehmens auf Basis der Fundamentaldaten 
kalkulieren und dann eine Sicherheitsmarge anwenden sollten. 

Wie setzt Buffett seine Philosophie um? 
WL: Anfänglich war der Ansatz vor allem quantitativ und 
verließ sich auf fehlbewertete Aktien, ungeachtet ihrer 
Qualität. Sobald diese Unternehmen ihren intrinsischen Wert 
erreicht hatten, wurden sie verkauft. In der Praxis beruhte 
dieser Ansatz von Graham und Buffett in den Anfangsjahren 
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vor allem auf dem Buchwert, als Ersatz 
für den intrinsischen Wert. In den 60er 
Jahren führte dies dazu, dass Buffett 
sein gesamtes Gesellschaftsvermögen 
in das Textilunternehmen Berkshire 
Hathaway1 investierte. Das 
Unternehmen wurde letztendlich nach 
endlosen Restrukturierungsmaßnahmen 
zum Schrottwert verkauft.

Was passierte dann? 
WL: Buffett begegnete Charlie Munger 
und entwickelte seinen Anlageansatz 
weiter und basierte ihn mehr auf dem 
freien Cashflow. Das führte zu einer 
Neudefinition des Begriffs des „inneren 
Werts”. Buffett definiert den inneren 
Wert in seinem „Owner’s Manual” wie 
folgt: Er ist der diskontierte Wert der 
Barmittel, die aus einem Unternehmen 
während seiner verbleibenden 
Lebenszeit entnommen werden können. 
Dies ist auch unsere Definition des 
inneren Werts. 

Der zentrale Grundsatz Mungers war es, 
gute Unternehmen, die leicht verstanden 
werden konnten, idealerweise zu einem 
Abschlag gegenüber dem intrinsischem 
Wert oder andernfalls dem Zeitwert zu 
kaufen. Munger und Buffett werden 
beide in der Anlegergemeinschaft oft 
und gern zitiert. Eines der berühmtesten 
Zitate Mungers fasst seinen Ansatz 
griffig zusammen: „Es ist viel besser, 
ein außergewöhnliches Unternehmen 
zu einem guten Preis zu kaufen als 
ein gutes Unternehmen zu einem 
außergewöhnlichem Preis.” 

Was meinte er mit einem 
„außergewöhnlichem 
Unternehmen”? 
WL: Einfach ein Unternehmen, das 
eine hohe nachhaltige Rendite auf das 
Kapital auch in Zukunft liefern kann 
und Wachstumspotenzial hat. 

Inwiefern spiegelt sich der 
Ansatz von Buffett und Munger 
in den Holdings wider, die sie 
später besaßen? 
WL: Von den 60er bis in die 90er Jahre 
kauften sie großartige Unternehmen, 

sowohl börsennotierte als auch 
private, sofern diese Unternehmen von 
erstklassigen Führungskräften geleitet 
wurden. Ihr Ziel war es, wie Buffett es 
im „Owner’s Manual” zusammenfasst, 
die durchschnittliche jährliche 
Gewinnrate beim intrinsischem 
Wert des Unternehmens je Aktie zu 
maximieren. Bedenken Sie, dass im 
Vergleich zu den meisten langfristigen 
Aktienanlegern Buffett sehr viel mehr 
Optionen freistehen, um seine Ziele 
zu erreichen. Er nutzt etwa die in 
Versicherungsgesellschaften eingebettete 
Hebelwirkung oder er nimmt 
Gelegenheiten bei nicht börsennotierten 
Unternehmen wahr.

Können Sie uns einige 
Herausforderungen beschreiben, 
denen sich Buffetts Ansatz 
stellen musste? 
WL: Seit den 90er Jahren wird sein 
Ansatz, wie er es nennt, durch den 
Feind überdurchschnittlicher Renditen 
bedroht: das dicke Portemonnaie. 
Anders gesagt, je größer Sie werden, 
umso mehr Mittel gilt es zu 
investieren und umso schwieriger 
wird es, überdurchschnittliche 
Renditen zu erzielen. Das bedeutet 
für Buffett – sofern er selbst mit so 
viel Kapital noch anständige, sichere 
Renditen generieren kann –, dass er 
anscheinend seine Schwelle dafür, was 
ein hochrentierliches Unternehmen 
ist, gesenkt hat. Das würde erklären, 
warum er an Versorgern und selbst 
an Eisenbahnunternehmen Anteile 
hält, die unseres Erachtens nicht als 
großartige Unternehmen klassifiziert 
werden können. 

Was kann Buffett tun, 
was institutionelle 
Aktienfondsmanager nicht 
tun können? 
WL: Nun, ich glaube, er ist weniger 
eingeengt. Zum einen bevorzugten 
Buffett und Munger es, Unternehmen 
durch eine Akquisition direkt 
zu besitzen. Buffett bevorzugt 
außerbörsliche Transaktionen, weil 
er im Gegenzug für ein langfristiges 

entgegenkommendes Ökosystem 
für die Manager oder Besitzer des 
Unternehmens einen besseren Preis 
von den Verkäufern erhält. Dies 
heißt jedoch nicht, dass es bestimmte 
Unternehmen am öffentlichen Markt 
leichter haben. Buffett kennt natürlich 
auch den Wert seiner eigenen Marke 
und steht auch nicht darüber, seinen 
Namen auszunutzen, um günstige 
Transaktionen abzuschließen, die nur 
seinem Investmentvehikel Berkshire 
Hathaway offenstehen (er behielt 
den Namen des zugrunde liegenden 
Unternehmens bei). Ferner besitzen 
Buffett und Munger Teile von 
Unternehmen durch Stammaktien, 
durch die sie meistens einen Mehrheits- 
oder Minderheitsbeteiligung erhalten. 
Für gewöhnlich besitzen langfristige 
Aktienfondsmanager Unternehmen 
weder direkt noch haben sie eine 
Mehrheitsbeteiligung. 

