Achtung: Die nachstehenden Ausführungen stellen lediglich meine subjektive Sicht dar und
sollen keinesfalls als Anlageempfehlungen dienen! Es ist unerlässlich, sich selbst mit dem
Analyseprozess zu beschäftigen und Investitionsentscheidungen aufgrund seiner eigenen
Einschätzung zu treffen.

Bewertetes Unternehmen: Do & Co AG
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Einleitende Bemerkungen

In der Einleitung dieses Dokumentes wird auf die von mir verwendeten Bewertungsmaßstäbe,
etc. und auf einige Faktoren zu den Tücken der Bewertung als außenstehender Privatinvestor
hingewiesen. All jene, die mit meiner Vorgangsweise schon vertraut sind, können diesen Part
überspringen

und

zum

ersten

spezifischen

Teil

(d.i.

„Finanzielle Situation

des

Unternehmens“) wechseln.

Nachfolgend sollen Informationen zum genannten Unternehmen gesammelt und einige
Anmerkungen zur Abschätzung eines fairen Wertes desselben vorgebracht werden. Eine
Unternehmensbewertung ruht immer zu einem gewissen Teil auf einem unsicheren
Fundament. Diese Tatsache ist zum einen den Annahmen über die zukünftige Entwicklung
des Betriebes geschuldet, und zum anderen der immer subjektiv vorzunehmenden
Einschätzung bei der Bewertung der assets, über die jedes Unternehmen verfügt. Es trifft aber
auch zu, dass bei manchen Aktiengesellschaften die Informationslage klarer ist, d.h. die
Bewertungskriterien sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zutreffend. Selbstverständlich
hängt die Genauigkeit der Bewertung zunächst von der Art der Assets ab (hohe Cashbestände
sind verlässlicher abschätzbar, als ein großer Vorrat an hochspezialisierten technischen
Geräten). Bei unklarer Sachlage möchte ich so konservativ wie möglich vorgehen, weshalb
z.B. Firmenwerte in einer Abschätzung des Liquidationswertes von mir immer ignoriert
werden, sowie Vorräte, Forderungen, Sachanlagen, etc. je nach ihrer Beschaffenheit
diskontiert. Zum anderen beeinflusst die Art des Geschäftsmodells die Verlässlichkeit der
Annahmen in Bezug auf die zukünftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dieser
Unsicherheit soll einerseits dadurch Rechnung getragen werden, dass das Geschäftsmodell
möglichst umfassend untersucht und besonders schwankungsanfällige Unternehmen bereits
vorab ausgeschieden werden sollen, und zum anderen soll bei subjektiven Einschätzungen
meinerseits zumindest ein grundlegendes Argument mitgeliefert werden. Das erleichtert die
nachträgliche Überprüfung der ursprünglichen Analyse, sodass man leichter auf etwaige
Änderungen reagieren kann.

Grundsätzlich benutze ich bei meinen Unternehmensbewertungen jene Methodiken, die man
der allgemein zugänglichen Literatur über Value Investing entnehmen kann. Eine Liste von
meines Erachtens empfehlenswerten Buchtiteln in englischer und deutscher Sprache findet
sich auf meiner Webseite. Auf Erläuterungen der Methodik wird aus Gründen des Platzes und
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der Übersichtlichkeit so umfangreich wie möglich verzichtet, aber beinahe mein gesamtes
theoretisches Wissen im Zusammenhang mit der vorliegenden Problematik habe ich diesen
Büchern entnommen.

Letztendlich

bestimmt

sich

der

Wert

eines

Unternehmens

einerseits

aus

dem

Wiederverkaufswert der momentan gehaltenen Vermögensgegenstände und andererseits aus
der zukünftigen Ertragskraft des Betriebes. Beide Komponenten werden also von kommenden
Entwicklungen abhängen, insbesondere von der Wettbewerbssituation in den relevanten
Branchen, oder auch völlig ungewissen zukünftigen technologischen Neuerungen.
Desweiteren spielen viele „weiche“ bzw. individuelle Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise
Ehrlichkeit

und

Kompetenz

des

Managements,

die

Aktionärsstruktur,

anhängige

Rechtsstreitigkeiten, Sondersituationen wie eine bevorstehende Übernahme oder ein
Schuldenschnitt. Möglichst viele Informationen sollten in die Analyse einfließen und im
Sinne eines beweglichen Systemes eventuell (!) zu einer halbwegs verlässlichen
Werteinschätzung führen. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass für viele Unternehmen
eine solche Beurteilung als Außenstehender nicht möglich sein wird - hier liegt es letztendlich
an der eigenen Selbsteinschätzung und Ehrlichkeit, ob man ein Engagement besser meidet
oder nicht.

