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Performance ausgesuchter Märkte 

 

 

 

 

LeanVal bespricht vierteljährlich das relative und absolute Bewertungsniveau des Stoxx 600. 

 

Relative Einschätzung der Länder 

LeanVal nutzt erfolgreich einen komplexen Multifaktoransatz. Dieser stellt die relative Attraktivität aller Unternehmen, sowohl inner-
halb des Sektors als auch im Hinblick auf das gesamte Universum, anhand von fünf Faktoren dar. Es handelt sich hierbei um die 
Faktoren Value, Quality, Stability und Growth, welche aus den fundamentalen Daten der Unternehmen, sowohl aus historischer als 
auch aus zukünftiger Sicht, ermittelt werden. Ergänzt werden diese durch einen rein technischen Faktor, dem Momentum. Die Ergeb-
nisse werden mit der Marktkapitalisierung gewichtet und auf Länderebene kumuliert. Im Ergebnis erhält man die relative Attraktivität 
der einzelnen Länder. 
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Anhand der relativen Einschätzung gehört Österreich weiterhin zu 
den attraktivsten Märkten, trotz einer bereits beachtlichen Perfor-
mance von 23% seit Beginn des Jahres. Zum Vergleich, der Stoxx 
600 konnte im selben Zeitraum nur eine Performance von knapp 
12% aufweisen. 

 

Nach einer überdurchschnittlichen Performance von 20% gehört 
Schweden nun nicht mehr mit zu den Top 4 Ländern der aktuellen 
Empfehlung. Neu hinzu gekommen sind indes die Niederlande, 
welche einen deutlichen Zuwachs in der relativen Attraktivität auf-
weisen kann. Auch Finnland und Dänemark gehören nicht mehr 
zu den Ländern mit der höchsten Attraktivität. Am unteren Ende 
der Skala befindet sich weiterhin Belgien, welches im Laufe des 
Jahres wie der Stoxx 600 performte. Durch eine deutliche Ver-
schlechterung der Scores erscheinen Italien, Irland und Portugal 
nun als sehr unattraktiv. Bei der Performancebetrachtung der 
letzten Monate ist insbesondere die deutliche Breite der Perfor-
manceentwicklung erwähnenswert. Lag Österreich mit 23% am 
oberen Rand, konnten die Indizes der Schweiz und Dänemark nur 
eine Ergebnisentwicklung von 4% seit Anfang des Jahres aufwei-
sen. Auch UK und Portugal performten deutlich schwächer als der 
Stoxx 600.    

 

Relative Attraktivität der Länder Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Absolute Bewertung der Länder 

LeanVal berechnet ferner auf Basis eines umfassenden ROIC An-
satzes (Return on Invested Capital) den fairen Wert aller Unter-
nehmen des Universums (derzeit Stoxx Europe 600). Berücksich-
tigt für die Analyse werden neben Konsensschätzungen auch ei-
gene Prognosemodelle für zukünftige Umsätze, Gewinne und 
Cashflows. Die jeweiligen Kursziele werden nach Ländern zusam-
mengefasst und mit der Marktkapitalisierung gewichtet. Als Er-
gebnis erhält man die Attraktivität der einzelnen Länder im Hin-
blick auf ihr absolutes Potenzial. 

 

Es ist zu erwähnen, dass eine Überbewertung bis zu 15% als mo-
derat überbewertet angesehen wird. Auf Basis dessen ergibt sich 
marktgewichtet im Hinblick auf die absolute Bewertung weiterhin 
ein neutrales Bild. Trotz sehr guter Performance einiger Länder 
hat sich dieses Bild auch in den vergangenen Wochen nicht geän-
dert. Dies liegt insbesondere an der Erhöhung der zukünftigen 
Schätzungen, die das absolute Bewertungsniveau anhoben. Ins-
gesamt gehört Österreich nach der deutlichen Kursentwicklung 
der letzten Monate mit Spanien, Dänemark und Polen zu den teu-
ersten Ländern. Die Attraktivität von Luxemburg ist hauptsächlich 
auf die nur sehr geringe Anzahl der Indexwerte zurückzuführen. 
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Relative Einschätzung der Sektoren 

