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Kurzdarstellung 
 
Anleger an den Kapitalmärkten streben stets danach, das Risiko zu minimieren, das in 
Verbindung mit ihren Investitionen entsteht. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, Risiken 
zu streuen, zum Beispiel durch die Verwaltung des Vermögens innerhalb einer 
Kapitalanlagegesellschaft (auch Fond bzw. Investmentgesellschaft). Da diese 
Kapitalanlagegesellschaften Aktien unterschiedlichster Unternehmen in ihrem Portfolio 
haben, führt dies zu einer deutlichen Risikostreuung.  
 
Die meisten schwedischen Kapitalanlagegesellschaften werden jedoch oftmals mit einem 
Marktwert unterhalb des Nettowertewerts ihrer Kapitalanlagen gehandelt. Dies verschlechtert 
die Glaubwürdigkeit der Unternehmen und stellt gewissermaßen sogar den Sinn dieser 
Kapitalanlagegesellschaften in Frage. Daher sollte es für diese Unternehmen von großem 
Interesse sein, herauszufinden, warum sie mit einem Abschlag (Preisnachlass) oder Bonus 
(Prämie) gehandelt werden. 
 
In dieser Masterthese soll daher erörtert werden, warum diese Abschläge und Prämien 
überhaupt existieren und was Investmentgesellschaften hinsichtlich dieser Fragestellung 
unternehmen bzw. welche Maßnahmen sie ergreifen, um diesem Problem entgegenzutreten. 
Als Grundlage für diese Masterthese dienten Interviews, die mit verschiedenen schwedischen 
Kapitalanlagegesellschaften geführt wurden, die alle an der Stockholmer Börse notiert sind. 
So  wurden Investor AB, Investment AB Latour, AB Industrivärden und Investment AB 
Öresund befragt. 
.  
Die Untersuchung hat gezeigt, dass eine mögliche Erklärung für die Existenz von 
Preisabschlägen die Tatsache ist, dass Kapitalanlagegesellschaften im Allgemeinen als 
weniger aktive Vermögensverwaltungen als andere Finanzinstrumente angesehen werden. 
Investoren wollen daher oftmals nicht den vollen Preis für deren Unternehmensanteile 
bezahlen. Ein weiterer Grund für Preisabschläge auf Aktien der Investmentgesellschaften, der 
genannt wurde, ist die Tatsache, dass Investoren durchaus nicht immer mit allen 
Beteiligungen einer Investmentgesellschaft einverstanden sind. Ein weiteres großes Problem 
der Kapitalanlagegesellschaften ist es, neues Kapital von Investoren zu bekommen, da sie 
nicht einfach neue Aktien ausgeben können. Das Ergebnis unserer Untersuchung zeigt, dass 
es für Kapitalanlagegesellschaften von großer Bedeutung ist, transparent zu sein. 
Dementsprechend ist die Versorgung aller, insbesondere aber potenzieller Investoren, mit den 
neuesten Informationen hinsichtlich des Unternehmens unerlässlich, um die genannten 
Preisabschläge zu verringern. 
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1. Einleitung 
 

In diesem Kapitel beginnen wir, dem Leser den Hintergrund unserer Untersuchungen zu 
erläutern. Anschließend sollen die Leitfrage und das Ziel unserer Studie genauer dargelegt 
werden. 

 

1.1 Hintergrund 
Aufgrund der schnell wachsenden Weltmärkte nimmt auch die Komplexität der 
Informationen zu, die für Unternehmen von Relevanz sind, um wirtschaftliche 
Entscheidungen bezüglich des zukünftigen Unternehmenswachstums und der an die Anleger 
auszuzahlenden Erträge zu treffen. 
 
Anleger streben danach, ihr Investmentrisiko möglichst stark zu minimieren, zum Beispiel  
durch den Kauf von Aktien einer Investmentgesellschaft. Diese Gesellschaften funktionieren 
wie eine Gewinnmaximierungs-Maschinerie, mit dem Zweck, ihren Aktionären eine 
möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Anstatt ein Produkt zu verkaufen, investieren diese 
Unternehmen in die Aktien verschiedenster anderer Unternehmen und versuchen dadurch, 
ihrem Geschäftskonzept entsprechend, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. 
 
Das Portfolio einer Kapitalanlagegesellschaft besteht zumeist aus Aktien verschiedener 
Industriezweige. Nichtsdestotrotz gib es auch Kapitalanlagegesellschaften, die sich auf 
wenige Industriezweige konzentrieren.  
 
Schwedische Kapitalanlagegesellschaften haben im 20. Jahrhundert eine durchweg stabile 
Entwicklung und haben in Sachen Eigentumsrecht und Kontrolle einen großen Einfluss auf 
die schwedischen Branchen gehabt.1 Ein Ansatzpunkt dafür, zu lernen und zu verstehen, was 
Investmentunternehmen eigentlich machen, ist, sie als Unternehmen zu betrachten, deren Ziel 
oder Absicht es ist, maximales Wachstum zu Gunsten ihrer Aktionäre zu erreichen. 2 
 
Es ist eine Tatsache, dass Kapitalanleger, die sich dafür entscheiden, in ein solches 
Investmentunternehmen zu investieren, tatsächlich weniger bezahlen, als wenn sie direkt zu 
dem Unternehmen gehen würden, dass dem Investmentunternehmen seine Aktien anbietet. In 
einigen Fällen sieht man auch, dass eine Aktie zu einem Überpreis, einer Prämie, gekauft 
wird, die eine Antwort auf die Auffassung von Kapitalanlegern in der 
Kapitalanlagegesellschaft ist. Anders gesagt sind Kapitalanleger bereit, eine Prämie zu 
bezahlen, da sie glauben, dass die Kapitalanlagegesellschaft große Wachstumspotentiale hat, 
die in einer hohen Rendite für ihre Aktionären resultieren werden. Es ist vorgeschlagen 
worden, dass Methoden wie Rückkauf oder Einlösung von Aktien gute Methoden sind, um 
den Rabatt auf einem guten Niveau zu behalten oder zu senken, weil die Vermögenswerte 
momentan mehr wert sein können. 
 
Dieses Phänomen hat viele Wissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler geblendet und ihr 
Interesse dafür geweckt, wie man dieser Frage auf den Grund gehen kann. Wir werden in 
diesem Thesenversuch diskutieren, warum diese Rabatte existieren,  welche Grundsätze von  

                                                
1 Lindgren, 1994 
2 Myrberg, Karlsson, 1985 
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den Kapitalanlagegesellschaften benutzt und welche Maßnahmen von diesen Unternehmen 
ergriffen werden, um den Abschlag zu begrenzen.  

1.2 Leitfragen 
Unsere These behandelt Preisnachlässe bei Kapitalanlagegesellschaften. Diese Preisnachlässe 
haben zu vielen Problemen bei Kapitalanlagegesellschaften geführt, da sie einen Unterschied 
zwischen dem Marktwert und dem Nettovermögenswert erzeugen. Dies hat weitere 
Spekulationen erzeugt, warum der Preisnachlass tatsächlich existiert. Wir werden versuchen, 
folgende Leitfragen zu beantworten: 
 

• Welche Gründe gibt es für die Existenz von Preisnachlässen? 
• Wie beeinflussen die Preisnachlässe Unternehmen und andere Parteien? 
• Wie antworten Unternehmen auf Preisnachlässe? Wenn möglich, wie kann eine 

Lösung von Preisnachlässen erreicht werden? 

1.3 Zielsetzung 
Unsere Zielsetzung besteht darin, das Phänomen der Preisnachlässe bei schwedischen 
Kapitalanlagegesellschaften zu erklären und zu lernen sowie zu versuchen, verschiedene 
Erklärungen für den Ursprung zu geben.   

1.4 Abgrenzung 
Da unser Thema ein globales Problem abhandelt, ist es wohl am besten, die Nachforschungen 
auf internationaler Ebene durchzuführen. 
Doch wie bereits früher erwähnt, haben wir nur begrenzte Zeit und begrenzte Mittel und 
müssen daher unsere Nachforschungen auf schwedische Kapitalgesellschaften an der 
schwedischen Börse limitieren. Welche Unternehmen wir abhandeln, werden wir in späteren 
Kapiteln beschreiben. 

1.5 Definitionen 
In dieser Arbeit werden wir den Begriff Abschlag oder Investmentabschlag als Kürzel für den 
Abschlag bei Investmentunternehmen benutzen. Ferner benutzen wir den Begriff Prämie für 
die Unternehmensprämie. Investmentunternehmen wird gleichbedeutend mit 
Holdingunternehmen angewandt. NAV ist das Kürzel für Nettovermögenswert. 
 

1.6 Anlagen 
 
Methodik 
Dieses Kapitel erklärt die Methoden, die gewählt wurden, um unsere Untersuchung 
abzuhandeln, und die Wege, um die gesammelten Informationen zu beschreiben. Zudem 
werden wir alternative Methoden nennen, um einen Vergleich zu den von uns gewählten 
Methoden zu geben, um dem Leser einen Einblick zu verschaffen, wie Methodik sich 
unterscheiden kann. 
 
Theorie 
Um die empirischen Untersuchungsergebnisse später in der These analysieren zu können, 
werden eine Reihe von Theorien, die für diese These relevant sind, erklärt werden, um dem 
Leser die Basiskenntnisse über das Thema zu vermitteln. 
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Empirische Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden wir eine kurze Darstellung jener untersuchten Unternehmen geben 
und dann die gesammelten Ergebnisse aus den Interviews mit den vier 
Kapitalanlagegesellschaften präsentieren. 
 
Analyse 
In diesem Kapitel werden wir die Antworten analysieren, die wir durch die Interviews 
erhalten haben, die im Kapitel Empirische Ergebnisse aufgelistet sind. Wir werden dann die 
Analyse aus den Theorien in Kapitel drei  mit unserer Leitfrage verbinden. 
 
Zusammenfassung  
In der Zusammenfassung werden wir alles zusammenfassen und danach einen Schluss aus 
unserer Studie ziehen und zusätzlich weitere Gedanken zu diesem Thema nennen. 
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2. Methodik 
 

In diesem Kapitel werden verschiedene methodische Ansätze zur Durchführung einer 
Untersuchung vorgestellt und erläutert. Wir werden dem Leser nahe bringen, wie die 
Entscheidung für die Art und Weise der Durchführung unserer Studie getroffen wurde, wie 
wir die  Auswahl der Unternehmen durchgeführt haben und wie die Daten zusammengetragen 
wurden. Weiterhin werden  wir uns mit den Vor- und Nachteilen unserer Studie 
auseinandersetzen.  

 

2.1 Was ist eine Methode? 
Nach einer genaueren Auseinandersetzung mit diverser Literatur zur Methodenbeschreibung 
vor dem Arbeitsbeginn an der Studie wollen wir festhalten, dass nach unserem Ermessen ein 
alternierender Umgang mit diversen Methoden geeigneter ist statt den Fokus auf lediglich 
eine Primärdefinition von Methode zu legen. Der Grund dafür liegt darin, dass wir uns keiner 
bestimmten subjektiven Haltung aus diesen Büchern über Methodologie gegenüber einer 
anderen Vielzahl an Methodendefinitionen zuschreiben wollen.  
Wir haben uns für eine Definition entschieden, die unserer Ansicht nach ein omnipräsentes 
Verständnis davon trägt, was eine Methode darstellt:  
 
Eine Methode ist ein Mittel und ein Weg, um ein Problem zu lösen und einen neuen 
Wissensstand zu erlangen. Alles, was dazu beiträgt, diese Ziele zu erreichen, nennt man eine 
Methode.3 
 
Mit dem Beginn einer empirischen Untersuchung stellt sich auch die Frage, ob die durch die 
Untersuchung erlangten Ergebnisse durch die Art gelenkt wurden, in der an den 
Forschungsgegenstand herangegangen worden ist, sowie durch deren Durchführung 
möglicherweise beeinflussbar ist. Selbst die Gestaltung einer Studie kann dazu beitragen, die 
gewonnenen Ergebnisse zu lenken.4 
 

2.2 Deduktive, induktive und abduktive Verfahrensweise 
In den ersten Anfängen unserer Abhandlung erhob sich die Frage, wie mit theoretischem 
Material und wie mit empirischen Befunden umgegangen werden kann. 
Es gibt differenzierte Zugänge, die man bei der Herangehensweise benutzen kann. Im 
Folgenden werden drei davon benannt. 

2.2.1 Deduktives Verfahren 
Mit dem deduktiven Verfahren ist gemeint, dass eine theoretische Annahme als Grundlage für 
die Zusammensetzung von Wirklichkeit gilt, wobei die Rolle empirischer Untersuchungen 
darin besteht, dessen Wahrheitsgrad zu überprüfen.  
Es sind lediglich Theorien über Wirklichkeit, die Erwartungshaltungen in Menschen 
aufbauen. Diese Erwartungen werden dann vor einem empirischen Standpunkt getestet, ob sie 
zu diesen passen oder ihnen widersprechen.5 
                                                
3 Holme, Solvang, 1997 
4 Jacobsen, 2002 
5 Ibid 
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Kritik am deduktiven Verfahren äußert sich jedoch in dessen Beschränktheit, nur eine 
begrenzte Anzahl an Kenntnissen zur Verfügung zu stellen. Diese Reduktion kann leicht dazu 
führen, dass ausschließlich nach dem gesucht wird, was gefunden werden will. Dabei können 
andere wichtige Aufschlüsse ohne Berücksichtigung bleiben, die womöglich ebenso von 
Nutzen für die Studie sein könnten.6  Der Vorteil dieses Verfahrens liegt jedoch darin, dass 
der Wissenschaftler gezwungen wird zu formulieren, welche Daten relevant für den Frage-
stellenden sind, und welche nicht.7 

2.2.2 Induktives Verfahren 
Das Gegenteil zum deduktiven Verfahren beschreibt das induktive Verfahren. Mit dieser 
Methode bewegt sich der Wissenschaftler in die entgegen gesetzte Richtung. Die Bereitschaft 
neuen Informationen und Erkenntnissen gegenüber stellt die Schlüsselqualifikation dieses 
Verfahrens dar.  Diesmal tritt der Wissenschaftler ohne oder nur mit geringer Erwartung an 
den Gegenstand heran und sammelt so viel empirisches Material wie möglich. Diese 
empirischen Aufschlüsse werden später wiederum systematisiert und legen die Grundlage für 
„neue“ Theorien fest. Eine generelle Überlegung dabei ist, dass nichts die vom 
Wissenschaftler zusammengetragenen Informationen beeinträchtigen sollte.8 Oder anders 
formuliert: ein deduktives Verfahren versucht Antworten zu finden, um Fragen zu 
präsentieren, während ein induktives Verfahren zu neuen Fragestellungen führt, die aus 
vorliegenden Fragen heraus entstehen. 