Mein Analyseprozess läuft in mehreren Schritten ab. Zunächst erfolgt eine Vorauswahl aus
einem größeren Pool von Unternehmen nach unterschiedlichen Kriterien. Es bietet sich
beispielsweise eine Vorselektion unter jenen Aktiengesellschaften an, die innerhalb des
letzten Jahres in einem Land oder einem bestimmten Index die größten Kursverluste erlitten
haben. Für viele dieser Unternehmen wird es dafür einen triftigen Grund geben, mitunter
könnte

sich

aber

eine

Investitionsgelegenheit

dort

verbergen.

Weitere

Vorselektionsmaßnahmen finden sich in der einschlägigen Literatur.
Grundsätzlich suche ich persönlich also nach Unternehmen, die

(1) ein halbwegs verständliches und wenigen Wandlungen unterworfenes Geschäft
betreiben,
(2) solide finanziert sind,
(3) eventuell sogar über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil verfügen, der ihnen
überdurchschnittliche Kapitalrenditen ermöglicht,
(4) besonders umfangreiche und wertvolle Assets besitzen,
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(5) für die gewisse weitere vorteilhafte „weiche“ Faktoren sprechen (wie z.B.
überdurchschnittlich hohe Aktienrückkäufe zu günstigen Kursen)
(6) und die letztlich um einen in Relation zu den zuvor genannten Faktoren möglichst
niedrigen Preis gehandelt werden

In Anlehnung an diese Aufzählung folgt jede meiner Analysen der nachstehenden
schematischen Gliederung:

a) Finanzielle Position: hier wird die Finanzkraft, die Verschuldungssituation, etc. mit
verschiedenen

Methoden

untersucht.

Dürftig

finanzierte

Unternehmen

(sog.

„turnaround“-Kandidaten im engeren Sinn) stellen für mich in der Regel mangels
umfangreichem Einblick in den Betrieb kein geeignetes Investitionsobjekt dar. Wenn
das Unternehmen nicht besonders liquide ist, endet für mich der Analyseprozess
bereits hier
b) Anmerkungen zum Geschäftsmodell: hier wird versucht, das Geschäft des
Unternehmens nach den einzelnen Segmenten besser zu verstehen, wie beispielsweise
Aufteilung der Kunden, der Vertriebswege, etc.
c) Suche nach einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil: besonders sinnvoll erscheint
die Investition in Unternehmen, die aus irgendeinem Grund über einen langen
Zeitraum überdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften können. Solche Gründe
können Markenbewusstsein, technische Fortschritte, eine besondere Lage des
Geschäfts, ein besonders eng vernetztes Kundenfeld, hohe Wechselkosten für die
Kunden bei Umstellung auf die Konkurrenz, etc sein.
d) Bewertung der assets: eine weitere interessante Gelegenheit stellen sogenannte „asset
plays“ dar, wo das Unternehmen derzeit signifikant unter dem möglichen
Liquidations- bzw. Zerschlagungswert gehandelt wird. Selbstverständlich bieten sich
hier vor allem Unternehmen an, die zumindest marginal profitabel in der Zukunft
agieren können, denn sonst wird der Wert der Assets in den nächsten Jahren ohnehin
aufgezehrt, wenn das Unternehmen nicht liquidiert wird.
e) Sonstiges: diese Kategorie soll als Auffangbecken für alle möglichen „weichen“ und
individuellen Faktoren dienen, die nach Einschätzung des Verfassers den Wert positiv
oder negativ beeinflussen könnten.
f) Einschätzung des Unternehmenswertes
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Für den zuvor genannten Punkt (6) (resp. lit. (f)) kommt es rein auf das subjektive Empfinden
des potenziellen Investors an. Grundsätzlich gebietet das bereits von Benjamin Graham
eingeführte Konzept der „margin of safety“, ein Unternehmen nur dann zu kaufen, wenn sein
momentaner Marktpreis („Marktkapitalisierung“) signifikant unter dem konservativ
geschätzten Wert („fair value“) liegt, denn marginale Unterbewertungen sind nicht das Ziel
des

konventionellen

Value

Investors.