Wie finanziert er seine Kaufideen?
WL: Berkshire Hathaway besitzt 
neben dem Barvermögen und den 
freien Cashflows, die von seinen 
Unternehmen erwirtschaftet werden, 
zwei große Geldquellen: Latente 
Steuern und Float – also die Prämie, 
die Lebensversicherungstöchter 
erhalten, bevor sie Verluste auszahlen 
müssen. Vor allem dank dem Erfolg der 
Versicherung gegen Naturkatastrophen 
und des Rückversicherungsgeschäfts 
von Berkshire Hathaway sowie der 
Autoversicherungsgesellschaft GEICO 
sind beide Geldquellen rasch gewachsen 
und betrugen letztes Jahr insgesamt 151 
Mrd. US-Dollar.2

Welche Vorteile hat das gegenüber 
Long-Equity-Managern? 
WL: Wie Buffett im „Owner’s 
Manual” erklärt: „... latente Steuern 
und Float ... ermöglichen uns die 
Vorteile von Fremdkapital– also 
die Option, mehr Vermögenswerte 
zur Verfügung zu haben – ohne 
die Nachteile.” Es bedeutet auch, 
dass Buffett die Hebelwirkung aus 
seinem Versicherungsgeschäft nutzen 
und auf gute Anlagen warten kann, 

1 Diese Informationen sind weder als Empfehlungen von Unternehmen zu verstehen, in die Buffett investiert hat, noch als Empfehlung von Berkshire Hathaway. 
2 Quelle: Berkshire Hathaway Shareholder Letter, 27. Feb. 2016.
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ohne sich dabei um performance-
belastende Liquiditätsbestände 
(„Cash Drag”) Sorgen machen zu 
müssen. Im Allgemeinen dürfen 
Aktienfondsmanager keine großen 
Barmittelbestände besitzen oder 
Leverage einsetzen oder gar Zugang zu 
der spezifischen Hebelwirkung erhalten, 
von der Buffett profitiert. 

Hat Buffett noch weitere Vorteile 
gegenüber Aktienfondsmanagern? 
WL: Ja. Um zwei zu nennen: Einerseits 
ist Buffett der Archetyp des langfristig 
orientierten Anlegers. Beim Kauf ist 
er geduldig und beim Verkauf, wenn 
es dazu überhaupt kommt, zögerlich. 
Eines der 13 Prinzipien von Berkshire 
Hathaway ist: „Wir sind unabhängig 
vom Preis nicht an dem Verkauf von 
guten Unternehmen im Besitz von 
Berkshire interessiert. Wir sind auch 
dem Verkauf unterdurchschnittlicher 
Unternehmen gegenüber abgeneigt, 
sofern wir davon ausgehen, dass sie ein 
Minimum an Barmitteln erwirtschaften 
und wir bei den Führungskräften 
oder Arbeitern ein gutes Gefühl 
haben.” Somit spielt die Liquidität von 
Positionen für Anleger von Berkshire 
Hathaway eine untergeordnete Rolle. 
Die meisten Aktienfondsmanager, 
die Geld für Altersvorsorgepläne 
verwalten, benötigen reichlich 
Liquidität für kurzfristige Zahlungen. 
Wir werden oft von Kunden nach 
unserem Liquiditätsprofil im Hinblick 
auf Szenarios in Krisenzeiten gefragt. 
Für gewöhnlich kauft Buffet in 
Krisenzeiten, tätigt aber keinen Verkauf.

Und der zweite Vorteil? 
WL: Die Freiheit, ohne 
Einschränkungen zu investieren. 
Buffett und Munger kontrollieren 
Berkshire Hathaway und haben die 
Spielregeln selbst festgelegt – großartige 
Unternehmen besitzen, diese für 
immer halten und die Zeit zu haben, 
Investitionen arbeiten zu lassen. Sie 
sind von den Belastungen befreit, 
denen ein typischer Anleger durch 
zeitliche Einschränkungen ausgesetzt 
ist. Ihr Erfolg wird nicht anhand einer 
Outperformance einer Vergleichsgruppe 

oder eines Index gemessen, nicht 
mit dem letzten Quartal oder dem 
Vorjahr verglichen. Sie werden für 
einen Tracking Error oder Cash Drag 
nicht bestraft. Es wird von ihnen nicht 
erwartet, die Märkte auszumanövrieren 
oder große Liquiditätsbestände für 
die Anleger von Berkshire Hathaway 
bereitzustellen. 