2.2.3 Abduktives Verfahren 
In Wirklichkeit kann es sich schwer gestalten, sich zwischen dem deduktiven Verfahren oder 
dem induktiven Verfahren zu entscheiden. In diesen Fällen kann eine Zusammenführung 
beider Methoden die beste Lösung sein. Diese Vermischung beider Herangehensweisen nennt 
man abduktives Verfahren, in dem der Wissenschaftler ein Basiswissen über die Theorie hat 
und empirische Erhebungen benötigt, um in der Lage zu sein, bestimmte Folgerungen über 
die Forschungsergebnisse ziehen zu können.9  

2.2.4 Die Auswahl des Verfahrens 
Unsere Untersuchungen sollen zeigen, wie gängige theoretische Probleme in Bezug auf  
Investitionsentscheidungen in der Realität angewendet werden können und wie diese 
Entscheidungen Einfluss auf den Abschlag von schwedischen Kapitalanlagegesellschaften 
ausüben. In unserer Studie wollen wir den Wahrheitsgrad von einigen bestehenden Theorien 
überprüfen und diese dazu nutzen, spezielle Forschungsfragen zu erläutern, da selbst die 
schlichte Existenz von Abschlägen auf den Aktienpreis von Investitionsgesellschaften 
teilweise angezweifelt wird. Es gibt viele Spekulationen darüber, warum dieser Abschlag 
existiert. Wir wollen zur Diskussion stellen und Antworten finden, warum diese auftauchen. 
Wir erachten die Anwendung des hier beschriebenen abduktiven Verfahrens für unsere Arbeit 
als angemessen, da wir mit Hilfe dieser Methode untersuchen können, ob sich einerseits 
diverse Theorien als korrekt erweisen und andererseits, um den neu erfassten Informationen 
aus den empirischen Kapiteln offen gegenüber treten zu können, die wiederum Träger für 
neue Theorien darstellen. Wir sind der Meinung, dass es beim Austragen dieser Abhandlung 
wichtig ist, alternativen Erklärungen und Lösungsansätzen unvoreingenommen 

                                                
6 Jacobsen, 2002 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Wallén, 1996 
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gegenüberzustehen und sowohl empirische Ergebnisse wie auch theoretische 
Herangehensweisen abwechselnd zu gebrauchen. 
 

2.3 Qualitative und quantitative Methodik 
In diesem Abschnitt werden wir zunächst versuchen, die verschiedenen Methoden zu erklären 
und dabei auf die wichtige Rolle verweisen, die der Auswahl einer adäquaten Methode bei der 
Realisation einer Untersuchung zukommt.  
Wenn es um die Wahl der Methode geht, gibt es grundsätzlich zwei Typen, mit denen eine 
Untersuchung durchzuführen ist: qualitativ oder quantitativ. 
Welche Methode gewählt wird, hängt von der Art der auszuwertenden Daten ab und davon, 
wie die Methode am besten zu dem spezifischen Gegenstand passt. Es ist wichtig, dass das 
primäre Herangehen an die Untersuchungsfragen oder das Ziel der Untersuchung, die man 
durchführen will, immer alternativ ist.10 

2.3.1 Die qualitative Methode 
Die qualitative Methode ist dadurch charakterisiert, dass sie sich auf gut strukturierte 
Interviews bezieht, in denen der Fokus auf das große weitgehende Bild des zu untersuchenden 
Gegenstandes gelegt wird, also eher kontextuell als detailliert operiert.11  
Die Interviews werden meistens mit einer kleinen Anzahl von Befragten abgehalten. Dabei 
sollte eine offene Struktur eingehalten werden, bei der sich der Wissenschaftler die 
Möglichkeit offen lässt, Nebenfragen zu stellen. Es gibt jedoch auch andere Interviewformen, 
bei denen keine anderen außer den von Anbeginn der Studie entwickelten Fragen gestellt 
werden. Die Methode basiert dabei auf dem Verständnis und der Interpretation der vom 
Wissenschaftler gesammelten Kenntnisse.12 
Diese Methode eignet sich am besten für Untersuchungen, die ein geringes oder 
eingeschränktes Wissen über den zu untersuchenden Gegenstand haben oder bei denen der 
Wissenschaftler vor hat, revolutionsartige Schlussfolgerungen zu ziehen, bei denen eigentlich 
Expertenwissen erforderlich ist. Weiterhin gilt diese Methode als äußerst zeitaufwendig, denn 
auch die Anzahl der Interviews/Befragten muss in Betracht gezogen werden. Des Weiteren 
sollte diese Methode dann als Instrument angewendet werden, wenn eine Erklärung mit 
Zahlen unzulänglich erscheint und ein weitaus erklärenderes, deskriptiveres Verfahren 
benötigt wird, um den eigentlichen Gehalt der Studie zu konstatieren.13 

2.3.2 Die quantitative Methode 
Mit der quantitativen Methode im Kontrast zu der qualitativen Methode wird der Fokus nun 
gelegt auf die Dinge, die in Zahlen gemessen werden können. Wie das Wort bereits andeutet, 
zielt diese Methode darauf ab, eine große Anzahl an Informationen zu finden, die wiederum 
ein Verhalten oder ein bestimmtes Muster verdeutlichen können. Ein gutes Beispiel für eine 
solche Methode ist eine einfache Umfrage, bei der eine große Anzahl von Befragten 
aufgefordert wird, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die als standardisiert und als relativ 
einfach zu beantworten gelten. Ein anderes Beispiel wäre eine Liste an archivierten Daten 
zusammen zu tragen (beispielsweise: den Tagesverkauf des letzten Jahres), um zu sehen, ob 
sie mit bestimmten ausgewählten Variablen übereinstimmen. Die Antworten werden dann 
objektiv analysiert und weiterhin statistisch bearbeitet. Im Vergleich zu der qualitativen 

                                                
10 Jacobsen, 2002 
11 Christensen, 1998 
12 Holme, Solvang, 1997 
13 Jacobsen, 2002 
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Methode werden hiermit geringere Kosten zur Ausführung fällig, es besteht die Möglichkeit, 
von einer größeren Auswahl an Daten zu schließen, die wiederum relativ einfach zu be- und 
verarbeiten sind.14 
Wenn man über ein tiefes Hintergrundwissen darüber verfügt, was man untersucht; wenn die 
Absicht darin liegt, Theorien und Hypothesen zu überprüfen und generelle 
Schlussfolgerungen über einen Gegenstand zu ziehen, dann sollte man die quantitative 
Methode herbei zitieren. Im Kontrast jedoch zu der qualitativen Methode stellt die 
quantitative Methode manchmal ein eher starres, schlichtes und oft unflexibles Modell dar.15 

2.3.3 Unsere Wahl der Methode 
Nachdem wir beide Methoden miteinander verglichen haben, halten wir die qualitative 
Methode für unsere Untersuchung aus mehreren Gründen  am geeignetsten.  
Zunächst sind wir der Auffassung, dass unsere Forschungsarbeit mit einer quantitativen 
Herangehensweise nicht ausreichen würde, da unsere Daten zu spezifisch sind. In unserem 
Kontext ist es notwendig, exklusiv entworfene Fragen zu entwickeln anstatt mit einer großen 
Anzahl an gesammelten Daten zu hantieren, die schwer zu interpretieren sind und uns keine 
kompetente Sachkenntnis geben können, für unsere Studie jedoch von Bedeutung sind. 
Zweitens gestaltet sich die qualitative Methode zwar aufwendiger und kostenspieliger, ist im 
selben Moment aber auch lohnender als die quantitative Methode, da sie uns spezielleres 
Wissen über unser Thema vermittelt. Schließlich, gibt uns die qualitative Methode Aufschluss 
darüber, wie man in angemessener Weise Kontakt zu Firmen aufnimmt, wie man effizienter 
an die richtigen Daten gelangt und wie man von deren Wissen effektiven Nutzen zieht, der 
wiederum unsere Abhandlung mit genaueren und exakten Ergebnissen versorgt. 
 

2.4 Auswahl 
Wir haben uns entschlossen, für unsere Untersuchungen Kapitalanlagegesellschaften des 
schwedischen Aktienmarktes ins Visier zu nehmen. Da wir der Annahme waren, dass die 
meisten Firmen ihren Hauptsitz in Stockholm haben, haben wir uns unabhängig davon einfach 
per Zufall Firmen ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie eine gute Reputation haben. 
Durch Auseinandersetzung mit der Einkommenssteuererklärung von Firmen konnten wir 
einen genaueren Einblick in deren Transaktionen bekommen, um davon ausgehend eine 
Entscheidung darüber zu treffen, welches Unternehmen wir wählen. Zunächst orientierten wir 
uns am Marktwert des Unternehmens in Bezug zur Abschlagsrate, zu der dessen Aktie 
gehandelt wurde. Wir kontaktierten Firmen, von denen wir glaubten, dass sie bekannte wie 
unbekannte, stabile und etablierte Kapitalgesellschaften auf dem schwedischen Aktienmarkt 
repräsentierten. Ziel war es, zu zeigen, wie sowohl große als auch kleine Unternehmen mit 
dem Unterschied zwischen ihrem Nettovermögenswert und ihrem Marktwert (mit Abschlag) 
umgehen. Unsere Auswahl beschränkt sich auf vier Firmen: Investor AB, Investment AB 
Öresund, Industrivärden AB und Investment AB Latour. Diese Firmen sind an der Börse in 
Stockholm gelistet. Gleichzeitig sind sie dadurch zu charakterisieren, dass sie eine stabile 
ökonomische Entwicklung über eine lange Zeit hatten, wobei drei von ihnen während dieser 
Untersuchung mit einem Abschlag, sowie eine mit einem Premium gehandelt wurden. Wir 
schätzen, dass diese vier Unternehmen den Großteil der Branche der Holdingunternehmen 
relativ zum totalen Marktwert konstatieren, der ungefähr bei 80-85% liegt. Eine 
detailgenauere Präsentation jeder der vier Firmen folgt in dem Kapitel über wissenschaftliche 
Ergebnisse. Es ist außerdem von Bedeutung festzuhalten, dass wir eine begrenzte Anzahl an 

                                                
14 Jacobsen, 2002 
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Zeit und Ressourcen hatten. Wir wählten die genannten Firmen mit Berücksichtigung von 
Reise- und Unterkunftskosten sowie anderen Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Ausführung dieser Studie stehen. Wir wählten vier Firmen, die ihren Sitz in Stockholm haben, 
was bedeutet, dass wir mit nur einer Reise nach Stockholm unsere Untersuchungen an allen 
vier Unternehmen durchführen konnten und somit die Kosten gering halten konnten. 
 

2.5 Datenerfassung 
Es gibt zwei Arten, Daten zu sammeln. Eine ist, die Daten direkt und übergeordnet von der 
Hauptquelle zu gestalten. Diese Art nennt man primäre Daten. Die andere Art, sekundäre 
Daten, meint die Benutzung von Daten, die von anderen Wissenschaftlern gesammelt worden 
sind aber ein ähnliches Augenmerk auf die wesentlichen Punkte legen. 

2.5.1 Primäre Daten 
Zu Beginn der meisten Untersuchungen werden neben den bereits existierenden 
Wissensgegenständen zusätzliche Informationen benötigt. Bereits bestehende Informationen 
sind nicht immer so geformt, dass sie für die spezifische Arbeit oder Fragestellung der Studie 
passen.16 Primärdaten können auf mehreren Wegen gesammelt werden: durch 
Erhebungen/Fragebögen, Interviews, Beobachtungen und Experimente.17 Welche von ihnen 
angewendet wird, hängt davon ab, welche Methode angewendet wird. Der Vorteil von dieser 
Art von Daten ist, dass die verwendeten Angaben an die bestimmte Studie angepasst werden 
und einfach rekonstruiert werden können. Der Nachteil zeigt sich in der Höhe der Kosten und 
der Höhe des Zeitaufwandes.18 

2.5.2 Sekundäre Daten 
Daten, die vorher schon einmal gesammelt und in derselben oder in ähnlichen Studien 
gebraucht worden sind, sind sekundäre Daten. Dieser Datentypus erstreckt sich meistens auf 
Bücher, Zeitungen, wissenschaftliche Aufsätze und anderes veröffentlichtes Material. 
Außerdem besteht es aus quantitativen Daten wie statistische Berichte und Buchführungen 
von Firmen. Die sekundären Daten werden oft eher für verschiedene Zwecke erhoben als für 
die eigene Absicht und eigene Richtlinie des Forschers.19 

2.5.3 Datensammlung 
In unserer Forschungsreihe werden wir hauptsächlich primäre Daten erheben, da es unser 
Anliegen ist, direkte Kenntnisse über Preisnachlässe bei Kapitalanlagengesellschaften und 
ihre Vorgehensweise dabei zu erforschen. Der Gebrauch von sekundären Daten stellt keine 
gründlichen Kenntnisse bereit, wenn es um die Erfassung von Daten geht, wenn es darum 
geht, korrekte Schlussfolgerungen über unsere Untersuchung zu ziehen. Sekundäre Daten 
haben wir erst mit einbezogen, nachdem wir empirische Nachweise sowie vorangegangene 
und gegenwärtige Artikel von Forschern gelesen haben, um ein weiteres Wissen über unseren 
Gegenstand der Betrachtung zu erlangen und damit auch vorbereitet und zielgerecht die 
Interviews in Angriff nehmen zu können. Die Auswahl der später anzuwendenden 
Datenerfassungstechnik steht im Zusammenhang mit der Ansicht des Forschers, mit welcher 
Methode es am besten gelingen kann, die zu untersuchenden Gegenstände und Probleme des 

                                                
16 Christensen, 2001 
17 Holme, Solvang, 1997 
18 Ibid 
19 Jacobsen, 2002 
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jeweiligen Forschungsobjektes zu reflektieren.20 Wie bereits erwähnt, suchten wir nach 
spezifischen Informationen über die Arbeitsweise von schwedischen Firmen und deren 
betriebswirtschaftlichen Strategien, die den Abschlag  auf ihre Aktien beeinflussen würden. 
Daher erachten wir die Durchführung von persönlichen Interviews als adäquate 
Vorgehensweise für die Erfassung unserer Daten. Interviews sind besonders geeignet, wenn 
es im Anliegen des Forschers liegt, Daten zu erstellen, die eine individuelle Interpretation 
eines bestimmten Phänomens oder Problems reflektieren.21  
 
Der persönliche Interviewprozess wird durch das Zusammenwirken von vier Einheiten 
charakterisiert: dem Rechercheur, dem Interviewer, dem Interviewten und der Umgebung des 
Interviews. Jeder der drei Teilnehmer hat bestimmte Grundcharakteristika, sowohl vererbt als 
auch angeeignet. Außerdem hat jeder sowohl eigenes Allgemeinwissen durch Erfahrung  als 
auch Fachwissen. Diese Charakteristika haben großen Einfluss auf den Verlauf von 
Interviews, und müssen daher in Betracht gezogen werden. 22  Oftmals sind Rechercheur und 
Interviewer dieselbe Person. Vorteil bei persönlichen Interviews kann sein, dass eine gute 
Atmosphäre kreiert wird, in der sich zwischen Interviewer und Befragten gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen kann. Nachteil bei einem persönlichen Interview kann die Anwesenheit 
des Interviewers sein, die die Ergebnisse deutlich beeinflussen kann. Dies wird auch als 
„Interviewer-Effekt“ bezeichnet. Die Wahl der Umgebung – Kontext-Effekt – kann die 
Ergebnisse auch in eine bestimmte Richtung leiten. 23 
 
Das Telefoninterview erfordert viel weniger Zeit und Ressourcen und ist eine relativ einfache 
Art, Daten zu sammeln. Vorteil dieser Methode ist, dass der Rechercheur die Antworten des 
Befragten nicht durch seine physische Anwesenheit beeinflusst. Nachteil ist z. B., dass keine 
visuellen Hilfsmittel und andere komplexe Aufgabenstellungen angewandt werden können 
und sich der Rechercheur allein auf die verbale Antwort des Befragten verlassen muss. 24 
 

2.6 Durchführung und Gestaltung der Interviews 
Als wir anfänglich Kontakt zu unseren Unternehmen per Email aufgenommen haben, haben 
uns zwei der Unternehmen ihre Teilnahme an einem Interview zugesagt (Investor AB und 
Investor AB Öresund). Telefoninterviews wurden aufgrund von Zeitmangel von Seiten der 
anderen zwei Unternehmen durchgeführt (AB Industrivärden und Investment AB Latour). 
 