Aufgrund

der

Subjektivität

der

letztlichen

Kaufentscheidung, und auch deswegen weil ich mit meinen Veröffentlichungen keine
Anlageberatung im Sinne von Kauf- und Verkaufsempfehlungen anbieten möchte (und auch
nicht darf!), werde ich am Ende nicht darüber schreiben, ob die Aktie des gegenständlichen
Unternehmens zum momentanen Zeitpunkt kaufenswert sei oder nicht. Die hier
veröffentlichten
Investitionsprozess

Ausführungen
des

Lesers,

sollen

einerseits

andererseits

zur

als

Gedankenanstoß

Verbesserung

für

meiner

den

eigenen

„Investitionskunst“ und schließlich als Werbung zur Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten
(Investoren und/oder Kapitalgebern) dienen.

Über jede Form von Anregung oder sachlicher Kritik sowie im Speziellen für
Kontaktaufnahmen

im

Zusammenhang

mit

Interessensaustausch

bzw.

sogar

eine

unverbindliche Verhandlung für die Aufnahme einer gemeinsamen Investitionstätigkeit bin
ich sehr dankbar. Hierfür stehe ich unter der auf der Internetseite genannten e-mail-Adresse
jederzeit zur Verfügung.
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Finanzielle Situation des Unternehmens

Auch die Do& Co AG war in der Vergangenheit immer ein Unternehmen, welches sehr
konservativ finanziert war. In den Geschäftsjahren 2008/09 bis 2012/13 lag die
Eigenkapitalquote immer zwischen 47 und 60%. Zum 31.12.2013 (Q3 des GJ 2013/2014) lag
die Eigenkapitalquote bei etwas mehr als 55%. Die Liquiden Mittel waren im gesamten
Beobachtungszeitraum immer höher als die Summe der Finanzverbindlichkeiten (lang- und
kurzfristig).

In diesem Zusammenhang ist unbedingt zu erwähnen, dass das Unternehmen Anfang 2014
einen umfangreichen corporate bond im Volumen von 150 MEUR begeben hat. Insofern
dürfte sich die EK-Quote temporär deutlich nach unten entwickeln, und zwar in den Bereich
von ca. 40%. Die Finanzverschuldung wird auch etwas ansteigen, zumindest ab dem
Zeitpunkt wo die vereinnahmten Mittel entsprechend investiert werden. Die Zinsen für den
bond belaufen sich auf etwas mehr als 3%, oder 4,5 MEUR jährlich. Netto, d.h. nach
Berücksichtigung

des

positiven

Steuereffektes

durch

die

Abzugsfähigkeit

dieser

Zinsbelastung sind die Finanzierungskosten geringer (ca. 3,38 MEUR). Diese sind im EBIT
derzeit gut 9-fach abgedeckt, weshalb aus meiner Sicht durch die Erhöhung der leverage keine
signifikante Verschlecherung der finanziellen Stabilität erwächst.

Die goodwill-Quote macht deutlich unter 10% des Eigenkapitals aus und ist somit völlig
vernachlässigbar.

Das Umlaufvermögen war fast immer größer als die gesamten lang- und kurzfristigen
Verbindlichkeiten. Lediglich im Geschäftsjahr 2008/09 lag das UV etwas darunter, aber nicht
signifikant, weshalb dies überhaupt nicht problematisch ist. Seit damals lag diese
Konstellation (zumindest am Bilanzstichtag) immer vor.

Unter dem Strich muss genau beobachtet werden, wie die vereinnahmten Mittel im
Unternehmen investiert werden. Solange eine entsprechende Steigerung des Cashflows
gelingt, ist die Erhöhung der Verschuldung nicht weiter dramatisch, wenngleich das
Unternehmen nun etwas weniger solide finanziert ist als zuvor und auch weniger solide als die
auf dieser Seite bereits analysierten Foris und MMK.
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Anmerkungen zum Geschäftsmodell

Wie eingangs erwähnt gliedert sich das operative Geschäft in drei Segmente, nämlich „Airline
Catering“, „International Event Catering“ und „Restaurants, Lounges und Hotels“. Über diese
drei Vertriebsschienen werden kulinarische Köstlichkeiten an den genussbeschlagenen Mann
bzw. die feinschmeckende Frau gebracht. Ich persönlich habe das Essen auch schon des
öfteren zu verschiedenen Gelegenheiten gekostet und kann es nur weiterempfehlen.