Und die Risiken? 
WL: Buffetts Sorge gilt dem absoluten 
Risiko, nicht dem relativen. Das 
trifft auch auf uns zu. Sich über das 
absolute Risiko zu sorgen, bedeutet, 
sich über den potenziellen Verlust von 
Geld zu sorgen. Wenn man sich um 
das relative Risiko sorgt, heißt das, 
eine Underperformance gegenüber 
der Vergleichsgruppe oder eines Index 
vermeiden zu wollen, unabhängig von 
der Richtung der Performance. Um dies 
zu erreichen, dürfen Sie sich letztlich 
nicht von Ihrer Vergleichsgruppe 
oder dem Index unterscheiden. John 
Maynard Keynes hat das ganz gelungen 
formuliert: „Ein guter Banker ist nicht 
derjenige, der die Gefahr vorhersieht 
und sie umgeht, sondern einer, dessen 
Ruin sich nicht von dem seiner Kollegen 
unterscheidet, sodass ihm niemand die 
Schuld zuweisen kann.” Um es ganz 
klar zu sagen: Der Schwerpunkt auf 
relativem Risiko und Tracking Error 
dient dem Schutz der eigenen Karriere. 
Die widersinnige Wirkung des relativen 
Risikos ist, dass Sie zwar 50% Ihres 
Gelds in absoluten Zahlen verlieren 
können, aber Ihre Karriere nicht in 
Gefahr schwebt, solange Sie nicht von 
Ihrer Vergleichsgruppe abweichen 
und einen perfekten Tracking Error 
aufweisen. Risiko auf Unterschieden 
und nicht auf Verluste zu basieren 
entspricht nicht unserer Vorstellung von 
richtigem Risiko. 

Ist Buffett global ausgerichtet, 
oder gibt es einen Schwerpunkt 
auf den Heimatmarkt? 
WL: Meiner Meinung nach hat er, wie 
erwähnt, den großen Vorteil, dass er 
sowohl private als auch öffentliche 
Unternehmen in den USA erwirbt. 
Wenn er sich nur auf den öffentlichen 

US-Markt beschränken würde, wäre 
sein Universum für hochwertige 
Unternehmen deutlich kleiner. 
Dies würde ihn unter Umständen 
zu einem Kompromiss im Hinblick 
auf Preis oder Qualität zwingen. 
Somit hat er ein größeres Spielfeld 
als die meisten Anleger, da ihm auch 
Privatunternehmen offenstehen. Er hält 
nach Chancen im Ausland Ausschau 
und beteiligt sich an ausländischen 
Transaktionen, aber hier ist die 
Erfolgsbilanz etwas durchwachsener. 
Viele Anlagepläne kennen den Vorteil 
globaler Investitionen, da sie die 
potenziellen Chancen maximieren. In 
der Praxis jedoch ist die Umsetzung oft 
schwierig, nicht zuletzt aufgrund der 
Tradition, Regionen zu kategorisieren 
(USA, EAFE, Schwellenländer), 
und durch das Fehlen differenzierter 
hochwertiger globaler Aktienstrategien. 

Angesichts der traditionellen 
regionalen Allokationen und 
der scheinbaren Grenzen, 
mit denen sich klassische 
Aktienfondsmanager konfrontiert 
sehen, die es Buffett gleichtun 
wollen, gibt es globale Strategien, 
die sich den Ansatz Buffetts 
zunutze machen? 
WL: Wir glauben, das die von uns 
verwaltete Strategie mit dem Namen 
Global Franchise am ehesten seinem 
Ansatz entspricht. Ein ehemaliger 
Kollege hat sie vor 20 Jahren lanciert. 
Im Grunde sollte damit eine globale 
Version dessen erreicht werden, was 
Buffett und Munger in den USA 
mit hochwertigen Aktien erreichten. 
Die Strategie war ganz bewusst als 
konzentrierte Strategie konzipiert, 
denn der Kollege wusste, dass es selbst 
weltweit nicht so viele großartige 
Unternehmen gibt – und schon gar 
nicht zu einem guten Preis. 

Wie unterscheiden Sie sich 
Ihrer Ansicht nach von Buffett 
und Munger? 
WL: Nun, Buffett und Munger sind 
natürlich beide einmalig. Wir sind 
vielleicht etwas strenger, was die 
Definition eines guten Unternehmens 
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betrifft. Buffett spricht oft davon, 
dass ein großartiges Unternehmen 
langfristiges Wachstumspotenzial 
besitzt und eine nachhaltige 
Eigenkapitalrendite benötigt – eine 
Kennzahl, die NACH der Einbeziehung 
von Fremdkapital kalkuliert wird. 
Wir verlangen von Unternehmen 
jedoch, dass sie eine sehr hohe und 
nachhaltige Rendite auf das eingesetzte 
Betriebskapital aufweisen, eine 
Kennzahl, die VOR Berücksichtigung 
von Verschuldung kalkuliert wird. 
Wir gehen kein Bilanzrisiko ein. 
Weiter erfordern wir eine niedrige 
Volatilität der Gewinnmargen ohne 
Fremdfinanzierung. 

Was bedeutet das konkret?
WL: Das bedeutet, dass Buffett 
börsennotierte Aktien besitzen kann, 
die wir nie anrühren würden. Die 
Eigenkapitalrendite einer Bank, 
beispielsweise, ist verschwindend gering. 
Wir werden aller Voraussicht nach 
in der Strategie Global Franchise nie 
Banken aufnehmen. Das gleiche gilt für 
Versorger und Eisenbahnunternehmen. 
Solche Unternehmen haben niedrige, 
oft fremdfinanzierte Renditen -und eine 
hohe Kapitalintensität – ein Großteil 
der Barmittel, die sie erwirtschaften, 
verschwindet wieder in den 
kapitalhungrigen Anlagegegenständen, 
was weniger Optionen für die 
Kapitalallokation bedeutet, ob zurück 
an die Aktionäre oder als Investition in 
das Wachstum des Unternehmens. Dies 
führt letztlich dazu, dass ihre Optionen 
für eine langfristige Vermehrung des 
Kapitals deutlich eingeschränkt sind. 