Den persönlichen Interviews und den telefonisch geführten Interviews liegt ein aus 13 Fragen 
bestehender Fragebogen zu Grunde, die wiederum auf unserem Forschungsgegenstand des 
Preisnachlasses basieren. Der Fragebogen wurde in gewisser Weise standardisiert, so dass die 
Befragten die gleichen Fragen bekamen und die Interviews gleichsam strukturiert waren. Dies 
würde die Unterhaltungen immer wieder auf den spezifischen Gesprächsgegenstand lenken 
und somit das Risiko verringern, vom Thema abweichende Ergebnisse zu erhalten. 
 
Die ersten Fragen bezogen sich darauf, welche Faktoren die Anlagegesellschaften 
erfahrungsgemäß als wichtig ansehen, wenn es darum geht, die Differenz zwischen ihrem 
Nettoinventarwert und dem Marktwert ihres Vermögens zu ermitteln. Später standen Fragen 
über die Arbeitsweise der Unternehmen bezüglich einem plötzlichen Aufschwung oder 

                                                
20 Anderssen, 1998  
21 Jacobsen, 2002 
22 Aaker et al, 2004 
23 Jacobsen, 2002 
24 Ibid 
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Abgang dieser Differenz von Marktwert und Nettoinventarwertes (gehandelt mit einem 
Preisnachlass oder einem Aufschlag) auf der Agenda. Weiterhin wurden die Unternehmen zu 
den Auswirkungen  ihrer Wertabschätzungsmethoden auf ihren Diskont und zu ihren 
spezifischen Investmentstrategien auf Kurz-, bzw. Langzeitbasis befragt. Um eine hohe 
Informationsausbeute durch optimale Vorbereitung der Befragten zu gewährleisten, wurde 
allen im Voraus der gleiche Fragenbogen per Email zugesandt. Der gesamte Fragebogen kann 
im Anhang A nachgelesen werden.  
 
Die persönlich geführten Interviews fanden in den zwei Hauptsitzen der Unternehmen in 
Stockholm mit Personen statt, die für Investitionsanliegen verantwortlich sind und über 
spezielles Wissen bei Preisnachlässen verfügen. Die Dauer dieser Interviews lag jeweils 
zwischen 40 und 50 Minuten und die Befragten erwiesen sich als äußerst entgegenkommend. 
Die telefonisch durchgeführten Interviews fanden an der Universität Karlstad statt. Alle vier 
Befragten waren damit einverstanden, einen Mp3-Player als Aufnahmegerät zur effektiveren 
Dokumentation einzusetzen. 
 

2.7 Das Bewertungsverfahrung der Studie 
Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass unsere Abhandlung so korrekt und fehlerfrei wie 
möglich ausgeführt wird, so dass wir daraus genaue Schlussfolgerungen ziehen können. Aus 
diesem Grund werden wir im folgenden Kapitel mögliche Fehlerquellen diskutieren, die die 
Glaubwürdigkeit und Validität dieser Studie einschränken und beeinflussen könnten. Es liegt 
im Konzept von Glaubwürdigkeit und Validität, dass die Funktion einer Studie, nämlich 
wahrheitsgetreue Were zu ermitteln, auch gegeben ist.25 

2.7.1 Glaubwürdigkeit 
Wenn man die Glaubwürdigkeit einer Studie auswertet, schaut man auf die Fähigkeit, wie die 
Studie dem Einfluss von Veränderungen Stand halten konnte. Wenn eine Untersuchungsreihe 
mehrere Male aus verschiedenen Gründen wiederholt wird und gleiche oder ähnliche 
Ergebnisse hervorbringt, dann kann die Glaubwürdigkeit dieser Studie als hoch eingestuft 
werden.26 
 
Wir haben versucht, die Interviews so zu gestalten, dass die Befragten antworten konnten, 
ohne dass unsere Anwesenheit sie in eine bestimmte Richtung hätte leiten können. Den 
Befragten wurde weiterhin erklärt, dass sie uns jederzeit mitteilen könnten, wenn sie der 
Ansicht seien, dass ihre Antworten in einem nicht zufrieden stellenden Maße interpretiert 
worden seien, oder sie ihrer Ansicht nach nachteilig dargestellt würden. Die Verlässlichkeit 
einer bestimmten Untersuchungsmethode ist einerseits darauf angewiesen, wie die Messungen 
durchgeführt worden sind, und hängt anderseits von der Präzision der Bearbeitung der vom 
Forscher zusammengetragenen Information ab.27 
 
Uns waren diese Umstände bewusst, als wir uns für die persönlichen Interviews entschieden 
haben. Für uns trifft besonders das Risiko zu, dass sich der Einfluss, den wir auf die Befragten 
ausüben, erhöhen kann und somit die Verlässlichkeit der Studie verringert. Eine Maßnahme, 
die Zuverlässigkeit zu erhöhen, war, den Befragten die Fragebögen zukommen zu lassen 
bevor wir selbst das Interview mit ihnen durchführten. Das sollte dazu führen, dass die 

                                                
25 Lekwall, Wahlbin, 1993 
26 Ibid 
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Befragten Zeit hatten, sich mit den Fragen auseinander zu setzen und somit auch die 
Antworten von höherer Qualität wären, demzufolge der Studie rückwirkend eine höhere 
Zuverlässigkeit zusprechen würden.  
 
Beim Vergleich der persönlich durchgeführten Interviews mit den Telefongesprächen zeigt 
sich, dass bei den persönlichen Gesprächen ein größeres Potential an zu erfassenden Daten 
gesammelt werden konnte. Zusätzlich kommt den persönlichen Gesprächen ein Bonus zu 
Gute, der sich in der Beobachtung der Körpersprache der Befragten äußert und nicht 
unterschlagen werden sollte. 

2.7.2 Validität 
Validität beschreibt, wie aussagekräftig eine Studie bezüglich der eigentlich zu ermittelnden  
Messungen ist. Es ist unmöglich, genau zu bestimmen, ob die Daten eine hohe Aussagekraft 
haben oder nicht. Ein bestimmter Grad an subjektiver Einschätzung kommt immer zum 
Tragen, was unvermeidbar bleibt.28 Die Validität kann man in zwei verschiedene Typen 
unterteilen: interne Validität und externe Validität.29  Die interne Validität zeigt an, ob ein 
Ergebnis kohärent mit der Wirklichkeit läuft oder nicht. Fragen wie: vermögen die erfassten 
Daten das festzuhalten, was wirklich existiert? Nimmt der Forscher Messungen von dem vor, 
was er/sie messen wollte? Die externe Validität fokussiert darauf, inwiefern die Ergebnisse 
einer bestimmten Untersuchung in anderen Situationen anwendbar sind. Hierbei gilt die 
Frage, ob Forschungsergebnisse generalisiert werden können.30 
 
 
In unserem Fall haben wir versucht, die interne Validität so hoch wie möglich zu gestalten, 
sogar wenn wir manchmal zu Ergebnissen gelangt sind, die wir selbst nicht erwartet hatten. 
Wir sind der Meinung, dass wir dennoch Resultate erzielen konnten, die wir auch geplant 
haben zu erfassen; als ein Beitrag dafür, die interne Validität zu bekräftigen. Trotzdem verhält 
es sich wesentlich schwerer, bei der Durchführung der persönlichen und telefonischen 
Interviews eine externe Validität geltend zu machen. Es ist bekannt, dass befragte Personen 
etwas sagen, aber etwas anderes meinen oder sich auch falsch erinnern. Mit anderen Worten 
sind wir der Auffassung, dass aufgrund der zu spezifischen Fragestellung unseres 
Untersuchungsgegenstandes, die Ergebnisse dieser Abhandlung nicht generalisierend und 
auch nicht auf andere Situationen übertragbar sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Lekwall, Wahlbin, 1993  
29 Lundahl, Svärdvad, 1992 
30 Ibid 
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3. Theorien 
 

Dieses Kapitel umreißt die theoretischen Rahmenbedingungen dieser Dissertation und besteht 
aus der effizienten Markthypothese, verschiedenen Bewertungsmethoden und diversen 
Erklärungen für den Preisnachlass, basierend auf vorangegangenen Ergebnissen von anderen 
Forschern.  

 

3.1 Leistungsfähiger Markt
31

 
Die grundlegendste Beschreibung eines leistungsfähigen Marktes ist die eines Kapitalmarktes, 
bei dem der Aktienkurs von den neuesten zugänglichen Informationen wiedergegeben wird. 
Am besten lässt es sich an einem Beispiel erklären: 
 
Angenommen ein Raketentreibstoff produzierendes Unternehmen erfindet eine neue 
Treibstoffart, die doppelt so effizient wie die gängige Treibstoffart ist. Diese neue 
Technologie ist höchstwahrscheinlich enorm attraktiv für alle Länder, die Raumfahrt 
betreiben. Nehmen wir außerdem an, dass diese Informationen allen Märkten und Investoren 
zugängig sind. Wenn das Treibstoff produzierende Unternehmen auf dem Aktienmarkt 
aufgeführt ist, würden Investoren unumgänglich die Aktien dafür kaufen, was einen Anstieg 
des Aktienkurses zur Folge hätte. Oder anders herum, wenn ein plötzlicher Überschuss von Öl 
auftreten würde, dann würde der Ölpreis sinken. So funktioniert ein leistungsfähiger Markt. 
Jede neue Information wird umgehend dem Aktienkurs angeglichen. Es ist praktisch 
unmöglich, Gewinn aus diesen neuen Informationen zu erwarten, Aktien zu kaufen und 
gleichzeitig zu spekulieren, dass die Aktienkurse steigen. Der Aktienkurs wird augenblicklich 
hoch und runter gehen, sowie die neuen Informationen auf dem Markt präsentiert werden. 
Dies bildet die Grundlage für die leistungsfähige Markthypothese oder EMH (Efficient 
Market Hypothesis): 
 

• Informationen zeichnen sich sofort in Preisen ab, daher können Investoren lediglich 
eine normale Rendite erwarten. Neuer Informationen ständig bewusst zu sein, ist 
zwecklos, da sich die Aktienkurse sofort neuen Informationen anpassen  

• Firmen können lediglich den üblichen Marktpreis für verkaufte Wertpapiere erwarten, 
was bedeutet, dass der Wert, den sie für ausgegebene Wertpapiere erhalten, den 
gegenwärtigen Kapitalwert darstellt. 

 
Es gibt drei verschiedene Typen von Effizienz: 
 

• Schwache Form 
• Halbstarke Form 
• Starke Form 
 

Die schwache Form der Effizienz ist eingebaut in Informationen von veralteten Aktienkursen. 
Sie hängt nicht von anderen Informationen ab. Angenommen ein Investor entscheidet sich 
dafür, eine Aktie zu kaufen, nachdem sie mehrmals nach oben ging, im Glauben daran, dass 
diese Aktie weiterhin ansteigen wird. Dieser Investor hofft dann, von dem Anstieg zu 
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profitieren. Diese Strategie, basierend auf der schwachen Effizienzform, macht es unmöglich, 
Gewinne vorauszusagen. Wenn es möglich wäre, Gewinne zu machen, nur weil man ältere 
Informationen hat, dann könnte jeder davon profitieren und somit die Möglichkeit 
ausschalten, am Prozess Nutzen zu haben. 
Entsprechend der schwachen Form impliziert ein neuer Preis nicht, dass die Aktie 
überbewertet ist. Man kann eine Formel dafür anwenden, die schwache Form der Effizienz zu 
beschreiben: 
 

Pt = Pt-1 + erwartete Rendite + statistischer Fehlert 
 
Das bedeutet, dass der heutige Aktienwert auf dem gestrigen Aktienwert basiert plus die 
erwartete Rendite der Aktie plus möglicherweise auftretende statistische Fehler, die sich 
hinter den Intervallen verstecken. Die erwartete Rendite beschreibt das Risiko der 
Wertpapiere und basiert auf dem Risiko/Rendite-Verhältnis. Die Zufallskomponenten stehen 
ohne Beziehung zueinander in unterschiedlichen Zeiträumen und sind daher unvorhersagbar 
von vergangenen Preisen aus gesehen. Aktienkurse, die dieser Formel folgen, gelten als 
zufallsbedingt oder als random walk.   
 
Eine halbstarke Effizienz reflektiert alle öffentlich zugänglichen Informationen über ein 
Unternehmen und seine Aktien, inklusive den Preisen. Öffentlich bekannte Informationen 
können neue Zeitungsveröffentlichungen oder veröffentlichte Angaben über Rechnungswesen 
sein. Um diese Informationen gewinnbringend einzusetzen, sind Kenntnisse und Wissen über 
die Unternehmensstrategie erforderlich. Wenn der Markt halbstark ist, würde die öffentliche 
Presse sofort diese Aktien wiedergeben und damit einen Preiswechsel hervorrufen.  
 
Die starke Form der Effizienz betrifft alle für die Aktien relevanten und zugänglichen 
Informationen, inklusive den öffentlichen und vergangenen Aktienkursen. Dies bezieht auch 
geheime Informationen mit ein, Insider-Informationen über Unternehmen, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind. Wenn es einen Investor gibt, der über geheime Informationen 
verfügt, die wiederum für die Aktien des Unternehmens relevant sind und aus denen er/sie 
Gewinn machen kann, ist die starke Form nicht länger haltbar. Der Grund dafür liegt darin, 
dass EMH voraussetzt, dass Investoren über keine unbekannten Informationen von 
Unternehmen verfügen. 
 
Es gibt zwei Wege, wie neue Informationen den Aktienkurs auf einem nicht leistungsfähigen 
Markt beeinflussen können. Sie können einerseits eine Überreaktion oder andererseits eine 
verspätete Reaktion hervorrufen. Eine Überreaktion schreibt den Aktien einen höheren Wert 
zu als sie wirklich haben, was einige Zeit dauern kann, bis sie sich wieder ihrem eigentlichen 
Wert angeglichen haben. Eine verspätete Reaktion auf neue Informationen verursacht, dass 
sich der Aktienkurs langsam verändert, bis es wieder seinen richtigen Wert erreicht. Beide 
stellen die Möglichkeit für den Kursunterschied dar, welcher nicht möglich wäre, wenn die 
EMH korrekt wäre. Es gibt drei Grundlagen, auf die sich die EMH dabei stützt: 
 

1. Rationalität 
2. Unabhängige Abweichungen von der Rationalität 
3. Kursunterschied 

 
Bei einem leistungsfähigen Kapitalmarkt rechnet man damit, dass die Investoren rational 
vorgehen. Wenn ein Unternehmen einen großen Gewinn und einen hohen Nettoertrag 
erwartet, wird  der Aktienkurs mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen. Rationale Investoren 
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würden von dem Moment an die Aktien nicht zum alten Preis handeln, sondern sofort zum 
neuen Preis.    
 