Airline Catering

Hier werden international renommierte Fluglinien wie British, Quatar, Emirates, Turkish, etc.
mit qualitativ hochwertigem Essen für die Fluggäste beliefert. Im letzten vollen Geschäftsjahr
wurden so über 80 Millionen Passagiere auf über 500 Tsd. Flügen versorgt. Vor allem in
Zusammenarbeit mit Turkish Airlines wird hier ein Konzept „Flying Chef“ sukzessive
entwickelt, wo ein Koch mit an Bord des Flugzeuges ist und entsprechende Köstlichkeiten
zubereitet. Laut Aussage des Unternehmens sind mit Ende 2013 über 500 dieser Flying Chefs
im Einsatz.
Der Vertrieb und die Logistik funktioniert hier so, dass an verschiedenen Standorten
sogenannte Gourmetküchen betrieben werden, die dann die Airlines vor Ort mit Essen
versorgen. Derzeit finden sich solche z.B. in New York, London, Wien, Istanbul, Frankfurt,
München, Mailand, oder Malta. Insgesamt werden derzeit über 60 Airlines beliefert. Vom
Umsatz ist dieses Segment mit über 70% Anteil am Konzernumsatz der wichtigste Bereich.

International Event Catering

Wie die Bezeichnung den kühnen Investor vermuten lässt wird hier Catering für
Veranstaltungen aller Art angeboten. Unter anderem wird hier das VIP-Catering für den
Formel 1 Zirkus und jenes für den Beach Volleyball Grand Slam in Klagenfurt übernommen.
Dieses Segment zeichnet derzeit für ca. 9% des Konzernumsatzes verantwortlich. Kurz vor
Ende des Jahres 2013 wurde in diesem Segment der Caterer und Restaurantbetreiber „Arena
One“ mit Hauptniederlassung in der Münchner Allianz Arena erworben, der Umsatz und
Ergebnis in diesem Segment deutlich steigern wird (siehe hierzu auch Punkt „Sonstiges“
dieser Analyse).
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Restaurants, Lounges und Hotels

Einerseits werden drei Restaurants im gehobenen Bereich in Wien (Albertina und
Stephansplatz) sowie in Baden sowie das Luxushotel Do&Co am Stephansplatz im Haas-Haus
betrieben. Außerdem wird in diesem Segment das Konzept „Henry – the art of living“
kontinuierlich erweitert. Hierbei handelt es sich nach meiner Auffassung um „fast food für
Genießer“, man wählt aus einem Buffet frisch zubereiteter Speisen, die regelmäßig variieren,
aus und bezahlt seine Auswahl nach Gewicht. Die Speisen kann man entweder vor Ort oder
unterwegs verzehren. Strategisch werden die shops an Verkehrsknotenpunkten eröffnet, so
z.B. am Wiener Flughafen, oder am U-Bahn-Kreuz Wien Mitte. Insgesamt ist dieses Konzept
mE etwas, das mit relativ wenig Kapitalaufwand sehr gut reproduzierbar und skalierbar ist,
weshalb hier sehr üppiges Wachstumspotenzial vorhanden sein müsste. Über die Marke
Henry wird in diesem Segment auch Catering am Zug (in Zusammenarbeit mit der ÖBB)
angeboten. Auch hier wittere ich Ausbaufähigkeit. Außerdem gehört zum Markenportfolio
des Unternehmens die traditionelle k&k Hofzuckerbäckerei Demel mit mehreren
Niederlassungen. Derzeit wird weiters ein Hotel in Istanbul in guter Lage errichtet, welches
innerhalb des kommenden Geschäftsjahres in Betrieb gehen sollte.
Der ArenaOne-Zukauf wird sich über die mitgekauften Business-Restaurants in Deutschland
auch hier auswirken.

Von der Aufwandsseite her sind Materialaufwand sowie Personalaufwand die mit Abstand
größten Positionen. Was den Personalaufwand betrifft, so schätze ich, dass ein Teil des
Gesamtpersonales Schlüsselkräfte sein dürfte (spezieller ausgebildete Köche, bestimmte
Positionen in der Verwaltung und im Marketing), während ein anderer Teil, der mE deutlich
größer sein dürfte, leichter ersetzbare Dienstleistungen ohne dafür notwendige umfangreiche
Einschulungszeiten erbringt (Service, Hilfskoch, einfachere administrative Tätigkeiten). In
Bezug auf den größeren Teil des Personales dürfte der Konzern also seine Personalkosten
kontrollieren können. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass es derzeit
Verwerfungen mit den österreichischen Interessensvertretungen in Bezug auf die Entlohnung
eines Teils des Personales im Catering am Zug gibt. Dies ist laufend zu beobachten und
könnte sich gegebenenfalls negativ auf die Margen in diesem Geschäfts auswirken. In Bezug
auf den Materialaufwand sollte man eigentlich auch – unter Wahrung der Qualität – aus
mehreren