Bei einem relativen Blick auf die Sektoren bestechen weiterhin die 
Grundstoffe (Rohstoffe, Baumaterialien, Chemie) sowie die zykli-
schen Konsumgüter durch ihre hohe Attraktivität. Innerhalb der 
Grundstoffe fallen insbesondere die Metall- sowie die Bergbauin-
dustrie durch ihre hohen Scores auf. Diese sind wiederum getrie-
ben durch ein hohes erwartetes Nachfrageverhalten (Umsatz), 
aber auch durch eine sich deutlich verbessernde Profitabilität     
(EBIT), welche sich in einem Anstieg der Cashflows niederschla-
gen sollte. Die gute Performance des Grundstoff-Index der letzten 
Wochen (+15% YTD) ist somit auf gute fundamentale Daten und 
nicht nur auf ein gestiegenes Sentiment zurückzuführen. Das Seg-
ment der zyklischen Konsumgüter (Performance +15% YTD) setzt 
sich aus einer Vielzahl von Subbranchen zusammen, welche nur 
wenig Gemeinsamkeiten aufweisen. Positiv hervorzuheben sind 
hierbei jedoch die Automobilhersteller und -zulieferer und der zyk-
lische Einzelhandel, zu denen Werte wie Kingfisher, Hornbach 
oder auch Next gehören. Unattraktiv erscheinen innerhalb dieses 
Sektors die Unternehmen der Reise- und Freizeitindustrie. Nach 
einer sehr guten Performance der Technologieaktien (+16% YTD) 
verschlechterte sich deren Value Score, was in Summe dazu 
führte, dass der Technologiesektor erstmals seit Monaten nicht 
zu den Top 3 Sektoren innerhalb Europas gehört. Ersetzt wurde er 
durch die Finanzwerte. 

 

Relative Attraktivität der Sektoren Mai 2021 

 

Am unteren Ende der Skala liegen weiterhin die Branchen Ver-
brauchsgüter und Immobilien. Beide Sektoren schnitten mit einer 
Performance von ca. 5% seit Anfang des Jahres unterdurch-
schnittlich ab. Deutlich verbessert haben sich die Energiewerte, 

welche insbesondere beim Value Score hervorstechen. Umge-
kehrt verhält es sich bei den Versorgern, die nicht deutlich von ei-
nem zyklischen Wachstum profitieren können und auch im relati-
ven Vergleich (z.B. Verschuldung) nicht besonders attraktiv er-
scheinen. 

 

Absolute Bewertung der Sektoren 

In der absoluten Bewertung sticht insbesondere der Sektor Ener-
gie (Öl & Gas) hervor. Zwar liegt die Performance auf Jahressicht 
auf einem vergleichbaren Niveau wie der Stoxx 600, im Verlauf 
der letzten drei Jahren konnte jedoch nur eine negative Kursent-
wicklung in Höhe von -29% (Stoxx 600: 12%) ausgewiesen wer-
den. Als Gründe für das sehr schlechte Abschneiden sind sicher-
lich die Umweltdiskussionen als auch die eingeschränkte kon-
junkturelle Entwicklung zu nennen. Anzumerken ist hierbei je-
doch, dass der Ölpreis sich bereits durchaus erholt hat und sich 
auf dem Niveau des Jahres 2018 befindet. Darüber hinaus ersetzt 
die reine Debatte um erneuerbare Energie keineswegs die noch 
vorherrschende Notwendigkeit der Rohstoffe.  

 

 

Vor dem bereits erwähnten Hintergrund, dass eine Überbewer-
tung bis 15% als moderat anzusehen ist, erscheinen die Sektoren 
nicht zu teuer. Dies gilt auch für den Technologiesektor, trotz sei-
ner guten Performance über 3 Jahre (+42%). Erwähnt sei noch der 
Bereich Verbrauchsgüter (Lebensmittel, Haushalt, Getränke, Ta-
bak sowie nicht-zyklischer Einzelhandel), der sowohl relativ als 
auch absolut unattraktiv erscheint. Dies liegt insbesondere an 
den Lebensmittel- sowie Getränkeherstellern. Lediglich die Super-
märkte weisen ein Upside-Potential auf. 
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Allgemeines  
Die Anlagestrategie- und/oder Anlageempfehlungen (nachfolgend „Analysen“ genannt) werden von der 
LeanVal Research GmbH nur zu Informationszwecken erstellt.  