Es gibt jedoch einige Abweichungen von der Rationalität. Einige Investoren verstehen 
vielleicht die neuen Informationen nicht oder reagieren bewusst unerwartet auf den Markt, 
weil sie denken, es wäre so vorteilhafter als die durchschnittliche Vorgehensweise von 
Investoren. Manche glauben womöglich sogar, dass diese neuen Informationen den 
entgegengesetzten Effekt auf den Markt haben könnten. Solche Investoren scheinen als 
kompensierende Kraft gegenüber den rationalen Investoren auf dem Markt daher zu kommen. 
Schließlich jedoch, wenn jeder Investor der Ansicht wäre, dass es rational sei, Aktien zu einer 
bestimmten Zeit anzukaufen, gäbe es für diese Aktie keine Verkäufer sondern lediglich 
Käufer, daher wird es unmöglich, diese Aktie zu kaufen. 
 
Der Kursunterschied wird vom Gewinn hervorgerufen, durch An- und Verkauf der gleichen 
Aktie oder Anlage an zwei verschiedenen Märkten. Wenn eine Aktie beispielsweise einen 
bestimmten Preis an der Börse hat (wie an der NYSE oder an der NIKKEL), dann kann es 
dem Investor gelingen, aufgrund des Preisunterschiedes an diesen beiden Märkten Gewinn zu 
machen. Diese Art von Gewinn ist jedoch nur für professionelle Investoren möglich, die den 
Markt, die Unternehmen und die Aktien sowie die Indizien für zukünftige Gewinne kennen 
und ausfindig machen können. Wenn sie meinen, dass eine Aktie unter dem eigentlichen Preis 
liegt, werden sie in diese bestimmte Aktie investieren. 
 

3.2. Bewertungsmethoden 
In diesem Abschnitt erklären wir die verschiedenen Herangehensweisen an die Bewertung 
von Unternehmen und wann welche Methode am besten anzuwenden ist. Die Methoden 
werden so erläutert, dass der Leser ein Grundverständnis dafür bekommt, wie sie 
funktionieren. Diese Methoden sind jedoch nicht der Ausgangspunkt für unsere persönlichen 
Untersuchungen.  
 
Folgenden Bewertungsmethoden werden diskutiert: Abschätzung des diskontierten 
Cashflows, relative Wertabschätzung und als alternative Herangehensweise zu diesen die 
Bewertung des Nettovermögenswertes. 

3.2.1 Abschätzung des diskontierten Cashflows 
Eine Abschätzung des diskontierten Cashflows wird vorgenommen, um festzustellen, wie der 
Cashflow eines Unternehmens in verschiedenen Fällen zu seinem Wert kommt. Wenn z. B. 
ein Unternehmen während seines Bestehens besonders hohe oder niedrige Dividenden gezahlt 
hat, oder wenn ein Unternehmen keine Dividenden zahlt, die auf private 
Beteiligungsunternehmen oder andere Unternehmen, die noch an die Börse gehen, 
angerechnet werden können. 32 Allerdings gibt es viele verschiedene Möglichkeiten zur 
Abschätzung des diskontierten Cashflows. Um deren Grundzüge besser verstehen zu können, 
schien es daher am sinnvollsten, sie zu kategorisieren. Grundsätzlich hat man beim 
diskontierten Cashflow die Wahl zwischen 3 Herangehensweisen: freier Cashflow zum 
Eigenkapital, freier Cashflow in das Unternehmen und den Ausgleichswert. 
 
 

                                                
32 Nilsson et al, 2002 
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Freier Cashflow zum Eigenkapital 
Als erstes könnte man nur das Eigenkapital des Unternehmens abschätzen. Dies erreicht  man, 
indem man zu erwartende zukünftige Cashflows ins Eigenkapital von den Eigenkapitalkosten 
abzieht oder, in anderen Worten, in dem man sie von der von den Privatinvestoren des 
Unternehmens geforderten Ertragsrate abzieht.33 
 

Wert des Eigenkapitals = ∑
=

= +
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Wobei: n = Lebensdauer des Vermögensgegenstandes  

CF to Equity = zu erwartender Cashflow zum Eigenkapital in Periode t 
 re = Eigenkapitalkosten 
 
Dieses Modell kann natürlich erweitert werden, um grundsätzliche Faktoren, wie z. B. die 
Schwankung der Wachstumsrate eines Unternehmens und deren Abschätzung, mit 
einzubeziehen. Sie könnte z.B. stabil sein oder in eine Transaktionsphase mit zunehmendem 
Wachstum kommen, die sich erst nach einigen Jahren wieder stabilisiert. Das Wachstum eines 
Unternehmens kann auf verschiedenste Art und Weise schwanken und stellt entscheidende 
Faktoren für die Abschätzung des Eigenkapitals dar. Wenn man den Wert eines 
Unternehmens abschätzt, von dem man erwartet, dass es in der Anfangszeit ein höheres 
Wachstum verzeichnet und danach ein stabiles, könnte man zur Berechnung des freien 
Cashflows zum Eigenkapital ein 2-Stufen-Modell benutzen. 
 
Wert = aktueller Wert des freien Cashflows zum Eigenkapital + aktueller Wert des 
Terminalpreises 
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Wobei: FCFE = freier Cashflows zum Eigenkapital im Jahre t 

Pn = Preis nach der starken Wachstumsperiode, )/( ,1 nstenn grFCFEP −=
+

 

 gn = stetige Wachstumsrate die sich nach dem starken Wachstum einpendelt 
re = Eigenkapitalkosten bei höheren (hg) und stabilen (st) Wachstumsperioden 

 
Zur Berechnung der Eigenkapitalkosten kann das Bewertungsmodel für risikobehaftete 
Wertpapiere (CAPM) angewandt werden. Dieses Modell erklärt, wie der Entschädigungssatz 
zustande kommt, den Investoren für die Investition in ein bestimmtes, risikobehaftetes 
Unternehmen fordern. Wir werden nicht näher darauf eingehen, wie die anderen Basiswerte 
zustande kommen. CAPM wird wie folgt ermittelt: 
 

E(ri) = Rf + βi [E(Rm) - Rf] 
 
Wobei:  E(ri) = zu erwartende Anlagenrendite i 
  Rf  =  risikofreier Anteil 

E(Rm) = zu erwartender Anteil vom Markt-Portfolio 
  βi = zusätzliches Risiko durch Beteiligung am Markt-Portfolio34 
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Das Modell des freien Cashflows zum Eigenkapital wird bevorzugt angewendet, wenn der 
Bewertung folgende Fakten zu Grunde liegen: 
 

• Die Eigenkapitalüberdeckung des Unternehmens war in der Vergangenheit stabil und 
man nimmt an, dass dies auch zukünftig der Fall sein wird 

• Die Investitionen des Unternehmens entsprechen der Größe der Wertminderung 
• Der Betafaktor (Marktrisiko) ist geringer als 1, was ein geringeres Risiko im Vergleich 

zu anderen unbeständigen Industrien bedeutet. 
• Das Unternehmen operiert in einer wettbewerbsfähigen oder voll entwickelten 

Industrie.35 
 
Dieses Modell ist gut anwendbar bei der Wertabschätzung von Unternehmen, die in eine 
Geschäftsübernahme involviert werden oder wo ein Wechsel in der Unternehmensleitung 
bevorsteht.36 
 
Freier Cashflow zum Unternehmen 
Die oben erklärte Abschätzungsmethode des diskontierten Cashflows beinhaltet auch die 
Berechnung des Cashflows zu den Aktionären. Eine zweite Möglichkeit zur Abschätzung ist 
die Berechnung des freien Cashflows in das Unternehmen, der Cashflow zu den Aktionären 
und deren Kreditgebern. Bei dieser Methode wird der Unternehmenswert ermittelt, indem 
man den Cashflow in das Unternehmen vom durchschnittlichen Kapitalaufwand abzieht.37 
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Wobei: n = Lebensdauer des Anlagegutes 
 CF to firm = zu erwartender Cashflow zum Unternehmen in Periode t 

WACC = Kapitalkostensatz 
 
Der Cashflow an die Kreditgeber des Unternehmens (Zinszahlungen) muss nicht 
berücksichtigt werden. Dadurch ist dieses Modell am besten auf Unternehmen anwendbar, bei 
denen in naher Zukunft eine Veränderung in der Kapitalstruktur bevorsteht. Jedoch benötigt 
man dafür eine beträchtliche Summe an Informationen über die Kapitalstruktur des 
Unternehmens und über die Zinsraten der Kredite, um den gewichteten durchschnittlichen 
Kapitalkostensatz (WACC) schätzen zu können. Der gewichtete durchschnittliche 
Kapitalkostensatz beinhaltet verschiedene Finanzkomponenten, derer sich das Unternehmen 
abhängig von seinem Marktwert bedient.38 Der gewichtete durchschnittliche 
Kapitalkostensatz wird folgendermaßen ermittelt:39 
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Wobei:   requity = Eigenkapitalkosten 
  rdebt = Fremdkapitalkosten 
  Tc = Höhe der Körperschaftssteuer 
  D= Schulden 
  E = Eigenkapital 
  V = Wert (Schulden + Eigenkapital) 
 
Wie zuvor könnte bei der Berechnung des freien Cashflows in das Unternehmen (FCFF) ein 
2-Stufen-Modell angewandt werden, und zwar wenn man den Wert eines Unternehmens 
abschätzt, welches voraussichtlich in einer erfolgreichen Anfangsperiode ein höheres 
Wachstum verzeichnen wird, auf die dann eine Periode stabilen Wachstums folgt. 
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Dieses Modell ist am besten auf Unternehmen anwendbar, die sich aktuell in einer Phase 
starken Wachstums befinden oder bei denen eine solche zu erwarten ist.40 
 
Der Ausgleichswert 
Eine dritte Methode zur Abschätzung des diskontierten Cashflows ist die Methode des 
aktuellen Ausgleichswerts (adjusted present value). Diese Methode beinhaltet zunächst die 
Bewertung des Eigenkapitals eines Unternehmens unter der Annahme, dass dieses komplett 
ohne Schulden nur durch Firmenkapital finanziert ist. Als Nächstes fügt man den Betrag der 
Schulden unter Berücksichtigung gleichzeitiger Steuervergünstigungen hinzu, die aus der 
Verschuldung resultieren. Als Letztes werden die zu erwartenden Konkurskosten mit 
einbezogen. Der Unternehmenswert kann ganz einfach folgendermaßen ermittelt werden:41 
 
 Unternehmenswert = Wert des nur durch Firmenkapital finanzierten 
               Unternehmens + gegenwärtige Steuerver- 
               günstigungen – zu erwartende Konkurskosten 
 
Der Wert des nur durch Firmenkapital finanzierten, nicht fremdfinanzierten Unternehmens 
erhält man, wenn man den versteuerten betrieblichen Cashflow in das Unternehmen (FCFF1) 
des Folgejahres (Periode)  durch die Eigenkapitalkosten des nicht fremdfinanzierten 
Unternehmens minus der zu erwartenden Wachstumsrate (ρu-g) teilt. Der aktuelle Wert der 
voraussichtlichen Steuervergünstigungen resultiert aus der Summe von Körperschaftssteuer 
und der Höhe der Unternehmenschulden, wobei man davon ausgeht, dass der Steuersatz 
konstant bleibt (TcD). Der dritte Bestandteil der oben aufgeführten Formel, die zu 
erwartenden Konkurskosten, erhält man als Produkt aus Konkurswahrscheinlichkeit (πa) und  
aktuellem Wert der Konkurskosten (BC), was (πaBC) macht. Dieser Teil der Methode des 
aktuellen Ausgleichswerts ist am schwierigsten umzusetzen und fußt auf statistischen oder 
empirischen Schätzungen über Konkurswahrscheinlichkeitsraten. Wenn man diese drei 
Basiswerte ermittelt hat, kann man die komplette mathematische APV-Formel aufstellen:42 
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Der Vorteil der APV-Methode ist die Trennung der Verschuldungsfolgen in verschiedene 
Komponenten. Dies ermöglicht Analysten eine individuelle Bewertung jeder Komponente, 
wobei mit verschiedenen Diskontsätzen gearbeitet wird. Die Schwierigkeit der Abschätzung 
der Konkurskosten schränkt die Anwendung dieses Modells jedoch ein. Einige Analysten 
ignorieren diese Kosten, indem sie daraus schließen, dass der optimale Verschuldungsgrad 
100% beträgt, was wiederum irreführend ist. Es ist wichtig, dass der Abschlagssatz, zu dem 
das Unternehmen aktuell bewertet wird, das Risiko über zu erwartende zukünftige Cashflows 
in jeder der drei Methoden widerspiegelt und dass die Analyse in diesem Prozess den 
richtigen Kapitalaufwand anwendet.43 

3.2.2 Relative Wertfestsetzung 
Der Gebrauch der relativen Wertfestsetzung ist weit verbreitet und ermöglicht eine einfache 
Bewertung von Unternehmen. Die Berechnung des Unternehmenswertes basiert darauf, wie 
der Markt eine Gruppe  vergleichbarer Unternehmen, oftmals aus der gleichen Branche, 
bewertet. Man nimmt an, dass der Wert der Unternehmensaktiva durch das Studieren von 
Unternehmen ermittelt werden kann, die gegenwärtig ähnliche Grundstrukturen haben, wie z. 
B. Risikolevel, Wachstumsraten, Kapitalstrukturen, Cashflows und Unternehmensführung.44 
 
Die relative Wertfestsetzung besteht hauptsächlich aus zwei Teilen. Um eine relative 
Wertfestsetzung durchführen zu können, müssen die Preise standardisiert werden, in dem man 
sie in Vielfache umwandelt, die z. B. auf Gewinne, Buchwerte oder Umsatzerlöse basieren. 
Als zZweites müssen Unternehmen mit ähnlichen Charakteristika gefunden werden. Dies 
erweist sich jedoch als schwierig, da es ja schon schwer ist, nur zwei Unternehmen mit 
gleichem Aufbau und gleicher Unternehmensführung zu finden. Die zur Standardisierung der 
Unternehmenswerte benötigten Vielfachen kann man ermitteln, indem man die Verhältnisse 
von generierten Einkünften, Buchwerten und branchenspezifischen Charakteristika genauer 
betrachtet.45  
 
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 
Die am meisten genutzte Methode ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wobei der Kurs einer 
Aktie in Relation zu Gewinn pro Aktie gesetzt wird (KGV). Generell verwendet man zur 
Ermittlung des KGV die aktuellsten jährlichen Gewinnangaben oder eine Prognose der 
Gewinne des Folgejahres. Das Verhältnis reflektiert, wie der Markt das mögliche Wachstum 
des Unternehmens einschätzt. Das KGV eines Unternehmens kann wiederum mit dem anderer 
Unternehmen verglichen werden. Beträgt das KGV eines Unternehmens z. B. 10, der 
Branchendurchschnitt jedoch 20, könnte dieses Unternehmen als unterbewertet betrachtet 
werden, wobei Analysten ihren Investoren empfehlen werden, dieses Unternehmen zu 
erwerben. Der Wert des Unternehmens wird ermittelt, wobei das KGV die 
Unternehmensgewinne zeitlich festlegt. Wenn also in der Branche das KGV 15 beträgt 
bedeutet das, dass die Unternehmen dieser Branche durchschnittlich auf 15 multipliziert mit 
ihren Prognosen über das Einkommen des kommenden Jahres bewertet werden. Unternehmen 
mit einem niedrigen KGV können aber auch als risikobehafteter angesehen werden als die 
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Unternehmen der Branche mit durchschnittlichem KGV und deswegen werden die Aktien der 
Unternehmen auf einem niedrigen Niveau gehandelt.46 