möglichen

Zulieferern

auswählen

können

und

hier

entsprechende

Preissetzungsmacht auf der Beschaffungsseite ausüben können.
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Was die Preissetzungsmacht auf der Absatzseite betrifft, so ist zu differenzieren. Ich denke,
dass diese im Airline-Segment bestenfalls moderat vorhanden sein dürfte, die Airlines stehen
grundsätzlich unter Kostendruck und im regen Wettbewerb untereinander und dürften relativ
harte Verhandlungspartner sein. Hier muss also jeder Euro mehrfach umgedreht werden. Da
sich das Unternehmen hier jedoch im Premiumsegment positionieren möchte, dürfte dieser
negative Effekt etwas abgemildert werden. Ähnlich dürfte sich die Lage bei den meisten
Events verhalten, die becatert werden. Ich denke, dass die Formel 1 hier nur an den Anbieter
herantritt, der die beste Qualität zum besten Preis sicherstellt, weshalb die Preissetzungsmacht
hier definitiv beim Kunden liegen wird. Allerdings kann wahrscheinlich aus der Belieferung
der Formel 1 ein entsprechender Werbe- und Prestigewert abgeleitet werden, der als
Umsatztreiber in anderen Segmenten benutzt werden kann.
In den Luxusrestaurants sowie im Hotelbereich wird die Preissetzungsmacht definitiv beim
Unternehmen liegen. Wenn er dabei auf den Stephansdom schauen darf, vergisst vielleicht so
mancher, dass er eine Suppe um 10 Euro isst…

Der größte relevante Absatzmarkt, das Airline Catering, dürfte in Zukunft moderat wachsen.
Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Flugpassagiere langfristig weiter zunehmen wird,
dementsprechend steigt die Anzahl der möglichen verkauften Essensportionen mit. Da das
Unternehmen momentan buchstäblich im Geld schwimmt und außerdem die Benchmark in
Bezug auf Qualität in diesem Segment darstellt, sollte es in den nächsten Jahren
überproportional weiterwachsen können. In den letzten Jahren wuchs der Umsatz regelmäßig
im zweistelligen Prozentbereich. Auch im zweitgrößten Segment, den „Restaurants, Lounges
und Hotels“ ist mit den „henry“-Shops ein Konzept vorhanden, das entsprechend erweiterbar
ist. Wie erörtert sollte man die wesentlichen Aufwandspositionen unter Kontrolle haben.
Insgesamt gehe ich also in meiner Analyse im Folgenden davon aus, dass das Unternehmen in
den nächsten Jahren überproportional wachsen kann. Es zahlt sich aber aus, in den
kommenden Geschäfts- und Quartalsberichten regelmäßig vor allem die Anzahl der
becaterten Flugpassagiere, der belieferten Airlines und der insgesamt vorhandenen HenryShops sowie deren Entwicklungsdynamik zu beobachten, da diese aus meiner Sicht die
größten Umsatztreiber sein sollten.
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Suche nach einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil

Unternehmen, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile besitzen, erreichen über Jahre hinweg
stetig

sehr

hohe

Eigenkapitalrenditen

bei

hoher

Eigenkapitalquote

sowie

überdurchschnittliche Gesamtkapitalrenditen.

Bei Do&Co lag der ROE jeweils zwischen 11,75 und 13,8%. Lediglich im GJ 08/09 wurde
wenig Gewinn erzielt und der ROE lag nur bei ca 3%. Die EK-Quote war wie bereits erörtert
immer sehr hoch. Auch die Gesamtkapitalrentabilität war im Prinzip immer zweistellig. Die
EBIT-Margen und Nettogewinnspannen konnten konstant gehalten bzw. sogar leicht
gesteigert

werden.

Insgesamt

scheint

das

Unternehmen

derzeit

eine

moderat

überdurchschnittliche Profitabilität aufzuweisen, ein derart hoher Wettbewerbsvorteil
konzernweit wie bspw. bei Microsoft ist aber definitiv nicht vorhanden.
In den nächsten Jahren sollte der ROE deutlich steigen, allerdings weil die leverage erhöht
wurde, und nicht wegen gestiegener Preissetzungsmacht. Wenn man davon ausgeht, dass die
Investitionen sich in Bezug auf die Gesamtkapitalrentabilität ähnlich verzinsen wie das
laufende Geschäft müsste der ROE eigentlich in den nächsten Jahren in einen Bereich von 18
bis 22% steigen.