Sie haben bereits das Risiko 
angesprochen – wie unterscheiden 
Sie sich in dieser Hinsicht? 
WL: Man könnte sagen, dass wir 
eine größere Sicherheitsmarge 
benötigen. Um den intrinsischem 
Wert zu bestimmen, scheint Buffett 
langfristige Staatsanleihen zu 
nutzen, um die Abschlagsrate für die 

Cashflows zu bestimmen. Er scheint 
keinen Risikoaufschlag für Aktien 
zu benötigen, weil er großartige 
Unternehmen auf lange Sicht sicherer 
als Staatsanleihen hält. Warum? 
Aufgrund ihres Wachstumspotenzials 
und ihrer Preismacht. Anleihen können 
damit nicht aufwarten. Wir stimmen 
hier im Grunde überein, aber in der 
Praxis nutzen wir einen Risikoaufschlag 
auf Aktien, der eine größere 
Sicherheitsmarge ermöglicht, als Buffett 
sie nötig hätte. 

Ihre Schwelle für Qualität 
ist sehr hoch. Wie genau 
kalkulieren Sie das? 
WL: Wir suchen nach hohen 
nachhaltigen Renditen auf das 
eingesetzte Betriebskapital ohne 
Fremdfinanzierung, auch mit ROOCE 
bezeichnet. Der ROOCE von Global 
Franchise beträgt 60,8%, was etwa 
dem 3,5-fachen3 des MSCI World 
Index entspricht. Bis jetzt haben wir 
noch keine globale Aktienstrategie 
gesehen, die dem ebenbürtig ist, was 
dafür spricht, dass Global Franchise 
möglicherweise eines der hochwertigsten 
globalen Aktienprodukte der Welt 
ist. Der ROOCE ist nicht die einzige 
Kennzahl, durch die wir uns abheben. 
Hohe Bruttomargen sind ein Zeichen 
der Preismacht. Mit Bruttomargen 
von über 47% weist Global Franchise 
doppelt so hohe Margen auf wie der 
breitere MSCI World Index. Ich 
habe bereits erwähnt, dass wir keine 
finanziellen Risiken eingehen, was 
durch das sehr niedrige Verhältnis von 
Nettoschulden zu EBITDA unserer 
Strategie von nur 1,5 bestätigt wird.

Bieten Staatsanleihen nicht 
mehr Sicherheit, wenn auch eine 
niedrigere Gesamtrendite? Stellt 
das ein besseres Risiko-Rendite-
Profil dar? 
WL: Tatsächlich halten wir es 
für sinnvoll, zumindest einige 
der sehr teuren Staatsanleihen, 

die zur Risikominderung von 
Altersvorsorgeplänen eingesetzt 
werden, durch eine sehr hochwertige 
Aktienstrategie wie Global Franchise 
zu ersetzen. Wir glauben, dass 
diese Strategie Anleihen auf lange 
Sicht schlagen kann, weil sie ihnen 
gegenüber in zwei wichtigen Punkten 
überlegen ist: Preismacht und 
Wachstumspotenzial. Das Problem 
mit Treasuries ist der Ausgangspunkt 
von gegenwärtig niedrigen Renditen. 
Von den Industrieländern weisen neun 
auf zehnjährige Staatsanleihen eine 
Rendite von unter 1% aus, darunter 
Japan, Deutschland und Frankreich.4 
Die Zinsraten werden fürs Erste auf 
ihren historischen Tiefstständen 
verharren. Die durchschnittliche 
Rendite zehnjähriger US-Anleihen in 
den letzten 50 Jahren liegt bei knapp 
über 6%. Selbst wenn die gegenwärtige 
Rendite dieses Jahr um 75 Basispunkte 
zulegt, was in drei Schritten von je 
25 Basispunkten möglich wäre, so 
läge sie immer noch um mehr als 
eine volle Standardabweichung unter 
dem 50-Jahres-Mittel. Je volatiler das 
zugrunde liegende Unternehmen, das 
den Altersvorsorgeplan finanziert, um so 
sinnvoller ist ein Buffett-artiger Ansatz 
wie Global Franchise. 

Und im Hinblick auf breitere 
Aktien, warum jetzt Qualitätstitel? 
WL: Das klingt nach einer Frage über 
den Zeitpunkt. Wir achten nicht 
auf den Marktzyklus und müssen 
dies auch nicht. Unsere Philosophie 
ist ganz klar: Kapitalerhalt und 
-vermehrung sind der beste Weg zu 
attraktiven langfristigen Renditen. 
Also kaufen wir Unternehmen, die 
durch ihre robuste und organisch 
wachsende Wirtschaftlichkeit für 
uns eine Kapitalvermehrung leisten. 
Die Unternehmen können nur 
robust sein, wenn ihre Entwicklung 
nicht hauptsächlich durch den 
Konjunkturzyklus bestimmt wird. 
Organisches Wachstum kann nur durch 

3 Quelle: Morgan Stanley Investment Management, FactSet Daten 31. Dezember 2017.
4 Bloomberg, Morgan Stanley Investment Management. Daten Freitag, 13. Januar 2017. 
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die Preismacht des Unternehmens 
entstehen, bedingt durch seine 
marktführende Position in den richtigen 
Kategorien, und seine Fähigkeit zur 
Innovation, Werbung und dem Absatz. 