 
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 
Investoren können sich auch an der Relation zwischen dem Preis, den sie für eine Aktie 
bezahlen würden und deren vom Unternehmen im aktuellsten Jahresbericht festgelegten 
Buchwert orientieren. Der Unternehmenswert wird auf die gleiche Art und Weise bestimmt, 
nur dass das KBV mit dem Buchwert des Unternehmens multipliziert wird. Dies ist ein 
Indikator dafür, wie aggressiv der Markt das Unternehmen bewertet. Diese Methode ist stark 
abhängig von Buchhaltung, Buchhaltungsregeln und dem originalen Preis, der für 
Anlagegüter des Unternehmens bezahlt wurde. Solch eine Wertberichtigung betrifft das 
gesamte Unternehmensvermögen.47  
 
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) 
Sowohl das KGV als auch das KBV sind Buchhaltungsmethoden, die auf Regeln und 
Prinzipien basieren. Eine Methode, die von diesen Regeln deutlich weniger beeinflusst wird, 
ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Der Marktwert des Unternehmens pro Aktie wird in 
Relation zu seinem Umsatz gesetzt, den man meistens dem letzten Jahresbericht entnimmt. 
Dieses Verhältnis wird mit den Umsatzerlösen des Unternehmens multipliziert, um auf den 
Wert des Unternehmens zu kommen. Im Vergleich zu den vorher beschriebenen Methoden 
hat diese den Vorteil, dass man damit Unternehmen verschiedener Absatzmärkte und aus 
verschiedenen Branchen vergleichen kann. Diese Methode liefert einen Orientierungswert für 
neu gegründete Firmen, die nur kleine Gewinne oder sogar ein Einkommensminus 
verzeichnen.48 
 
Branchenspezifische Verhältnisse 
In Fällen, wo man Gewinn-, Buchwert- und Einnahmeverhältnisse nicht anwenden kann, weil 
die Branche zu spezifisch ist oder wo diese Verhältnisse kein reales Bild der Unternehmen 
dieser Branche liefern, ist es von Vorteil, branchenspezifische Methoden zur Wertfestsetzung 
zu finden. Als Beispiel kann man den Immobilienhandel nennen, wo ähnliche Unternehmen 
über den Quadratmeterpreis ihrer Grundstücke, der gleichzeitig ihren Unternehmenswert 
festsetzt, verglichen werden können.49 
 
Branchenspezifische Verhältnisse sind manchmal eine gute Lösung, können aber auch eine 
riskante Methode zur Wertfestsetzung sein, wenn man die folgenden zwei Aspekte bedenkt:  
Da sie nur auf eine bestimmte Branche anzuwenden sind, ist es wahrscheinlich, dass nicht das 
gesamte wirtschaftliche Umfeld mit einbezogen wird, was eine ständige Über- oder 
Unterbewertung des Unternehmens in dieser Branche mit sich bringt.  
Außerdem treffen branchenspezifische Verhältnisse weniger exakte Aussagen über den Wert 
eines Unternehmens, wie es bei den o. g. grundlegenden und auf genauen Werten basierenden 
Wertfestsetzungsmethoden der Fall ist.50 
 
Die relative Wertfestsetzung durch Anwendung bestimmter Verhältnisse ist einfach 
umzusetzen. Werden sie aber nicht vernünftig eingesetzt, können sie genauso ungenau sein. 
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Bei der Anwendung von Verhältnissen sollten die folgenden vier Schritte berücksichtigt 
werden:51 
 

1) Wenn man im Wertfestsetzungsprozess ein Verhältnis auswählt, muss man sicher 
gehen, dass jeder, der in diesen Prozess involviert ist, die gleiche Definition des 
Prozesses hat und dass die Herangehensweise die gleiche ist. 

2) Man muss sicher sein, dass die in den Bewertungsprozess involvierten Personen die 
branchenübergreifende Verteilung des Verhältnisses kennen und nicht allein die 
spezifische Branche des entsprechenden Unternehmens im Fokus haben. Dies 
vereinfacht  es herauszufinden, ob die unternehmensspezifische Branche unter- oder 
überbewertet wird. 

3) Um das Verhältnis zu analysieren, benötigt man nicht nur Wissen darüber, welche 
Faktoren dieses überhaupt begründen, sondern auch Wissen darüber, wie sich 
Veränderungen der Basisangaben auf das Verhältnis insgesamt auswirken. 

4) Bei der Suche nach geeigneten Unternehmen zum Vergleich muss man darauf achten, 
Unterschiede zwischen diesen Unternehmen anzugleichen, um die Stimmungslage der 
Branche korrekt wiedergeben zu können. Ein vergleichbares Unternehmen sollte dem 
zu bewertenden in Cashflow, Wachstumspotential und Risikofaktor ähnlich sein. 

 
Diskontierter Cashflow und relative Wertfestsetzung sind beides weit verbreitete Methoden in 
verschiedensten Branchen. Der Unterschied zwischen den beiden liegt in ihrer Definition der 
Markteffizienz. Während beim diskontierten Cashflow angenommen wird, dass der Markt 
Fehler macht, die mit der Zeit wieder korrigiert werden, geht man bei der relativen 
Wertfestsetzung davon aus, dass Märkte Fehler bei einzelnen Aktien machen, diese aber im 
Durchschnitt richtig bewertet sind. Deshalb kann es passieren, dass ein Vermögenswert beim 
diskontierten Bargeldfluss überbewertet, bei relativer Bewertung jedoch unterbewertet  wird, 
vorausgesetzt, dass die Unternehmen, die bei der relativen Wertfestsetzung ausgewählt 
wurden, alle vom Markt zu hoch bewertet werden.52  
 
Der Vorteil der relativen Wertabschätzung gegenüber der Methode des diskontierten 
Cashflows ist der geringere Informationsbedarf zur Wertermittlung. Deshalb wird diese 
Methode bei der Auswahl interessanter Investitionen oftmals als erste gewählt. Wenn es dann 
ins Detail geht, bedient man sich der genaueren Methode des diskontierten Cashflows. 
Außerdem spiegelt die relative Wertabschätzung die Branchenstimmung besser wider. 
Deshalb ist dieses Modell besser auf Unternehmen mit kurz- bzw. mittelfristigen 
Investitionszeiträumen anzuwenden.53 
 

3.2.3 Bewertung des Nettovermögenswertes 
Diese Bewertungsmethode verfolgt eine andere Herangehensweise als die beiden oben 
genannten und ermöglicht eine relativ einfache Bewertung durch Einbeziehung der 
Unternehmensaktiva und –Passiva.  
Einzig die Unternehmensbilanz ist bei dieser Methode von Relevanz. Der Wert der 
Unternehmensaktiva minus Unternehmenspassiva, mit Blick auf vorzunehmende 
Angleichungen um einen realen Unternehmenswert widerzuspiegeln, ergibt den 
Reinvermögenswert. 

                                                
51 Damodaran, 2002 
52 Ibid 
53 Nilsson et al, 2002 



 25 

+ Wert der Aktivposten  Aus der Vermögensübersicht ergibt sich Folgendes:  
- Wert der Schulden  Asset = Debt + Equity   →   Asset – Debt = Equity 

= Nettovermögenswert 
 
Dies bedeutet, dass der Nettovermögenswert eines Unternehmens gleich dem Wert seines 
Eigenkapitals ist. Bei der Ermittlung des Nettovermögenswertes ist es von Interesse, den 
wirklichen Marktwert, nicht den Buchwert, der Aktiva und Passiva zu ermitteln. Deshalb sind 
wertkorrigierende Buchungen in der Bilanz vorzunehmen. 

 
Jeder Eintrag auf der Aktiv-, bzw. Passivseite muss angeglichen werden, um den realen 
Marktwert wiederzugeben.54 Der Nettovermögenswert liefert Werte, die im Vergleich zu 
seinem Marktwert relativ niedrig sind, auch wenn die Buchungen angeglichen sind. 
Buchhaltungsregularien können der Grund dafür sein, dass viele wertsteigernde Posten nicht 
in der Bilanz erscheinen. Zum Beispiel ist schwer zu erkennen, inwiefern ein 
Beratungsunternehmen  als wertsteigernd für ein Unternehmen gelten soll, da man es kaum 
als Vermögensgegenstand anrechnen kann, es aber in Hinsicht auf Kompetenz, Markenname 
und Kundenbeziehungen durchaus wertvoll ist. In Fällen, wo der Bilanzwert deutlich unter 
dem realen Vermögenswert liegt, weil aus buchhalterischen Gründen offensichtlich 
wertsteigernde Posten nicht mit angerechnet werden können, ist anzuraten, dass die Methode 
zur Bewertung des Nettovermögens nur Grobindikator für den Unternehmenswert sein kann. 
Es gibt aber auch Branchen, in denen der Nettovermögenswert eine gute und akkurate Form 
der Wertermittlung darstellt. Bankenwesen, Immobilienhandel und Investmentunternehmen 
zählen beispielsweise dazu, da  ihre zukünftigen Cashflows nur von bestimmten Aktivposten, 
wie z. B. Wertpapieren oder Grundstückswerten, abhängig sind.55 
 
Wie bei allen anderen Methoden gibt es auch bei dieser einige Nachteile. Ein Fallstrick ist, 
dass diese Methode jedes Anlagegut einzeln für sich betrachtet, nicht jedoch mögliche daraus 
resultierende Synergien erkennt, die aus einem guten Mix von Anlagegütern resultieren und 
einen Wert schaffen können.56  Außerdem kann man die Methode zur Ermittlung des 
Nettovermögens ebenfalls nicht auf Finanzdienstleistungsunternehmen anwenden, die in 
mehreren Branchen tätig sind, da jede Branche (z. B. Versicherung, Handelsbankwesen, 
Vermögensverwaltung) einzeln bewertet werden muss, dies aber bei verschiedenen 
Einkommensströmen und unterschiedlichen Abschlagsätzen kaum exakt umzusetzen ist.57 

 

3.3 Theoretische Erläuterungen zum Abschlag 
Seit jeher gibt es Unterschiede zwischen dem Marktwert und dem Realvermögenswert von 
Holdinggesellschaften. Über die Jahre wurden einige Theorien entwickelt, um das Auftauchen 
dieses Abschlags zu erklären. Sieben davon werden im Folgenden erläutert. 
 
Buchhaltungsprobleme 
Auch wenn es diese gar nicht geben dürfte, könnten sie Ursache des Abschlags sein. Hierbei 
handelt es sich jedoch nicht, wie man annehmen könnte, um den Unterschied zwischen dem 
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Marktwert und dem Nettovermögenswert, sondern um den Unterschied zwischen 
tatsächlichem Wert von Aktiva und Passiva und den angegebenen Nettovermögenswerten.58 
 
Private Einkommenssteuer und Entschädigungszahlung 
Eine weitere Erklärung ist das Faktum, daβ eine erhöhte vorsteuerliche Kapitalverzinsung 
vorgenommen wird, um die Investoren für die Risikoübernahme durch Übergabe ihrer Fonds 
an Holdinggesellschaften zu entschädigen. Dies geschieht, weil eine potentiell erhöhte 
Kapitalertragssteuer akzeptiert wird. Diese Steuerverpflichtung liegt als großer, unrealisierter 
Gewinn in den Wertpapierbeständen vor, die an die Anteilsinhaber ausgegeben werden und 
deshalb nach persönlichem Einkommessteuersatz versteuert werden müssen.59 

 

Transaktionskosten  
Transaktionskosten innerhalb einer Holdinggesellschaft können zum Ansteigen des Abschlags 
führen. Letztendlich können kleine Investoren in andere Unternehmen investieren, statt in 
Investmentunternehmen und deren Holdings. Die Höhe der Transaktionskosten kann auch die 
Höhe des Abschlags beeinflussen.60 
 
Diversifikation 
Wenn Holdingunternehmen kaum diversifizierte Fonds besitzen, werden sie zu einem 
diskontierten Preis angegeben, um höhere Diversifikation und ein damit einhergehendes 
höheres Risiko wettzumachen. In einen spezifischen Markt zu investieren, kann riskant sein, 
besonders dann, wenn dieser Markt neu und unerforscht ist. In diesem Fall würde ein 
diversifizierteres Portfolio dazu beitragen den Abschlag zu reduzieren. Andererseits könnte 
weniger Diversifizierung und ein fokussierteres Investmentportfolio ebenfalls den Abschlag 
senken. Zu hohe Diversifizierung kann immer von den Investoren geringer bewertete 
Unternehmen mit einschließen, von denen man nicht erwartet, dass sie hohe Gewinne 
einfahren. Viele Investoren glauben daher, dass zu breit gefächerte Portfolios, die nicht die 
von den Investoren bevorzugten Unternehmen fokussieren, in der Zukunft keine hohen 
Gewinne einfahren werden. Deshalb könnten sie zögern in eine Holding zu investieren und 
eher dazu tendieren, sich ein eigenes Portfolio zusammenzustellen, da vom Portfolio der 
Holding keine hohe Wertsteigerung zu erwarten ist.61

 

 
Produktivität des Fondsmanagements 
Ziel einer Holding ist es, den Wert der Aktien des Aktieninhabers zu steigern. 
Fondsmanagement kann dieses Ziel durch Einkommenserhöhung und Kostensenkung 
erreichen. Dies kann jedoch nicht immer erreicht werden. Ein Mangel an Effizienz in der 
Leitung, korrupte Manager oder Inkompetenz können produktivitätsmindernde  Faktoren sein. 
Die Finanzwelt ist kompliziert und es ist schwierig, alle Aspekte des Fondsmanagements zu 
verstehen. Die Einstellung kompetenten Personals mit richtigem Fachwissen und Fähigkeiten 
kann mehr Vertrauen seitens der Investoren schaffen, was wiederum zur Abschlagssenkung 
führt. Wo Investoren also nicht genügend Vertrauen in das Fondsmanagement haben, könnte 
eine Ursache für die Abschlagszahlung liegen.62 
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Marktineffizienz 
Heutzutage sind Kapitalmärkte sehr unvorhersehbar und es ist fast unmöglich, zukünftige 
Preise verschiedener Anlagegüter und Aktien vorherzusagen. Sogar vermeintlich verlässliche 
Angaben können manchmal irreführend und unkorrekt sein. Seit sich Holdings 
gewissermaßen daran probieren,  Preis- und Wertschwankungen von Anlagegütern 
vorherzusehen, scheint ihre Fähigkeit, substantielle Gewinne einzufahren, gemindert, was an 
den Risiken liegen mag, die ineffiziente oder unglaubwürdige Daten, auf denen die 
Annahmen der Holdings basieren, mit sich führen. Auch der Fakt, dass viele Investoren gar 
nicht verstehen, wie der Markt oder die Holding funktionieren oder in welche Art Aktien sie 
investieren, kann zum Abschlagsatz beitragen.63 Auch wenn dies eine begründete Theorie für 
den Abschlagssatz darstellt, nimmt man sie eher nicht so ernst, da sich der Markt doch sehr 
oft als effizient erweist, besonders langfristig gesehen.64 
 
Machtanreiz 
Manchmal können die Holding und ein anderer beeinflussender Teilhaber innerhalb der 
Holding verschiedene Ziele verfolgen. Wenn diese beiden aufeinander treffen und es zum 
Streit um zukünftige Investitionen oder Strategien kommt, kann es zu einem Kampf um 
Einfluss führen. Diese Art Machtkampf kann für beide Parteien einen Anreiz liefern, Wege 
einzuschlagen, die für die Aktionäre nicht immer von Vorteil sind. Dies lässt Investoren an 
Holdings zweifeln und glauben, dass diese nur daran interessiert sind, ihre eigenen Ziele ohne 
Rücksicht auf die Interessen der Investoren zu verwirklichen. Sollten profitable Investitionen 
ignoriert werden, könnte dies eine strategische Entscheidung der Machthabenden sein, um 
ihre eigenen Ziele zu erreichen. Solch ein Verhalten schafft bei Investoren kein Vertrauen in 
Holdings, was wiederum den Abschlagsatz steigert. Um vollständiges Vertrauen der 
Investoren zu schaffen, müsste die Holding sie über alle Zukunftspläne und Investitionen in 
Kenntnis setzen, was durchaus möglich ist.65 

                                                
63 Thompson, 1978 
64 Boudreaux, 1973 
65 von Essen, 1997 
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4. Empirische Ergebnisse 
 

Das folgende Kapitel stellt die empirischen Ergebnisse dar. Zuerst folgt eine kurze 
Vorstellung der vier Holdingunternehmen. Danach werden die empirischen Ergebnisse aus 
den Interviews mit den Auskunft gebenden Personen vorgestellt. 