Weder die LeanVal Research GmbH noch ihre Mitarbeiter übernehmen die Haftung für Schäden, welche 
aufgrund der Nutzung der Analysen oder ihres Inhalts oder auf andere Weise in Zusammenhang mit 
diesen entstehen. Die Analysen stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum 
Kauf irgendeines Wertpapiers dar, noch bilden diese oder die darin enthaltenen Informationen eine 
Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Eine Investitionsent-
scheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß gebilligten Prospekts oder Informationsme-
morandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage der Analysen. Investoren sollten sich bei 
ihrer Anlageentscheidung durch einen Anlageberater beraten lassen. Die Analysen können insoweit 
keine Beratungsfunktion übernehmen. Die in den Analysen enthaltenen Meinungen, Einschätzungen und 
Prognosen sind allein diejenigen der jeweiligen Verfasser. Sie sind datumsbezogen, nicht notwendiger-
weise auch Meinung der LeanVal Research GmbH und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündi-
gung ändern.  

Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind primär für Kunden der 
LeanVal Research GmbH in Deutschland bestimmt.  Sollte der ursprüngliche Empfänger die Analyse 
weiterleiten, so ist er verpflichtet, dies unter Einhaltung bestehender Regelungen und Gesetze zu tun 
und es ergibt sich hieraus keinerlei Verpflichtung der LeanVal Research GmbH gegenüber einer dritten 
Partei. Insbesondere ist die Information nicht für Kunden oder andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz 
in Großbritannien, den USA oder in Kanada bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben 
bzw. in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Die Verteilung der Analysen in anderen 
Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz die Analysen ge-
langen, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, 
diese Beschränkungen zu beachten, kann eine Verletzung der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. 
Nachdruck, Weiterverbreitung sowie Veröffentlichung der Analysen und ihrer Inhalte im Ganzen oder 
Teilen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der LeanVal Research GmbH gestattet.  

Informationsquellen  
Sämtliche Analysen werden auf der Grundlage der Daten eines Datenanbieters sowie von allgemein zu-
gänglichen Quellen („Informationen“) erstellt, die die LeanVal Research GmbH für zuverlässig hält. Die 
LeanVal Research GmbH hat die Informationen jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit 
geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen keine Haftung. Etwaige 
unvollständige oder unrichtige Informationen begründen keine Haftung der LeanVal Research GmbH für 
Schäden gleich welcher Art, und LeanVal Research GmbH haftet nicht für indirekte und/oder direkte 
Schäden und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernimmt die LeanVal Research GmbH keine Haftung 
für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der unter-
suchten Unternehmen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler 
oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Die LeanVal Research GmbH, deren Anteilseig-
ner, Organe und Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aus-
sagen, Einschätzungen, Empfehlungen, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet 
werden. Datenquelle für alle historischen Kurse ist Morningstar und LeanVal Research. 

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen  
Die Bewertungen, die den Anlageempfehlungen für von der LeanVal Research GmbH analysierte Aktien 
zugrunde liegen, stützen sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamen-
talen Analyse, wie das DCF-Modell, Peer-Gruppen-Vergleiche, NAV-Bewertungen und - wo möglich - ein 
Sum-of-the-parts-Modell. Die errechneten Scores (Value, Quality, Stabilty, Growth) sind das Ergebnis ei-
nes propriäteren Modells der LeanVal Research GmbH. Sie ergeben sich aus dem Vergleich fundamen-
taler Kennzahlen des quantitativ analysierten Unternehmens im Verhältnis zu Vergleichsunternehmen 
innerhalbe eines Sektors (ggf. einer Region). Hinweise zur generellen Vorgehensweise befinden sich 
unter www.leanval.investments. Das absolute Kursziel und damit verbunden die absolute Einschätzung 
(unterbewertet, neutral überbewertet) ergeben sich unter Verwendungen eines in die Zukunft gerichte-
ten DCF- oder ROIC (Return on Invested Capital) Verfahrens. Als Grundlage dienen hierbei die Schätzun-
gen der zukünftigen Gewinne. Die Gewinnschätzungen basieren entweder auf einem Konsensus oder 
werden von der LeanVal Research GmbH selbst vorgenommen.  

Aktualisierungen  
Ein Anspruch der Empfänger auf Veröffentlichung von aktualisierten Analysen besteht nicht. Die Lean-
Val Research GmbH behält sich vor, Aktualisierungen von Analysen unangekündigt vorzunehmen. Eine 
regelmäßige Aktualisierung dieses Dokuments ist nicht vorgesehen. 