Wird nicht der Großteil des Markts 
vom Konjunkturzyklus gelenkt?
WL: Ja, aber um den Großteil des 
Markts müssen wir uns keine Gedanken 
machen. Wir suchen nach den weltweit 
hochwertigsten Unternehmen. In 
unserem Investmentuniversum befinden 
sich über 2000 Unternehmen. Wir 
halten weniger als 30, bzw. knapp 
1,5% des Universums. Es gibt also viele 
Unternehmen, die uns nicht gehören, 
weil sie nicht unsere Kriterien erfüllen. 
Um ein Beispiel zu nennen, warum wäre 
ein Rohstoffunternehmen für uns nicht 
das richtige? Nun, erstens hat ein solches 
Unternehmen nicht genug Preismacht, 
zum Teil weil es von Angebot und 
Nachfrage am Markt abhängig ist, aber 
auch, weil es selten die Gelegenheit 
zur Innovation hat: neues Gold, neues 
Öl, neues Wasser, neues Eisenerz? 
Das kommt normalerweise nicht 
vor. Zweitens erzielen Rohstoffe für 
gewöhnlich keine hohe Rendite auf 
das Betriebskapital aufgrund ihrer 
Kapitalintensität, die sich dadurch 
ergibt, dass die Unternehmen eine 
beträchtliche physische Vermögensbasis 
benötigen. Das bedeutet, dass sie eher 
ein Verbraucher als ein Generator 
von Barmitteln sind. Eine wirksame 
Kapitalvermehrung ist einfach nicht 
möglich, ohne anhaltende und 
steigende Barmitttel zu erwirtschaften, 
um das Unternehmen organisch 
weiterzuentwickeln oder Kapital an die 
Aktionäre auszuzahlen. 

Aber Aktien, und insbesondere die 
besten Aktien, sind doch aufgrund 
der lockeren und aggresiven 
Geldpolitik teuer? 
WL: Eine der größten Auswirkungen 
der Interventionen geldpolitischer 
Entscheidungsträger war eine 
Verzerrung der Vermögenspreise in 
allen Anlageklassen. Dadurch, dass 

Anleihenrenditen nach unten gedrückt 
wurden, fing anderswo die Renditejagd 
an. Die Bewertungen stiegen und 
führten zu einigen unerwünschten 
Nebenwirkungen von billigem Geld, 
darunter die steigende Verschuldung, 
die gefährliche Illusion, dass die 
Anleihenmärkte liquide seien, und eine 
wesentlich stärkere Korrelation der 
Anlageklassen, sodass beispielsweise 
Gold und Finanztitel sich inzwischen 
oft nicht mehr in entgegengesetzte 
Richtungen bewegen, sondern in 
die gleiche. Das Ergebnis ist, dass 
die Bewertungen hoch sind und die 
Preise steigen, obwohl die Gewinne im 
Allge meinen stagnieren. Anleger 
halten an ihrer Überzeugung fest, 
dass die Zentralbanken das Schicksal 
von Volkswirtschaften und Märkten 
kontrollieren, und folgen jeder 
Äußerung sklavisch, anstatt sich auf die 
Fundamentaldaten zu konzentrieren. 
Dadurch erhöht sich die Volatilität 
und die Synchronität des kurzfristigen 
Anlegerverhaltens. Wir verwenden 
keine Zeit darauf, uns zu fragen, ob 
die Zinsen steigen oder fallen, was 
die Zentralbanken im Sinn haben 
oder welche makroökonomischen 
Tendenzen gerade für Aufsehen sorgen. 
Unsere Anlagebeurteilung beruht 
auf etwas anderem. Uns ist wichtig, 
dass wir im Allgemeinen nicht mehr 
als den langfristigen intrinsischem 
Wert für unsere Anlagen zahlen. Es 
ist wirklich erstaunlich, dass trotz der 
hohen Qualität unserer Unternehmen, 
mit einem ROOCE, der 4-mal so 
hoch ist wie der breitere Markt, der 
Bewertungsaufschlag so gering ist. Die 
FCF-Rendite ist nur um weniger als 
10% teurer,5 ein Niveau, das historisch 
gesehen noch lange nicht ausgereizt 
ist. Wir weisen auch darauf hin, dass 
die freien Cashflows, an denen wir 
interessiert sind, nachhaltig sind und 
wachsen – im Gegensatz zu denjenigen, 
die an einem bestimmten Punkt im 
Zyklus aufgebläht werden. Kurz gesagt: 
Wir denken, dass die gegenwärtigen 
Bewertungen der Unternehmen, die 
wir besitzen, annehmbar sind – nicht 
günstig, aber durchaus annehmbar. 

Was sagen Sie zu 
Altersvorsorgeplänen, die in 
eine sehr hochwertige globale 
Aktienstrategie investieren 
möchten, wie Global Franchise? 
WL: Es ist wichtig, sich langfristig 
zu orientieren und geduldig zu sein. 
Nur so lassen sich die Vorteile der 
Kapitalvermehrung erreichen. Die 
Hauptsache ist, langfristig ausgerichtet 
zu sein und geduldig zu bleiben, und 
in eine Strategie investiert zu sein, 
welche die Freiheit hat, diesen Ansatz zu 
verfolgen. 

Wählen Sie eine Strategie mit einer 
klaren und soliden Philosophie, die 
durch die Unternehmen, die sie besitzt, 
wiederholt zeigen kann, was ihr zufolge 
ein gutes Unternehmen ist. 