 

4.1 Vorstellung der Unternehmen 
Mit der Absicht, dem Leser Einblick in die Charakteristika jedes Unternehmens zu geben, 
werden wir die vier für unsere These ausgewählten Unternehmen kurz vorstellen. Wir werden 
auf Unternehmensgeschichte, wichtigsten Aktienbesitz, gegenwärtige Besitzverhältnisse 
sowie Unternehmensziele und –strategien eingehen. Als Informationsquelle dienten vorrangig 
die jeweilige Website aber auch Informationen, die uns im Interview gegeben wurden. Es 
könnte den Leser durchaus interessieren, wie die Besitzverhältnisse im Unternehmen 
aussehen. Gibt es außenstehende Teilhaber, die einen bedeutenden Einfluss auf die 
Unternehmensführung haben? Wie viel Einfluss haben die Unternehmensgründer tatsächlich 
noch? Die Besitzverhältnisse eines jeden Unternehmens werden in Anlage B dargestellt. 

4.1.1 Investor AB 
Mit einem Marktwert von 123.5 Mrd. SEK ist Investor AB Skandinaviens größtes 
börsennotiertes Unternehmen.66 Das Unternehmen wurde 1916 gegründet. Damals wurden 
neue Gesetze beschlossen, die es von da an den Banken beträchtlich erschwerten, längerfristig 
im Besitz von Aktien von Industrieunternehmen zu bleiben. Als der Aktienbesitz der 
familiengeführten Stockholms Enskilda Bank reguliert wurde, wurden diese an ein neues 
Unternehmen übereignet, Investor genannt. Schon von Beginn an hatte Investor bestimmte 
Kernanteile von Unternehmen, wie z. B. SEB, Atlas Copco und Scandia. Über die Jahre 
hinweg wurden einige Umstrukturierungen vorgenommen, bis schließlich im Jahre 1971 die 
Stockholms Enskilda Bank und die Skandinaviska Banken fusionierten. Als im Zuge der 
Fusion das Investmentunternehmen Providentia gegründet wurde, verlangte Investor eine von 
der Bank unabhängigere Rolle. Zwischen 1991 und 1994 fusionierten Investor und  
Providentia. Zu dieser Zeit hatten sie bedeutende Anteile an SAAB-Scania. Durch die Aquise 
von Saab-Scania wurde Investor zu einem diversifizierten Holdingunternehmen ähnlich den 
heutigen. 67 
 
Investors Hauptziele werden mit Hilfe von Erfahrung und Wissen über die eigene 
Organisation, von Netzwerken und durch Einhalten folgender Strategien erreicht: 
 

- Investition in Unternehmen mit Wertschöpfungspotential 
- Die Unternehmen zu Marktführern machen 
- Eine klar definierte Besitzerrolle 

 
Investor agiert heute in vier Geschäftsbereichen: Core Investments (Kerninvestitionen), 
Private Equity Investments (private Kapitalinvestitionen), Operating Investments (betriebliche 
Investitionen) und Financial Investments (Finanzinvestitionen).68  

                                                
66 Kiepels, C., 2006-10-30 
67 http://www.investorab.com 2006-11-15 
68 http://www.investorab.com, 2006-11-15 
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Investors Core Investments sind reputiert, haben starke Marktpositionen in ihren jeweiligen 
Industriesektoren und machen 83 % des Unternehmensvermögens aus. Es sind: ABB, 
AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, Scania, SEB and OMX.  
 
Die Private Equity Investments umfassen größtenteils nicht an der Börse notierte 
Unternehmen, bei denen Investor trotzdem großes Wachstumspotential vermutet. Sie machen 
11 % von Investors Vermögen aus und liegen in Nordamerika, Nordeuropa und in Asien. 
 
Der Geschäftsbereich der Operating Investments besteht aus nicht an der Börse notierten 
Unternehmen, von denen Investor entweder die Mehrheit der Aktien besitzt oder eine 
kalkulierte Minorität zur strategischen Kontrolle hält. Investor ist hier mittel-, bzw. langfristig 
im Besitz von Anteilen. Wichtigste Unternehmen: 3 in Skandinavien, Gambro, Novare 
Human Capital and Grand Hôtel. 
 
Financial Investments werden bevorzugt bei Finanzinstrumenten gemacht, wie z. B. Aktien 
oder aktienbezogene Derivate auf dem globalen Finanzmarkt. Hier wird strikt finanziell 
investiert, ohne eine aktive Rolle bei der Unternehmensentwicklung einzunehmen. Branchen: 
Technologie, Ingenieurswesen, Gesundheits- und Finanzwesen. Dort wird zu einer guten 
Entwicklung beigetragen. Im Folgenden werden die Hauptanteile von Investor aufgeführt:69 
 

 
Tabelle 4.1 – Hauptholdings von Investor AB  

 
Innerhalb des Unternehmens hat die Familie Wallenberg die Mehrheit der Stimmrechte inne. 
Dies bedeutet, dass sie den größten Einfluss auf die Wahl von Vorstandsmitgliedern und 
damit indirekt Kontrolle über das Unternehmen haben. Es ist sehr wichtig, die Machtposition 
der Wallenbergs zu verstehen. Knut and Alice Wallenbergs Foundation, SEB-Stiftelsen, 
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse und Stiftelsen Marcus und Amalia machen 

                                                
69 http://www.investorab.com, 2006-11-15 
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zusammen über 50 % der Stimmrechte des Unternehmens aus.70 Dies wird in Tabelle 4.2 in 
Anlage B in den ersten vier Zeilen dargestellt. 
 
Am 30 Oktober wurde Investor zu einem Abschlag von 22 % gehandelt. 71 

4.1.2 Öresund 
Dieser Konzern besteht aus AB Öresund und der Tochtergesellschaft Ven Capital AB. 1890 
wurde Investment AB Öresund als erstes Subunternehmen des 
Seeversicherungsunternehmens Öresund gegründet. 1956 wurde umstrukturiert und AB Sjö 
Öresund wurde Hauptunternehmen in einem Konzern, der aus drei großen 
Seeversicherungsunternehmen bestand: Öresund, Agir und Stockholms Sjö. Die Aktien dieser 
drei Unternehmen wurden 1961 an Skandia verkauft und AB Sjö Öresund wurde zu 
Investment AB Öresund umbenannt.72 Der Marktwert des Unternehmens beträgt 9.4 Mrd. 
SEK.73 
 
Öresunds Hauptziel ist die Schaffung eines Investmentunternehmens, das dessen Aktionären 
einen guten Langzeitertrag sichert, der den mit den Investitionen verbundenen Risiken auch 
gerecht wird. Das Unternehmen benennt fünf Aspekte bezüglich der Verminderung von 
Investitionsrisiken:74 
 

1. Öresund strebt ausschließlich Gewinnmaximierung zu Gunsten der Aktionäre an. Dies 
verringert das Risiko, dass das Unternehmen in Unternehmen mit geringer 
Wertsteigerung investiert. 

2. Investiert wird hauptsächlich in schwedische börsennotierte Unternehmen. Das 
Unternehmensmanagement ist über die Unternehmen an der schwedischen Börse, die 
Dynamiken und über alle Beteiligten bestens informiert. 

3. Bei einigen Investitionen übernimmt Öresund einen aktiven Part. 
4. Öresund strebt die Erhaltung höchster Solidität an. Da die Unternehmen, in die 

investiert wird, korrekt finanziert werden, ist das finanzielle Risiko gering. 
5. Die Zusammensetzung von Öresunds Portfolio zielt auf Risikostreuung ab. 

 
Öresund beteiligt sich in vielen verschiedenen Branchen. Bevorzugt  investiert wird in 
schwedische Börsenunternehmen. Den größten Anteil hat man an Unternehmen wie z. B. 
Fabege, Nobia, Avanza und Bilia. Öresunds Hauptanteile mit entsprechenden Reinvermögen 
sind im Folgenden dargestellt:75 

                                                
70 Investor AB - Interim Report 1 January – 31 October 2006 
71 Carlsson, B., 2006-10-30 
72 http://www.oresund.se, 2006-11-18 
73 Kiepels, C., 2006-10-30 
74 http://www.oresund.se, 2006-11-18 
75 Investment AB Öresund - Interim Report 1 January – 31 October 2006 
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Aktienbesitz 
Die Anzahl der 
Anteile 

Wert, in Millionen 
SEK 

SEK/Anteil % vom Kapital 

Fabege 8 268 600 1 393 21 15,5 

Nobia 4 508 900 1 152 18 12,8 

HQ Bank 3 321 272 711 11 7,9 

Industrivärden 3 113 400 694 11 7,7 

Investor 4 200 000 677 10 7,5 

SkiStar 4 301 800 581 9 6,5 

Avanza 4 909 047 566 9 6,3 

Volvo 1 000 000 474 7 5,3 

Bilia 4 796 937 461 7 5,1 

Wihlborgs 2 000 000 256 4 2,8 

Other securities   1 663 26 18,5 

Other assets and 
liabilities 

  367 6 4,1 

Total   8 995 139 100,0 

Tabelle 4.2 – Hauptanteile der Investment AB Öresund 
 
Investment AB Öresunds Aktie wurde am 30 Oktober mit einem 5 %-igen Aufschlag 
erworben. 76 

4.1.3 Investment AB Latour 
Diese Gesellschaft ist ein gemischtes Investmentunternehmen mit Alleineigentum an 
mehreren Industrie- und Handelsunternehmen und eigenem Investment-Portfolio. Der 
Marktwert der angegebenen Sicherheiten des Portfolios beträgt 11,3 Mrd. SEK.77 Die 
Industrie- und Handelsunternehmen erzielen durchschnittlich einen Umsatz von ca. 4,5 Mrd. 
SEK. Die Organisation wird durch folgende Darstellung am besten visualisiert.78 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Hauptanteile hat AB Latour an Assa, Abloy AB, Elanders AB, AB Fagerhult, Munters, 
Närkes Elektriska AB, Securitas AB und Sweco AB. Im Folgenden dargestellt:79 
                                                
76 Carlsson B., 2006-10-30 
77 Kiepels, C., 2006-10-30 
78 http://www.latour.se, 2006-11-17 
79 Investment AB Latour - Interim Report 1 January – 31 October 2006 
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Aktienbesitz 
Die Anzahl 
der Anteile 

Wert, in 
Millionen 
SEK 

Die Anteil der 
Stimmen, % 

Assa Abloy A1) 6 746 425 920  
Assa Abloy B 19 000 000 2 589 16  
Elanders 1 300 000 172 10  
Fagerhult 4 069 500 557 34  
Munters 3 650 000 1 037 14 
NEA 2 215 000 319 14  
Securitas A1) 4 000 000 368  
Securitas B 23 090 000 2 124 12 

Securitas Direct A1) 4 000 000 74  

Securitas Direct B 23 090 000 425 12 

Securitas  
Systems A1) 

  
4 000 000 

  
110 

 

Securitas  
Systems B 

  
23 090 000 

  
635 

  
12 

Sweco A 237 568 48  
Sweco B 5 905 000 1 169 24 
Total  10 547   

1) Die A-Aktien in Assa Abloy, Securitas, Securitas Direct and Securitas Systems sind nicht 
börsennotiert. Sie haben in dieser Tabelle den gleichen Wert wie B-Aktien 

 
Tabelle 4.3 – Hauptanteile von Investment AB Latour 

 
Am 30. Oktober wurde Ab Latours Aktie zu einem Diskont von 13 % gehandelt. 80 

 

4.1.4 AB Industrivärden 
Das aktuell zweitgrößte Schwedische Investmentunternehmen mit etwa 39.000 Aktionären, ist 
AB Industrivärden. Seit 1944 auf der A-Liste der Stockholm Stock Exchange. Es wurde 
zwischen 1920 und 1930 gegründet. Zu dieser krisengeschüttelten Zeit wurde Handelsbanken 
dazu genötigt, mehrheitliche Aktienanteile einiger schwedischer Unternehmen als Sicherheit 
für ausstehende Kreditrückzahlungen zu übernehmen. Die beste Methode, diese Aktien aus 
dem direkten Bankbesitz auszugliedern, war deren Transfer in eine Holdinggesellschaft, die 
Industrievärden genannt wurde. Zwischen 1950 und 1960 wurden bedeutende Anteile an 
einigen börsennotierten Unternehmen erworben: AGA, SCA und Handelsbanken. Es wurde 
auch viel in die Baubranche und in den Grundstückssektor investiert.  Letztere Holdings 
wurden in den 1980ern stufenweise verkauft. Zu dieser Zeit hatte Industrivärden Anteile an 
30 Unternehmen, die bis Anfang der 1990er Jahre zu 10 börsennotierten Unternehmen 
verdichtet wurden. Zur Verfolgung der Strategie, in nordische Unternehmen zu investieren, in 
denen eine aktive Rolle übernommen werden kann, verkaufte Industrivärden 2002 seine 
Aktien des Pharmaunternehmens Lundbeck, 2003 die von Skandia und 2004 die Aktien von 

                                                
80 Carlsson, B., 2006-10-30 
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Scania. Komplementär wurden 2004 Aktien von Handelsbanken und Sandvik und 2005 
Anteile an SCA erworben.81 Der Marktwert von Industrivärden beträgt 46 Mrd. SEK.82  
Unternehmensziel ist ein hohes Wachstum des Nettovermögenswertes und eine 
Gewinnerzielung zu Gunsten der Aktionäre, die längerfristig höher als der Börsendurchschnitt 
liegt. Um dies zu erreichen, verfolgt Industrivärden eine Strategie, die Wert durch 
professionelle und aktive Investitionen schafft. Die Investmentaktivität wird durch 
kontinuierliche Analyse existierender und potentieller Holdings ausgeübt.83 Im Folgenden 
werden die Strategien benannt:  
 

- Investition in mittelgroße und große nordische Unternehmen 
- Erwerb eines Aktienanteils, der signifikanten Einfluss auf das Unternehmen 

gewährleistet 
- Investitionen in Unternehmen, bei denen sich aktive Eigentümerschaft positiv 

auswirkt 
- Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Aktienbeteiligungen 

 
Die Arbeit wird strukturiert durchgeführt und dreht sich um drei Hauptprozesse: neue 
Investitionen, aktive Eigentümerschaft und Abwägung von Aktienabtritten. Industrivärdens 
meiste Ressourcen konzentrieren sich auf den Prozess der aktiven Eigentümerschaft. Jede 
neue Investition wird auf Wertzuwachs in Relation zur erzielten Ertragsrate untersucht. 
Fortlaufend werden Zielwerte und Aktienwerte untersucht. Prinzipiell hängen Investitionen 
nicht von bestimmten Branchen ab und werden in einer regulären 3-bis-8-Jahresspanne 
abgeschätzt.84 Industrivärdens aktuelles Portfolio beinhaltet Hauptbesitztum an 
Handelsbanken, Sandvik, SCA und Ericsson.85  
 

 
 

Tabelle 4.4 – Hauptbeteiligungen von AB Industrivärden 
 

                                                
81 http://www.industrivarden.se, 2006-11-19 
82 Kiepels, C., 2006-10-30 
83 http://www.industrivarden.se, 2006-11-19 
84 Ibid 
85 AB Industrivärden - Interim Report 1 January – 31 October 2006 
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Größte Kapitaleigner sind institutionelle Anleger wie z. B. Pensionskassen, 
Versicherungsunternehmen und Anlagefonds, die etwa 82 % der Aktien besitzen. Die 
Eigentumsstruktur ist außerdem auf Anhang B dargestellt.  
 