Compliance  
Die LeanVal Research GmbH hat in Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen 
interne organisatorische und regulative Vorkehrungen getroffen, um Interessenkonflikte bei der Erstel-
lung und Weitergabe von Finanzanalysen zu vermeiden. Insbesondere bestehen institutsinterne Infor-
mationsschranken, die den Zugang der Analysten zu Insiderinformationen verhindern. Die Einhaltung 
wird durch den Compliance-Beauftragten überwacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterung der Empfehlungssystematik  
Die relative Einschätzung basiert auf den verschiedenen Scores der einzelnen Unternehmen in den Be-
reichen Value, Quality, Stability, Growth und Momentum welche mit den Durchschnittswerten des Ge-
samtmarktes und/oder auch mit den jeweiligen Sektoren verglichen werden. Die Unternehmen werden 
auf einer Skala von 0 bis 100 eingestuft. Hieraus werden die drei Ratings „unattraktiv“ (0 bis 30 auf der 
Skala), „neutral“ (31 bis 70 auf der Skala) und „attraktiv“ (71 bis 100 auf der Skala) abgeleitet. Die relative 
Einschätzung kann sich aufgrund der hohen Komplexität der Scores und der vielfältigen Abhängigkeiten 
zwischen den analysierten Unternehmen kurzfristig ändern. 

 

Das Ratingsystem der LeanVal Research GmbH für die absolute Bewertung umfasst die Ratings „unter-
bewertet“, „fair bewertet“ und „überbewertet“. Das Rating einer Aktie basiert auf der erwarteten Rendite 
für die kommenden sechs bis zwölf Monate. Die erwartete Rendite setzt sich aus der prognostizierten 
Veränderung des Aktienkurses und der voraussichtlichen Dividendenrendite zusammen. Änderungen 
des Diskontierungsfaktors oder der prognostizierten Cashflows können zu erheblichen Änderungen des 
Kursziels führen. 

 

Ratingsystem der absoluten Bewertung: 

Buy Potenzial > +15% 

Hold Geringes Aufwärts- und Abwärtspotential 

Sell Potenzial < - 15% 

 

 

Interessenkonflikte  
In den Finanzanalysen sind Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, 
weil sie die Unvoreingenommenheit - der Mitarbeiter der LeanVal Research GmbH, die die Analyse er-
stellt haben, - der LeanVal Research GmbH als für die Erstellung verantwortlichen Unternehmen oder 
mit ihr verbundener Unternehmen oder - der sonstigen für die LeanVal Research GmbH tätigen und an 
der Erstellung mitwirkenden Personen oder Unternehmen gefährden könnten, anzugeben. Offenle-
gungspflichtige Informationen über Interessen oder Interessenkonflikte liegen insbesondere vor, wenn  

1. wesentliche Beteiligungen (= Beteiligung > 5 % des Grundkapitals) zwischen den o.g. Personen 
oder Unternehmen und den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand 
der Finanzanalyse sind, bestehen,  

2. o.g. Personen oder Unternehmen Finanzinstrumente, die selbst oder deren Emittenten Gegen-
stand der Finanzanalyse sind, an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsauf-
trägen betreuen (Market Making/ Designated Sponsoring),  

3. o.g. Personen oder Unternehmen innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung 
eines Konsortiums für eine Emission im Wege eines öffentlichen Angebots von solchen Finan-
zinstrumenten beteiligt waren, die selbst oder deren Emittenten Gegenstand der Finanzanalyse 
sind,  

4. o.g. Personen oder Unternehmen innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gegenüber 
Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, an 
eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäf-
ten gebunden waren oder in diesem Zeitraum aus einer solchen Vereinbarung eine Leistung 
oder ein Leistungsversprechen erhielten, soweit von der Offenlegung dieser Informationen keine 
vertraulichen Geschäftsinformationen betroffen sind,  

5. o.g. Personen oder Unternehmen mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Ge-
genstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getrof-
fen haben,  

6. o.g. Personen Vorstands- oder Aufsichtsratsmandate bei Emittenten, deren Finanzinstrumente 
Gegenstand der Finanzanalyse sind, wahrnehmen oder 

7. o.g. Personen oder Unternehmen sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf die 
Emittenten haben, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.  

  

LeanVal Research GmbH  
Die Geschäftsführung  
Köln, 2021 

 

Hinweise zu Anlagestrategie- Anlageempfehlung gem. § 85 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) i.V.m. VO (EU) Nr. 596/2014 