Wählen Sie eine Strategie, die diese 
guten Unternehmen bewerten und 
besitzen kann, und zwar generell zum 
intrinsischem Wert oder günstiger. 

Wählen Sie eine Strategie, die von 
einem Team verwaltet wird, das 
Anlagen völlig unabhängig tätigen 
kann. Das Ziel sollte die Anhäufung 
des Vermögens des Kunden auf lange 
Sicht sein – nicht kurzfristige Ziele 
im Hinblick auf die Performance 
von Vergleichsgruppen, Indizes 
und Holdings.

RISIKOHINWEISE 

Es besteht keine Garantie, dass ein 
Portfolio sein Anlageziel erreichen wird. 
Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, 
d. h. es besteht die Möglichkeit, 
dass der Marktwert der Wertpapiere 
im Portfolio zurückgeht. Anleger 
können deshalb durch die Anlage in 
diese Strategie Verluste verzeichnen. 
Anleger sollten beachten, dass diese 
Strategie gewissen zusätzlichen 
Risiken ausgesetzt ist. Veränderungen 
der globalen Konjunktur, der 
Verbraucherausgaben, des Wettbewerbs, 
der demografischen Entwicklung, 
der Verbraucherpräferenzen, der 
gesetzlichen Regelungen und der 

5 Quelle: Morgan Stanley Investment Management. Stand Samstag, 31. Dezember 2017.
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Wirtschaftsbedingungen können sich 
auf globale Franchise-Unternehmen 
negativ auswirken und die Strategie 
stärker belasten als bei einer Investition 
der Strategie in eine größere Vielfalt 
von Unternehmen. Aktienkurse 
reagieren im Allgemeinen auch auf 
unternehmensspezifische Aktivitäten. 
Anlagen in ausländischen Märkten 
sind mit besonderen Risiken 
verbunden. Dazu zählen politische 
und wirtschaftliche Risiken sowie 
Währungs- und Marktrisiken. 
Die Aktien kleiner Unternehmen 
weisen besondere Risiken wie 
begrenzte Produktlinien, Märkte und 
Finanzressourcen auf. Darüber hinaus 
sind sie einer stärkeren Marktvolatilität 

ausgesetzt als die Wertpapiere größerer, 
etablierter Unternehmen. Die Risiken 
einer Anlage in Schwellenländern 
übersteigen jene Risiken, die mit 
Investitionen in ausländischen 
Industrieländern einhergehen. Nicht 
diversifizierte Portfolios investieren 
oftmals in eine beschränkte Anzahl 
von Emittenten. Aus diesem 
Grund können Veränderungen 
der finanziellen Lage und des 
Marktwerts der einzelnen Emittenten 
zu einer höheren Volatilität führen. 
Overwriting-Strategie: Der Verkauf 
von Kaufoptionen ist mit dem Risiko 
verbunden, dass bei Ausübung der 
Basiswert zu einem ungünstigen Kurs 
oder unter dem Marktpreis verkauft 

werden muss oder entsprechende 
Barmittel aufzuwenden sind. Durch 
den Verkauf von Kaufoptionen wird 
darauf verzichtet, während der Laufzeit 
der Option von Kursgewinnen des 
Basiswerts zu profitieren, die über 
die Summe aus Verkaufsprämie und 
Ausübungspreis hinausgehen. Jedoch 
bleibt das Verlustrisiko begrenzt, wenn 
der Kurs des Basiswerts fällt. Die 
Overwriting- Strategie bietet indes 
keinen vollständigen Verlustschutz für 
das Portfolio. So sind mit dem Verkauf 
ungedeckter Optionen besondere 
Risiken verbunden, die zu erheblichen 
Verlusten führen können.