AB Industrivärden wurde am 30. Oktober mit einem Diskont von 17% gehandelt. 86 
 

4.2 Die Interviews 
Es folgen die Interview smit den Repräsentanten der vier Unternehmen. Auf jede Frage folgen 
gleich die Antworten aller vier Interviewten hintereinander, um einen unnötige Wiederholung 
der Frage zu vermeiden. Die Interviewten werden mit ihrem Nachnamen angegeben. 
 

- AB Industrivärden – Sverker Sivall 
- Investor AB – Oscar Stege Unger 
- Investment AB Latour – Jonas Davidsson 
- Investment AB Öresund – Erik Törnberg 

 
1. Was sind die grundlegenden Faktoren für den Abschlagsatz eines Unternehmens? 
Welcher Faktor ist am bedeutendsten? 
 
Sivall: Unserer Meinung nach resultiert der Abschlagsatz aus Problemen, die Unternehmen 
mit logischer Voraussicht und Kalkulation haben. Der Markt legt einen Preis fest, der das 
Vertrauen der Investoren in das Management widerspiegelt, oder auch, dass Investoren 
vielleicht nicht jede einzelne Aktie des Portfolios besitzen möchten. Wenn sie das Portfolio 
trotzdem komplett übernehmen, möchten sie wenigstens eine Art Kompensation, einen 
Abschlag. 
 
Stege Unger: Größte Ursache könnte unser Anteilsbesitz an knapp 100 Unternehmen sein. 
Einige Investoren mögen bei bestimmten Unternehmen unseres Portfolios anecken, weshalb 
sie nicht bereit sind, den Betrag für das Gesamtpaket zu zahlen. Andererseits fehlt den 
Investoren vollständige Information über die zukünftigen Investmentpläne des Unternehmens. 
Dies führt zu Unsicherheit und Misstrauen, was wiederum den Abschlag erhöht. Als drittes 
kann angeführt werden, dass Investoren dazu tendieren, eher kurzfristig zu denken, sich die 
Investmentpläne der Holding aber über längere Zeiträume erstrecken. Investor glaubt, dass 
Langzeitstrategien am vielversprechendsten für alle Beteiligten sind, auch wenn die erzielten 
Ergebnisse kurzfristig gesehen nicht so vorteilhaft sein mögen. Dies könnte aber Investoren 
missmutig stimmen, da diese schnell gute Ergebnisse sehen wollen, was wiederum den 
Abschlag erhöht. 
 
Davidsson: Wir glauben, dass ein Grund die aktive Eigentümerschaft ist. Große Aktionäre 
können ihre Interessen über die kleinen hinweg durchsetzen. Ein anderer Grund kann der 
Unterschied zwischen „Mutual funds“ und Holdinggesellschaften sein. Bei „Mutual funds“ 
wird für den regulären Prozess des Aktienhandels eine Gebühr erhoben. 
Investmentgesellschaften erheben keine Gebühr, jedoch führt irregulärer Aktienhandel 
gleichzeitig einen Abschlag mit sich. 
 
Törnberg: Unternehmen, die abgesehen von Nettovermögensmaximierung auch noch 
Machtausübung auf andere Unternehmen anstreben, tragen unserer Meinung nach zur 
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Abschlagsbildung bei. Man könnte annehmen, solcherlei Unternehmen haben ein festgelegtes 
Portfolio und sind weniger als andere an Wertschöpfung im Interesse der Aktieninhaber 
interessiert. Deshalb erhebt der Markt einen Abschlag auf dieses Unternehmen. 
 
Unsere Aktie wird zu einem Preis mit Prämie gehandelt, der widerspiegelt, dass unsere 
Investoren bereit sind, für das aktive Management, dass unser Unternehmen bietet, auch mehr 
zu zahlen. Die Tatsache, dass unsere Managementausgaben 0,3 % des jährlich in uns 
investierten Betrages ausmachen, während es bei einem Index-Fonds jährlich 1,5 % plus 
extra Gebühren wären, macht Unternehmen wie uns für Investoren viel interessanter. Es ist 
für Investoren von großem Wert zu sehen,  wie Unternehmenskosten sich auf den 
Unternehmenswert auswirken. Deshalb wird eine Prämie festgesetzt, zu der unsere Aktie 
verkauft wird. Wir investieren nicht nur in die Unternehmen, wir sind auch im Vorstand 
unserer Holdings vertreten, was Risiken mindert, denn wir wissen über jedes einzelne 
Unternehmen bestens Bescheid und können für jedes einzelne individuell die richtigen 
ökonomischen Entscheidungen fällen. 
 
2. Es wird berichtet, dass Amortisierung oder der Rückkauf von Aktien eine gute 
Methode zur Abschlagsenkung sind. Gibt es bei Ihnen eine bestimmte Methode zur 
Senkung des Abschlags? Wenn ja, welche und wenn nein, warum nicht? 
 
Sivall: Wir benutzen weder diese beiden Methoden noch irgendwelche anderen, um den 
Abschlag zu mindern, denn das würde unserem Ziel der Nettovermögensmaximierung zu 
Gunsten unserer Aktienhalter entgegenwirken. Solche Maßnahmen sind nicht 
wertmaximierend noch liefern sie irgendwelche Ressourcen, die für das zukünftige 
Unternehmenswachstum von Bedeutung wären. Aber es hängt letztendlich davon ab, wie 
speziell die Investmentstrategie eines Unternehmens ist und wie lang der Anteilbesitz währt. 
 
Stege Unger: Zu unseren Hauptaufgaben gehört die Wertsteigerung des Nettovermögens 
unserer Holdings, die sich bestmöglich entwickeln sollen, nicht der Versuch, den Abschlag zu 
beeinflussen. Grundsätzlich erzielen wir eine Wertsteigerung von Unternehmen, indem wir 
langfristig die richtigen Entscheidungen treffen, nicht indem wir versuchen, dem Markt zu 
signalisieren, wir würden kurzfristig den Abschlag senken. Eine Abschlagsenkung führt den 
Unternehmen keinen Wert zu. Kluges, langfristiges Investment schon. Wenn der Wert von 
Unternehmen gesteigert wird, wird der Abschlag automatisch gesenkt. Indem wir 
verdeutlichen, wie wir dem Unternehmen Wert zufügen und dies den Leuten so erklären, dass 
sie es verstehen können, und indem wir Investoren treffen und Veränderungen der Dividende 
bekannt geben, führen wir dem Unternehmen langfristig Wert zu. 
 
Davidsson: Die Methode des Rückkaufes von Unternehmensaktien wird aus zwei Gründen 
angewandt: zur Abschlagsenkung und zur Dividendensteigerung für die Aktionäre. Durch den 
Rückkauf der Aktien zu einem diskontierten Preis bekommen die anderen beteiligten 
Aktionäre der Unternehmen eine höhere Dividende.  
 
Törnberg: Ja, wenn wir einen Abschlag haben, kaufen wir auch mal Aktien wieder auf, was 
durchaus vernünftig ist, wenn man Aktien besitzt, die 100 wert sind, sie aber für 80 gekauft 
werden können. Man gewinnt in dem Augenblick 20, was kaum sonst irgendwie zu schaffen 
ist.  
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3. Glauben Sie es gibt noch andere Wege / Methoden für Holdings, mehr Vertrauen 
seitens verschiedener Märkte und seitens der Aktionäre zu gewinnen? Wie gehen sie 
allgemein vor, um ihre Glaubwürdigkeit als Unternehmen zu untermauern? 
 
Sivall: Für uns gibt es keine anderen Methoden als die, den Aktionären immer zu 
verdeutlichen, dass wir in ihrem Sinne handeln und dass unsere Investitionsentscheidungen 
dies widerspiegeln. Bei all den Regularien und Gesetzen, denen ein Unternehmen heutzutage 
unterliegt, versuchen wir mehr denn je, eine transparente Organisation zu schaffen, die offen 
darlegt, was unsere Intentionen sind, inwiefern wir Visionen, Zielsetzungen und Strategien 
umsetzen konnten. Andere Maßnahmen außer Ehrlichkeit und Transparenz würden zu einem 
Vertrauensverlust führen und zum Spielen eines „Spiels“, das nicht Teil unseres 
Businesskonzeptes ist. 
 
Stege Unger: In dem man die Investoren davon überzeugt, dass man seine Ziele ernsthaft 
verfolgt, gewinnt man ihr Vertrauen, was wiederum den Wert des Unternehmens steigert. 
Investoren fühlen sich dadurch sicherer und haben Vertrauen in ihre Holding, was zur 
Senkung des Abschlags führt. Durch regelmäßige Treffen mit unseren Investoren und 
dadurch, dass wir Ihnen unsere Gedanken und Ideen mitteilen, sorgen wir dafür, dass ihr 
Vertrauen in uns aufrechterhalten wird. 
 
Davidsson: Eine Methode, Vertrauen zu gewinnen, ist die so genannte „Liquiditätsgarantie“, 
die beinhaltet, dass es immer Aktien zum Kauf und Verkauf geben wird. Dadurch nimmt die 
Liquidität der Unternehmensaktien zu, der Abschlag wird gesenkt. Wir planen ebenfalls, 
teilweise unsere Homepage zu Gunsten einer vorteilhafteren Wirtschaftsprüfung zu 
verbessern.  
 
Törnberg: Für uns gibt es keine andere Methode als die, rational all unsere Verpflichtungen 
im Interesse unseres Unternehmens zu erfüllen, da auch unsere Investoren rational handeln 
und selbiges von uns erwarten. Man kann bis zu einem gewissen Ausmaß von 
Glaubwürdigkeit sprechen, letztendlich kommt es aber immer darauf an, was ein 
Unternehmen zur Untermauerung seiner Glaubwürdigkeit und zur Verdeutlichung seiner 
Absichten mit seinem Businesskonzept tut. 
 
4. Gibt es Methoden, die Sie nicht anwenden, weil Sie glauben, diese könnten dem 
Unternehmen mehr Schaden zufügen als dass sie helfen würden? 
 
Sivall: Nein, wir verwenden keine besondere, für unsere Aktionäre ertragssteigernde, 
kurzfristige Methode. Wir konzentrieren uns auf die Wertsteigerung des Reinvermögens mit 
der Zeit und glauben nicht, dass es sich lohnt, kurzfristige Maßnahmen zu Gunsten der 
Aktionäre anzuwenden. 
 
Stege Unger: Würden wir planen, unsere Aktien konstant wieder aufzukaufen, so lange bis sie 
z. B. bei 10 % wären, würde dies unser Geschäft sehr beeinträchtigen. Wir wären die ganze 
Zeit damit beschäftigt, unsere Aktien zurückzukaufen in dem Glauben, es wäre wertsteigernd, 
anstatt das Geld anders zu investieren. Dennoch, wäre der Abschlag unter 10 %, hätten wir 
nicht die Ressourcen, um in unsere Unternehmen neu zu investieren. Dies führt zu einem 
Dilemma, zu dem man Stellung beziehen muss, weshalb wir im Augenblick keine 
abschlagsenkenden Methoden benutzen.Die Zeiten ändern sich aber und es könnte 
irgendwann auch mal nötig sein, doch bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. 
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Davidsson: Nein das glauben wir nicht. Jedoch müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass 
der Rückkauf von Unternehmensaktien keine Garantie für eine Abschlagminderung ist. Es ist 
eine Verteidigungsstrategie, die eigenen Aktien zurückzukaufen anstatt neue Unternehmen zu 
finden, die viel versprechende Zukunftsaussichten haben.  
 
Törneberg: Nein, wir glauben nicht, dass wir Methoden nutzen, die dem Unternehmen 
schaden könnten. Es hängt alles davon ab, wie weit der Planungshorizont des Investors ist. 
Hauptaufgabe ist die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und wenn wir einen Abschlag 
hätten, würden wir nicht zögern, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Unternehmen dabei 
helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen, auch wenn dies bedeuten würde, ein gewisses 
Risiko auf sich zu nehmen. Im schlechtesten Fall kann Liquidation eine Lösung sein, aber 
man muss beachten, dass diese Maßnahme teilweise das Hauptgeschäft des Unternehmens 
schwächt, da operative Einheiten vermindert werden, mit denen normalerweise gearbeitet 
wird. 
 
5. Wie wirkt sich der Abschlag auf Ihr Unternehmen aus? Welche Parteien sind am 
meisten betroffen und wie beeinflusst das Ihre Beziehung zu diesen? 
 
Sivall: Wir sind nicht sicher, aber ein Problem ist, dass wir keine neuen Aktien ausgeben 
können. Da wir nicht direkt darauf achten, den Abschlag auf einem bestimmten Level zu 
halten, sondern mehr auf die Wertsteigerung des Nettovermögens bedacht sind, glauben wir 
nicht, dass der Diskont die Investoren, die beabsichtigen, unsere Aktien über einen längeren 
Zeitraum zu behalten, beeinflusst. Für einen Investor mit einem kürzeren Investmenthorizont 
stellt der Abschlag eine Möglichkeit für eine direkte Rendite dar, da sie existierende 
Arbitragemöglichkeiten benutzen, um Gewinne zu machen. Diese Investoren haben eine 
bestimmte Vorstellung davon, wie der Abschlag in einer kurzen Periode schwankt und ziehen 
ihren Vorteil daraus. 
 
Stege Unger: Solange es einen Abschlag gibt, kann man keine neuen Aktien ausgeben. Wir 
hätten eine aktivere Ausschüttungspolitik haben und mehr Geld an die Aktionäre weitergeben 
können, wenn wir gewusst hätten, dass Geld in uns reinvestiert würde. Wir glauben auch 
nicht, dass der Wiedererwerb unserer eigenen Aktien mit der Zeit unseren 
Nettovermögenswert steigern würde. Stattdessen würde dies eine allmähliche Liquidation des 
Unternehmens bedeuten. Seit es nicht mehr möglich ist, neue Aktien auszugeben,  tendieren 
wir dazu, die Fonds, die wir besitzen, zu behalten.  
 