Sofern sich Wettbewerbsvorteile gegenüber potenziellen Newcomern im Geschäftsfeld der
Do&Co AG bilden bzw. solche schon vorhanden sind, dürften diese im Airline Catering
einerseits markenbedingt sein, zum anderen durch Skaleneffekte an den größeren Standorten
(bessere Ausnutzung bzw. Erweiterung der Gourmetküchen bzw. Nutzung von Synergien mit
anderen Küchen in derselben Stadt). Weiters dürfte das Netzwerk an bereits vorhandenen
Kundenbeziehungen wertvoll sein, schließlich wird eine Airline, die bereits Kunde von
Do&Co und mit den Dienstleistungen zufrieden ist, eher etwas mehr für eine bereits bekannte
Leistung bezahlen als einem noch unbekannten Mitbewerber der dasselbe etwas günstiger
anbietet. Insofern könnten moderate switching costs bestehen.
Da die Hotels und Restaurants (zumindest jene im Luxussegment) allesamt an einzigartigen
Lagen betrieben werden, besteht hier ein Wettbewerbsvorteil in der Lage. In Bezug auf die
Henry-Shops glaube ich nicht, dass ein signifikanter Wettbewerbsvorteil besteht (außer
vielleicht bei geschickter Positionierung an diversen Verkehrsknotenpunkten), hier gehe ich
eher von „normalen“ Margen aus.
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Bewertung der assets

Wie schon in den anderen Analysen (z.B. Foris, MMK) angerissen sehe ich den
Nettoliquidationserlös eines Unternehmens als gewisse Risikobegrenzung für mögliche
Kursverluste da es rational nicht begründbar ist, dass die Marktbewertung für ein profitables
Unternehmen dauerhaft unter seinen Liquidationswert fällt (temporär sind solche Anomalien
natürlich denkbar). Selbstverständlich sollen die nachfolgenden Ausführungen nicht
dahingehend missverstanden werden, dass ein Verkauf des Unternehmens im Ganzen unter
der Prämisse seiner Fortführung nicht mehr erlösen könnte. Es geht hier lediglich um die
konservative Ermittlung des Zerschlagungswertes.

Die Bewertung bezieht sich auf die Bilanz zum Q3 2013/14 mit Stichtag 31.12.2013.
•

Cash 42 MEUR; kann 1:1 übernommen werden

•

Sonstige Vermögenswerte 59 MEUR; hierin sind einerseits marktgängige Wertpapiere
und andererseits Treuhandkonten enthalten, die im GJ 2011/12 im Zuge der Expansion
in Kiew erworben wurden; aus Gründen der eingeschränkten Bewertbarkeit und des
offenbar vorhandenen Fremdwährungsrisikos diskontiere ich diese Position auf 80%,
d.h. 47,2 MEUR.

•

Ertragssteuerforderungen 6 MEUR; kann 1:1 übernommen werden

•

Lieferforderungen 73 MEUR: sollten größtenteils zedierbar sein, vielleicht kann die
eine oder andere Airline durch den Wettbewerb in Zahlungsschwierigkeiten geraten,
folglich setze ich diese Position mit 85% an, d.h. 62 MEUR

•

Lanfristige Steuer- und sonstige Forderungen (zusammengefasst) 12,52 MEUR;
übernehme ich 1:1;

•

Immaterialgüter lasse ich bei meiner Beurteilung immer außer Acht;

•

Immobilien als Finanzinvestition: dies ist ein unbebautes Grundstück in Polen,
welches zum damaligen Zeitwert aktiviert wurde; sollte zumindest das wert sein, also
3,6 MEUR;

•

Sachanlagen 123 MEUR; darin sind ca. 6 MEUR Grundstücke enthalten; ich glaube
dass

die

tatsächliche

Nutzungsdauer

einer

Küche

höher

ist

als

ihre

Abschreibungsdauer, es gibt keine großartigen technologischen Neuerungen hierbei,
weshalb die tatsächlichen Werte vielleicht sogar höher sein dürften, als deren
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Buchwerte. Ich meine deshalb, auf der konservativen Seite unterwegs zu sein, wenn
ich diese Position mit 80% des Buchwertes ansetze, d.h. 98,4 MEUR;
•

Die at equity-Beteiligungen sind mE auch zur Gänze übernehmbar, d.h. 2,5 MEUR;

Insgesamt ergibt sich ein Bruttoliquidationserlös von 274 MEUR; davon sind die
Gesamtverbindlichkeiten iHv 159 MEUR abzuziehen, und außerdem der Minderheitenanteil
von 28 MEUR, was zu einem Nettoliquidationserlös für die Aktionäre von mindestens 87
MEUR führen würde. Solange dieser Wert positiv bleibt und sich an den in der Bewertung
angenommenen Prämissen nichts ändert (und das Unternehmen zumindest moderat profitabel
bleibt), scheint ein dauerhafter und vollständiger Kapitalverlust bei der Investition aus den
eingangs erläuterten Gründen äußerst unwahrscheinlich.
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Sonstiges