7

BUFFET UND GLOBALE AKTIEN: QUALITÄT AUF EIN HÖHERES NIVEAU BRINGEN

ACTIVE FUNDAMENTAL EQUITY | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

DEFINITIONEN
Free Cashflow (FCF): Eine Kennzahl der finanziellen Performance, die 
dem operativen Cashflow abzüglich Investitionsausgaben, Zunahme des 
Netto-Umlaufvermögens, Zinsen und Steuern entspricht.
Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA): 
Im Grunde die Nettoerträge mit Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf 
Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. 
Kann angewendet werden, um die Rentabilität von Unternehmen und 
Branchen zu vergleichen, weil es die Art der Finanzierung und Buchhaltung 
außer Acht lässt. Nettoverschuldung/EBITDA: Die Nettoverschuldung 
zu Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) ist 
eine Kennzahl der Verschuldung, die sich durch die Finanzverbindlichkeiten 
eines Unternehmens abzüglich liquider Mittel, geteilt durch das EBITDA, 
ergibt. Rendite auf das eingesetzte Betriebskapital (ROOCE): Eine 
Kennzahl, die die Effizienz und Rentabilität des betrieblichen Working 
Capital eines Unternehmens misst. Entspricht den Gewinnen vor Zinsen 
und Steuern/ Eigentum, Anlagen und Equipment zuzüglich betriebliches 
Working Capital (ohne Finanzwerte und Goodwill). 
WEITERGABE 
Dieses Material ist ausschließlich für Personen in Ländern bestimmt, 
in denen die Verteilung bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils 
geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht zuwiderläuft, und wird 
daher nur an diese Personen verteilt. 
Großbritannien: Morgan Stanley Investment Management Limited 
wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt 
deren Aufsicht. Eingetragen in England. Registernummer: 1981121. 
Eingetragener Geschäftssitz: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London 
E14 4QA, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct 
Authority. Dubai: Morgan Stanley Investment Management Limited 
(Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, 
Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial Centre, 
Dubai, 506501, Vereinigte Arabische Emirate. Telefon: +97 (0)14 709 
7158). Deutschland: Morgan Stanley Investment Management Limited, 
Niederlassung Deutschland, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt, 
Deutschland (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Italien: 
Morgan Stanley Investment Management Limited, Niederlassung Mailand 
(Sede Secondaria di Milano), ist eine Zweigstelle von Morgan Stanley 
Investment Management Limited, einer in Großbritannien eingetragenen 
Gesellschaft, die von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen 
wurde und unter deren Aufsicht steht. Der eingetragene Geschäftssitz 
lautet: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA. Morgan Stanley 
Investment Management Limited, Niederlassung Mailand (Sede Secondaria 
di Milano), mit eingetragenem Geschäftssitz in Palazzo Serbelloni, Corso 
Venezia 16, 20121 Mailand, Italien, ist in Italien mit der Unternehmens- 
und Umsatzsteuernummer 08829360968 eingetragen. Niederlande: 
Morgan Stanley Investment Management, Rembrandt Tower, 11th 
Floor, Amstelplein 1 1096HA, Niederlande. Telefon: +31 2-0462-1300. 
Morgan Stanley Investment Management ist eine Zweigniederlassung 
von Morgan Stanley Investment Management Limited. Morgan Stanley 
Investment Management Limited wurde von der britischen Financial 
Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Schweiz: 
Morgan Stanley & Co. International plc, London, Niederlassung Zürich, 
wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen 
und unterliegt deren Aufsicht. Eingetragen im Handelsregister Zürich 
unter der Nummer CHE-115.415.770. Eingetragener Geschäftssitz: 
Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, Schweiz, Telefon +41 (0) 44 588 
1000. Fax: +41(0) 44 588 1074. 
USA
Ein gesondert verwaltetes Konto eignet sich unter Umständen nicht für 
jeden Anleger. Gemäß der Strategie gesondert verwaltete Konten enthalten 
eine Reihe von Wertpapieren und bilden nicht notwendigerweise die 
Wertentwicklung eines Index ab. Anlegern wird geraten, die Anlageziele, 
Risiken und Gebühren der Strategie sorgfältig abzuwägen, bevor sie eine 
Anlageentscheidung treffen. Es ist ein Mindestanlagevolumen erforderlich. 
Wichtige Informationen über den Investmentmanager sind dem Formular 
ADV, Teil 2 zu entnehmen.
Setzen Sie sich bitte gründlich mit den Anlagezielen und -risiken 
sowie den Kosten und Gebühren der Fonds auseinander, bevor Sie 
eine Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Informationen 
über die Fonds sind im jeweiligen Verkaufsprospekt enthalten. 
Sie können den Verkaufsprospekt unter morganstanley.com/im 
herunterladen oder unter 1-800-548-7786 anfordern. Bitte lesen Sie 
den Verkaufsprospekt vor einer Anlage aufmerksam durch.

Morgan Stanley Distribution, Inc. ist die Vertriebsstelle der Fonds von 
Morgan Stanley.
NICHT DURCH DIE FDIC VERSICHERT | KEINE BANKGARANTIE | 
WERTVERLUST MÖGLICH | DURCH KEINE US-BUNDESBEHÖRDE 
VERSICHERT | KEINE EINLAGE
Hongkong: Dieses Dokument wurde von Morgan Stanley Asia Limited zur 
Verwendung in Hongkong herausgegeben und wird nur „professionellen 
Anlegern“ gemäß der Definition in der Verordnung für Wertpapiere 
und Futures von Hongkong (Securities and Futures Ordinance of 
Hong Kong, Kap. 571) ausgehändigt. Der Inhalt wurde nicht durch eine 
Regulierungsbehörde, einschließlich der Securities and Futures Commission 
in Hongkong, überprüft oder genehmigt. Daher darf dieses Material, 
außer in gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen, in Hongkong nicht 
publiziert, in Umlauf gebracht, verteilt, an die Öffentlichkeit gerichtet 
oder allgemein verfügbar gemacht werden. Singapur: Dieses Material 
versteht sich nicht (weder direkt noch indirekt) als Aufforderung an die 
allgemeine Öffentlichkeit in Singapur zur Zeichnung oder zum Kauf, 
sondern richtet sich an (i) institutionelle Anleger gemäß Abschnitt 304 
des Securities and Futures Act, Chapter 289, von Singapur („SFA“), 
(ii) eine „betroffene Person“ (u. a. ein zugelassener Anleger) gemäß 
Abschnitt 305 des SFA und darf an diese nur im Einklang mit den in 
Abschnitt 305 des SFA festgelegten Bedingungen verbreitet oder (iii) 
anderweitig nur gemäß der Maßgabe sonstiger geltender Bestimmungen 
des SFA weitergegeben werden. Insbesondere Investmentfonds (und deren 
Fondsanteile), die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) nicht 
zugelassen oder anerkannt sind, dürfen Privatanlegern nicht angeboten 
werden. Schriftliche Dokumentationen, die an die vorstehenden Personen 
in Verbindung mit einem Angebot ausgegeben werden, verstehen sich nicht 
als Verkaufsprospekt im Sinne des SFA. Daher kommt die für Inhalte von 
Verkaufsprospekten im SFA festgelegte gesetzliche Haftung hier nicht 
zur Anwendung. Anleger sollten sorgfältig überlegen, ob die Anlage für 
sie geeignet ist. Australien: Morgan Stanley Investment Management 
(Australia) Pty Limited ACN: 122040037, AFSL Nr. 314182 verbreitet 
diese Veröffentlichung in Australien und ist verantwortlich für den 
Inhalt. Diese Publikation und der Zugang zu ihr sind ausschließlich für 
„Wholesale-Clients“ im Sinne des Australian Corporations Act bestimmt. 
WICHTIGE INFORMATION
EMEA: Dieses Dokument wurde von Morgan Stanley Investment 
Management Limited („MSIM“) herausgegeben. MSIM wurde von der 
Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. 
Registriert in England unter Nr. 1981121. Eingetragener Geschäftssitz: 25 
Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.
Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen 
Marktbedingungen funktioniert. Anleger sollten ihre Fähigkeit zu 
langfristigen Investitionen beurteilen, insbesondere in Zeiten eines 
Marktabschwungs. Anleger sollten vor der Investition die entsprechenden 
Angebotsunterlagen der Strategie/des Produkts lesen. Die Strategie wird 
in jedem der Anlageinstrumente unterschiedlich ausgeführt. 
Ein gesondert verwaltetes Konto eignet sich unter Umständen 
nicht für jeden Anleger. Gemäß der Strategie gesondert verwaltete 
Konten enthalten eine Reihe von Wertpapieren und bilden nicht 
notwendigerweise die Wertentwicklung eines Index ab. Anlegern wird 
geraten, die Anlageziele, Risiken und Gebühren der Strategie sorgfältig 
abzuwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. 
Bei diesem Material handelt es sich um eine allgemeine Mitteilung, 
die nicht neutral ist. Es wurde ausschließlich zu Informations- und 
Aufklärungszwecken erstellt und stellt kein Angebot bzw. keine 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur 
Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die hierin enthaltenen 
Informationen wurden nicht auf der Grundlage der individuellen Situation 
eines einzelnen Anlegers erstellt und stellen keine Anlageberatung dar. Sie 
dürfen nicht als Steuer-, Buchführungs-, Rechts- oder aufsichtsrechtliche 
Beratung interpretiert werden. Zu diesem Zweck sollten Anleger vor 
Anlageentscheidungen eine unabhängige Rechts- und Finanzberatung 
in Anspruch nehmen, die auch eine Beratung in Bezug auf steuerliche 
Folgen umfasst. 
Falls nicht anders angegeben, sind die hier zum Ausdruck gebrachten 
Meinungen und Einschätzungen die des Portfoliomanagementteams. 
Sie beziehen sich auf keinen Zeitpunkt in der Zukunft, sondern basieren 
auf der zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments bestehenden 
Situation und werden nicht aktualisiert oder auf andere Weise berichtigt, 
um Informationen zu berücksichtigen, die nach dem Erstellungsdatum 
verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen einzubeziehen, die 
im Nachhinein auftreten. 
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Prognosen und/oder Schätzungen können geändert werden und müssen 
nicht zwingend eintreten. Informationen zu erwarteten Marktrenditen 
und Marktaussichten basieren auf dem Research, den Analysen und den 
Meinungen der Autoren. Alle Schlussfolgerungen sind spekulativer Natur, 
müssen sich nicht zwingend bestätigen und verfolgen nicht die Absicht, 
zukünftige Entwicklungen bestimmter Produkte von Morgan Stanley 
Investment Management vorherzusagen. 
Hierin angegebene Gewichtungen und/oder Bestände repräsentieren 
typische Bandbreiten und sind keine Höchstzahl. Das Portfolio kann 
aufgrund der Marktbedingungen und ausstehender Transaktionen von 
Zeit zu Zeit darüber liegen. 
Das Risikomanagement umfasst Anstrengungen zur Risikoüberwachung, 
sollte aber nicht mit niedrigem Risiko verwechselt werden und impliziert 
dieses auch nicht. 
MSIM hat Finanzintermediären nicht genehmigt, dieses Dokument zu 
nutzen und zu verteilen, es sei denn, eine solche Nutzung und Verteilung 
erfolgt im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften. Zudem 
sind Finanzintermediäre verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen unter Berücksichtigung 
der Situation und Intention der jeweiligen Empfänger dieses Dokuments 
für diese geeignet sind. MSIM haftet nicht für die Verwendung oder den 
Missbrauch dieses Dokuments durch solche Finanzintermediäre und 
übernimmt keine diesbezügliche Haftung.

Dieses Dokument kann in andere Sprachen übersetzt werden. Im Fall 
solcher Übersetzungen bleibt die englische Fassung maßgebend. Bei 
Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Version dieses 
Dokuments in einer anderen Sprache ist die englische Version maßgebend. 
Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
von MSIM weder vollständig noch in Teilen vervielfältigt, kopiert oder 
weitergegeben oder Dritten gegenüber offengelegt werden.
Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. 
Morgan Stanley Investment Management ( „ MSIM “ ) is t d ie 
Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley. Die Vermögen 
werden von Teams verwaltet, die unterschiedliche rechtliche Einheiten 
von MSIM bilden. Die Portfoliomanagementteams sind hauptsächlich in 
New York, Philadelphia, London, Amsterdam, Hongkong, Singapur, Tokio 
und Mumbai tätig.