Ein großer Pluspunkt aus meiner Sicht ist das Management. Attila Dogudan hat das
Unternehmen über mehrere Jahrzehnte aus einem kleinen Delikatessenladen aufgebaut. Er
hält selbst über seine Stiftung über 40% der Aktien. Unter seiner „Herrschaft“ floriert das
Geschäft, der Aktienkurs hat sich konstant vorteilhaft entwickelt und er scheint sehr
kostenbewusst zu sein, was sich in der Margenkonstanz widerspiegelt. Eine Schattenseite
dieser personellen Kompetenz ist freilich, dass sich früher oder später die Nachfolgefrage
stellen muss. Außerdem besteht ein gewisses Risiko darin, wenn sehr viel im Unternehmen
von einer Person abhängt. Bei Veränderungen in der Führungsriege muss also unbedingt eine
Neubewertung vorgenommen werden.

Wie schon erwähnt wurde vor kurzem die Verschuldung durch den corporate bond deutlich
erhöht (der Verschuldungsgrad erhöht sich freilich erst mit Investition der vereinnahmten
Summe), weshalb die Wertentwicklung äußerst stark vom Verwendungszweck dieses Kapitals
abhängt. Da jedoch die Finanzierungskosten für die 150 MEUR aus der Anleiheemission
extrem niedrig sind (ca 3,1% brutto p.a.) wird auch Mehrwert für die Aktionäre generiert,
wenn der Emissionserlös in im Schnitt deutlich unrentablere Geschäfte als bisher investiert
wird. Wird der Erlös in Geschäftsfelder mit gleicher Gesamtkapitalrentabilität wie bisher
geleitet, ist von einem Gewinnwachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren von mindestens
50% auszugehen.

Unbedingt angemerkt werden muss eine Transaktion, die ebenfalls kurz vor Jahreswechsel
2013 auf 2014 stattgefunden hat. Ein bisheriger Großaktionär, nämlich ein zum
österreichischen Raiffeisenkonglomerat gehörendes Unternehmen musste aus Basel IIIGründen sein Aktienpaket veräußern. Über 10% des ausstehenden Grundkapitals wurden von
der Hypo Vereinsbank erworben, die wiederum einen Total Return Equity Swap mit der
Do&Co AG mit einer einjährigen Laufzeit abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses Swaps kann
das Unternehmen über diese eigenen Aktien frei verfügen, sie z.B. für Expansion nutzen.
Derzeit sind noch nicht alle Modalitäten (wie z.B. der Ausübungspreis pro Stück) bekannt.
Gelingt es aber beispielsweise mit diesem Aktienpaket ein Unternehmen zu erwerben, das
deutlich mehr wert ist, als der Marktpreis des Aktienpaketes derzeit, so ist es für die Aktionäre
der Do&Co ein gutes Geschäft. Auch diese Entwicklung muss man also beobachten.
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Ergänzung am 30.04.2014: Ich habe einen Punkt in die ursprünglich upgeloadete
Volltextanalyse vergessen hineinzuschreiben, den ich hier nun noch ergänzen möchte. Da die
Do&Co AG einen signifikanten Teil ihres Umsatzes (ca 1/3) in der Türkei generiert ist man
freilich zu einem gewissen Grad einerseits von der politischen Lage dort und andererseits von
dem Wechselkursverlauf der Türkischen Lira vor allem zum Euro abhängig. Ersteres muss
man einfach mitverfolgen, wenngleich meine persönliche Meinung ist, dass schon eine
gröbere politische und touristische Isolation der Türkei vom Rest der Welt geschehen muss,
um die Flugbewegungen in und aus dem Land (und somit auch die Do&Co) zu
beeinträchtigen. Das halte ich zunächst für unwahrscheinlich. Zweiteres war meines Erachtens
vor der bond-Emission ein größeres Problem als jetzt, folglich habe ich diesen Aspekt in der
Bewertung (sh. weiter unten) nicht mehr negativ gewichtet sondern außen vor gelassen.
Wertet die Türkische Lira weiter ab, wirkt sich das derzeit negativ auf den Konzernabschluss
in Euro aus (in der Gesamtergebnisrechnung). Das hätte aber zur Folge, dass man mit den in
Euro denominierten Emissionserlösen der Anleihebegebung umso günstiger das Geschäft dort
ausbauen kann. Diese Effekte heben sich meines Erachtens also gegenseitig auf. Außerdem
könnten im schlimmsten Falle zumindest Teile des Geschäfts in härterer Währung
abgewickelt werden bzw. gegebenenfalls Sicherungsgeschäfte abgeschlossen werden.
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Einschätzung des Unternehmenswertes

Auch hier hängt der Unternehmenswert primär von der Entwicklung der Ertragslage ab. Wie
im Kapitel „Anmerkungen zum Geschäftsmodell“ dargestellt, gehe ich persönlich von
(deutlich) wachsenden Gewinnen je Aktie in den nächsten Jahren aus. Insofern ist man mE
konservativ unterwegs, wenn man die Bewertung auf Basis des momentanen Ertragsniveaus
mit einem entsprechenden „fairen“ Marktmultipel vornimmt (genaueres zu dieser
Bewertungsmethode, insb. zur Ermittlung des Sockel-KGV wie es untenstehend verwendet
wird einerseits im Buch „Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse“ von N. Schmidlin
und andererseits in meiner Analyse der MM Karton AG).

Hierzu sollte allerdings eine Anpassung vorgenommen werden. Durch die Akquisition der
ArenaOne ist das momentane Ertragsniveau bereits höher als im momentanen Geschäftsjahr
abgebildet. Laut Bericht zum Q3 wäre der Gewinn nach Minderheiten bei Einbeziehung der
ArenaOne bereits zum Beginn des Geschäftsjahres bei ca. 23 MEUR für drei Quartale bzw.
hochgerechnet bei knapp 30 MEUR für das Gesamtjahr gelegen. Das ist für mich der
Ausgangspunkt der Bewertung. (Ich persönlich vermute sogar etwas höhere tatsächliche
Gewinne, da aus meiner Sicht wie schon erwähnt die Abschreibungen höher sein dürften als
die tatsächliche Abnutzung des Anlagevermögens, weshalb ich mich hier auf der
konservativen Seite wähne.)

Das Sockel-KGV für die Ermittlung eines „fairen“ KGV liegt derzeit bei 11,8 (dies verändert
sich anhand der Entwicklung des risikolosen Zinses). Für die finanzielle Stabilität hätte ich
ursprünglich die vollen 2 Bonuspunkte vergeben, aufgrund der Anleiheemission halte ich
allerdings nur mehr 1 Bonuspunkt für gerechtfertigt. Die Marktposition innerhalb der Branche
halte ich ebenfalls für gut bist sehr gut, weshalb ich 1,5 von 2 Punkten vergebe. Für die
Rentabilität gibt es 1,5 Bonuspunkte, da diese zwar überdurchschnittlich, aber nicht
atemberaubend ist, aber aufgrund der Leverage ansteigen wird. Das Wachstumsniveau der
Branche verdient für mich 1 von 2 möglichen Punkten. Für die individuellen Faktoren
vergebe ich 1,5 von 2 Punkten. Einerseits ist die Aktionärsorientierung und die offensichtliche
Kompetenz des Managements hervorzuheben, andererseits gefällt mir die Abhängigkeit von
einer Schlüsselperson im Vorstand nicht ganz so gut. Insgesamt ergibt das ein „faires KGV“
von 18,3. Hochgerechnet mit der oben ermittelten Ertragslage ergibt das einen fairen
Unternehmenswert von 549 MEUR.
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Man könnte noch eine alternative Betrachtung in Form einer Daumen mal Pi – Rechnung als
backtest anstellen. Inklusive der Anleiheemission sitzt der Konzern derzeit auf ca. 190
Millionen EUR Cash. Die momentane Marktkapitalisierung, wenn man einen Kurs von ca. 39
EUR je Stück zugrunde legt, beläuft sich auf ungefähr 380 MEUR. Geht man davon aus, dass
von den Cashreserven 150 MEUR für das momentane Geschäft nicht betriebsnotwendig sind,
die man theoretisch entnehmen könnte, bleiben vom Gesamtkaufpreis 230 MEUR Anteil für
das operative Geschäft übrig, welches derzeit wie erörtert knapp 30 MEUR jährlich abwirft.
Das operative Geschäft ex nicht betriebsnotwendiger Cashposition wird also mit etwas mehr
als dem 7,5 fachen Jahresgewinn bewertet.

Wie in allen Analysen folgt an dieser Stelle nun der Hinweis, dass es jedem selbst obliegt, ab
wann man ein Unternehmen als kaufenswert erachtet. Das Konzept der „margin of safety“
gebietet jedenfalls, dass ein Kauf nur dann stattfinden darf, wenn der momentane Marktwert
weit unter dem konservativ geschätzten inneren bzw. fairen Unternehmenswert liegt.
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