Davidsson: Es hängt davon ab, aus welcher Perspektive man es betrachtet, aber 
wahrscheinlich sind die Aktionäre am meisten betroffen. Sie sind diejenigen, die in uns 
investieren und erwarten, dass der Wert in Zukunft steigt. Auch diejenigen, die versuchen, 
sich nach dem Abschlag zu richten und zu bestimmen, wann es sich lohnt zu kaufen oder zu 
verkaufen, sind betroffen. 
 
Törnberg: Ökonomisch gesehen sind die einzig Betroffenen die Aktionäre. In Zeiten, als wir 
einen Abschlag hatten, kauften wir unsere eigenen Aktien wieder auf, um den Abschlag zu 
senken. Eine andere Problematik ist, dass die Unternehmen keine neuen Aktien ausgeben 
können. Dies macht eine Kapitalsteigerung für das Unternehmen unmöglich. 
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6. Wie groß war der höchste/niedrigste je von ihrem Unternehmen beobachtete 
Unterschied zwischen Reinvermögenswert und Marktwert?  
 
Sivall: Während der IT-Blase in den späten 90ern war unser Portfolio nicht so beliebt wie 
sonst und der Abschlag erreichte einen Spitzensatz von 40 %. Der niedrigste je beobachtete 
Wert lag bei 9 %. 
 
Stege Unger: Unser Hoch lag bei etwa 40 %, unser Tief bei 10 %. 
 
Davidsson: Ende Dezember 2000 verzeichneten wir den höchsten Abschlag von 32 %, im 
September 2004 waren es 0 %. 
 
Törnberg: Unser historisches Hoch lag bei 15 % und das Minimum bei 5 % Ende letzten 
Jahres. Über eine lange Zeit lag er jedoch bei 9 %. Dies liegt sicherlich daran, dass Risiken 
teurer sind. 
 
7. Konnte Ihr Unternehmen einen Zusammenhang zwischen Höhe des Abschlags und 
einer Zu-/Abnahme beim Kauf der Unternehmensaktien feststellen? 
 
Sivall: Ja, da gibt es sehr wohl einen Zusammenhang. Tage, an denen ein niedriger Umsatz 
verzeichnet wird, tragen eher zur Abschlagsteigerung bei als Tage mit hohem Umsatz. 
 
Stege Unger: Wir sehen, dass viele Investoren eine Aktie kaufen, wenn sich ein Anstieg des 
Abschlags andeutet. Diese Investoren unterteilen sich in zwei Arten: Einerseits diejenigen, die 
die Aktien auf Langzeitbasis kaufen und glauben, dass sie zukünftig an Wert gewinnen, und 
andererseits diejenigen, die sie nur für den kurzzeitigen Handel erwerben, wenn sie über 
einem bestimmten Abschlagsatz sind, und sie wieder verkaufen, wenn sie einen anderen 
unterschritten haben. 
 
Davidsson: Wie schon zuvor erwähnt, führt zunehmende Liquidität zu einem niedrigeren 
Abschlag, was wiederum zu erhöhtem Kauf führen kann, was jedoch nicht 100 %ig belegt 
werden kann. Wir verzeichneten einen verstärkten Erwerb unserer Aktien auch in Zeiten, als 
der Diskont 0 % betrug. Auch andere Faktoren, wie z. B. die Medien, können tiefgreifenden 
Einfluss auf den Aktienkauf haben. 
 
Törnberg: Wir konnten keinen Zusammenhang zwischen der Höhe des Abschlags und dem 
Erwerb unserer Aktien feststellen. Unsere Verkäufe waren über die Jahre hinweg immer 
stabil. Mag sein, dass der Verkauf geringfügig anstieg, als wir einen Abschlag hatten. Wir 
hatten dann aber mehr Aktien zurückgekauft. 
 
8. Ist anzunehmen, dass der Abschlag mit einem stärker diversifizierterem Portfolio 
zunimmt? 
 
Sivall: Nein, das glauben wir nicht. Wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, ob das 
Unternehmen transparent ist oder nicht. Ein Unternehmen wird umso transparenter, je mehr 
börsennotierte Unternehmen es besitzt. Wir glauben eher, dass Rationalität ein wichtiger 
Faktor ist. 
 
Stege Unger: Ein breit gefächerteres Portfolio wirkt sich eher negativ aus. Hätten wir eines, 
würden die Investoren einige Unternehmen davon wahrscheinlich nicht mögen und diese 
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ablehnen, bis ein bestimmter Abschlag erreicht ist. In diesem Fall wäre es von Vorteil, ein 
markt- oder branchenspezifisches Portfolio zu haben, was einen niedrigeren Diskont zur 
Folge hätte. Man mag annehmen, dass Diversifikation das Risiko vermindert, aber tatsächlich 
investiert man in die Holding, wählt aber nicht selbst die Unternehmen aus. Diese sind schon 
von uns ausgewählt. Es ist eher von Interesse, dass die Investoren uns vertrauen und 
überzeugt sind, dass wir die besten Ergebnisse für sie erzielen. 
 
Davidsson: Nein, wir haben keinen Grund zur Annahme, dass dies stimmt. Natürlich sollte 
man darauf achten, dass die Zusammensetzung nicht zu gering ist, denn wir wollen ja 
Risikostreuung. Unser Fokus liegt jedoch auf einem Portfolio von Unternehmen, an denen wir 
die Mehrheit der Aktien besitzen, um Zugang zum Cashflow zu haben. 
 
Törnberg: Unser Portfolio hat seit langer Zeit etwa einen gleichbleibenden Umfang. Wenn 
man über Diversifikation spricht, ist es wichtig, das mit der Investition verbundene 
Risikolevel abzuwägen. Oft konzentriert man sich so sehr auf das Potenzial einer Investition 
und vergisst darüber hinaus, wie riskant sie ist. Nur der Diversifikation wegen diversifizieren 
wir nicht. Wir investieren lieber bevorzugt in vollentwickelte Unternehmen, die wir 
überblicken können, wo Profite nicht in ferner Zukunft liegen und wo man strukturelle und 
finanzielle Änderungen vornehmen kann. Wie dem auch sei, wir sehen da keinen 
Zusammenhang zwischen Abschlag und Diversifikation. 
 
9. Glauben Sie, dass Transaktionskosten für die Investoren zum Anstieg des Abschlags 
beitragen können? 
 
Sivall: Wenn der alltägliche Umsatz stabil ist, mit großen und kleinen Investoren, wird der 
Abschlag nicht bedeutsam beeinflusst. Allgemein ist die Höhe der täglichen Transaktionen 
eines Unternehmens viel zu groß, um Einfluss auf den Abschlag zu haben. Wo jedoch 
Unternehmen Probleme mit ihren Transaktionsflüssen haben, kann der Abschlag durchaus 
beeinflusst werden. 
 
Stege Unger: Wir glauben, dass diese eher sehr geringfügig Einfluss auf die Höhe des 
Abschlags haben. Transaktionskosten sind einfach zu klein, um einen Milliarden-Cashflow zu 
beeinflussen. 
 
Davidsson: Wären die Managementkosten der Aktien geringer, könnten Aktionäre auch in 
kleinere Aktien investieren. In diesem Fall könnten Transaktionskosten  Einfluss auf den 
Abschlag und damit auf den Kauf der Unternehmensaktien haben.  
 
Törnberg:  Nein, wir glauben nicht, dass diese besonders große Auswirkung haben, da das 
Volumen des täglichen Handels unserer Aktien viel zu groß ist. Die Gebühr, die wir für das 
Management der Fonds der Aktionäre erheben ist mit 0,3 % vom investierten Kapital auch 
überhaupt nicht hoch, weshalb sie den Abschlag nicht wesentlich beeinflussen.  
 
10. Welche Bewertungsmethode verwenden Sie zur Ermittlung des 
Nettovermögenswertes, bzw. des Aktienwertes ihres Unternehmens? 
 
Sivall: Wir haben keine, da unser Portfolio nur aus börsennotierten Unternehmen besteht und 
wir deren Marktwert an der Börse in Echtzeit verfolgen können. Wir verwenden jedoch 
verschiedene Methoden zum standardmäßigen Nachweisverfahren und führen eine 
fundamentale Analyse für alle neuen Investitionen durch. 
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Stege Unger: Die Methoden variieren abhängig davon, ob ein Unternehmen börsennotiert ist 
oder nicht oder wie groß es ist. Die Cashflow-Methode ist jedoch die von uns bevorzugte und 
langfristig zuverlässigste. Wir nutzen aber auch die relative Wertabschätzung oder das Kurs-
Gewinn-Verhältnis. Zählt man den Wert aller Unternehmen und unseren Besitzanteil 
zusammen und zieht man davon den Nettowert der Verbindlichkeiten ab, erhält man den 
Nettovermögenswert. Ist das Unternehmen nicht börsennotiert, wird die relative 
Wertfestsetzung angewandt. 
 
Davidsson: Das Aktienportfolio wird über den Marktwert bewertet. Wir können den 
Nettovermögenswert aber auch ermitteln, indem wir unsere Verbindlichkeiten von unserem 
Vermögen abziehen. 
 
Törnberg: Unsere börsennotierten Unternehmen werden vom Markt bewertet und die nicht 
börsennotierten werden primär durch Berechnung des gegenwärtigen Wertes zukünftiger 
Cashflows bewertet. Dafür verwenden wir den freien Cashflow zum Eigenkapital, wobei 
einige Angleichungen vorgenommen werden. Dazu gehört z. B. die Normalisierung der 
Kapitalstruktur und die Umwandlung von Aktivposten des Unternehmens, um die Aktionäre 
durch Dividende zu begünstigen. Es ist jedoch wichtig, die Schulden nicht so stark 
anzugleichen, dass das Risiko erhöht wird, was wiederum die Ertragsrate mindert, die die 
Investoren für eine Investition in das Unternehmen bedingen. Wir nutzen auch oft das Kurs-
Gewinn-Verhältnis, welches wir am verlässlichsten finden. Die Kalkulation ist konservativ 
und spiegelt einen angemessenen Unternehmenswert wider. Wir nutzen auch oft die 
Cashflow-Methode zusammen mit dem Nettovermögenswert-Modell und der relativen 
Wertabschätzung. 
 
11. Konzentrieren Sie sich eher auf Investitionen in notierte oder in unnotierte 
Unternehmen? Wie bewerten Sie den Anteil Ihrer unnotierten Unternehmen vom 
Nettovermögenswert? Glauben Sie, dass der Unterschied in der Bewertung von 
notierten und unnotierten Aktien den Abschlag beeinflusst? 
 
Sivall: Unser aktuelles Portfolio beinhaltet nur börsennotierte Unternehmen. Es ist schwerer, 
ein unnotiertes Unternehmen zu bewerten als ein notiertes, da es viele verschiedene Methoden 
gibt. Wenn der Anteil an unnotierten Unternehmen im Portfolio eines Unternehmens zunimmt, 
kann auch in einigen Fällen die Wahrscheinlichkeit steigen, dass diese Aktien mit einem 
Abschlag erworben werden. Manchmal werden Unternehmensaktien aber auch zu einem 
höheren Preis als dem wahren Wert erworben. Eine Prämie taucht auf, weil es nicht möglich 
ist, die gewünschten Zusammenstellung des Portfolios bei einem anderen als diesem 
Unternehmen zu bekommen. In diesem Fall siegt der Wunsch nach einer bestimmten 
Investition über die Unsicherheit, die das ganze Portfolio wecken könnte, was den Anstieg des 
Abschlags bewirkt. Lockt das Portfolio eines Unternehmens nicht in großem Umfang 
Investoren an, sind Investoren, die dann darin invesieren, auch nicht bereit, Aktien dieses 
Unternehmens mit einem Aufschlag nur wegen dessen Attraktivität zu zahlen. Daraus 
resultiert, dass diese Aktien zu einem Preis mit Abschlag verkauft werden, da man sich nicht 
sicher ist, inwiefern die Unsicherheit über die Ertragsrate der verschiedenen Anlagen des 
Portfolios das Attraktivitätskriterium aufwiegen wird.  
 
Stege Unger:  85 % unserer Unternehmen sind börsennotiert und darauf fokussieren wir 
auch unsere Fonds. Wir beabsichtigen, den Anteil unnotierter Unternehmen zu erhöhen, teils 
weil man sie leichter verändern kann, ohne dass sich dies negativ auf den Markt auswirkt, 
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denn es gibt nur wenige Leute, die Anteile an dem Unternehmen haben. Ein anderer Grund 
dafür ist der einzigartige Ertrag eines solchen Unternehmens. In ein unnotiertes 
Unternehmen, das Profit verspricht, kann man nicht einfach so investieren. Nur wenn man in 
unsere Holding investiert, kann man in dieses bestimmte unnotierte Unternehmen investieren. 
 
Davidsson: Unser Portfolio besteht nur aus notierten Unternehmen. Der Unterschied 
zwischen der Bewertung notierter und unnotierter Unternehmen hat sehr wohl einen Einfluss 
auf den Abschlag, aber nicht zwangsweise. Unnotierte Aktien können mit dem Kurs-Gewinn-
Verhältnis oder mit der Methode der relativen Wertabschätzung bewertet werden. 
 
Törnberg: Unser Portfolio besteht zu 95 % aus notierten Unternehmen. Es hat sich für uns 
als profitabelste Variante herausgestellt, ein Übergewicht an notierten Unternehmen zu 
haben. Wir halten aber auch nach anderen Unternehmen Ausschau, die gut zu bewerten sind; 
wo uns die Unternehmensführung zusagt, wo wir eine aktive Rolle übernehmen können und 
wo andere einzigartige und attraktive Businesskonzepte existieren. Da wir jedoch auch nur 
von 9 bis 18 Uhr arbeiten, muss es sich schon lohnen, Zeit in dieses Unternehmen zu 
investieren. Ein Beispiel dafür ist das unnotierte Unternehmen Acne Jeans. 
 
 
12. Sind Sie der Ansicht, dass Sie eine aktive Investmentstrategie verfolgen, die auf 
schnelle Gewinne abzielt, oder eher eine defensive, die erst auf lange Sicht hin Gewinne 
einfahren soll? 
 
Sivall: Wir haben durchaus eine aktive Strategie, die aber auf längerfristiges Wachstum des 
Nettovermögenswertes abzielt, zur Zufriedenheit unserer Aktionäre. Wir sind in den 
Vorständen unserer Unternehmen aktiv, sodass wir Macht erhalten und unser 
Holdingmanagement beeinflussen können, welches durch die groβe Stimmenanzahl in den 
Unternehmen erreicht wird, die in unserem Besitz sind.  
 
Stege Unger: Wir bevorzugen eher die langfristige Herangehensweise, weil wir glauben, dass 
diese am effektivsten ist. Wenn der Markt kurzfristige Wertsteigerungen erwartet, kommt es zu 
Konflikten, die zu einem Anstieg des Abschlags führen. Indem aggressive und aktive 
Investitionsentscheidungen getroffen werden, wenn das Unternehmen sich in einer starken 
Position befindet, nimmt der Markt die Aktivitäten wahr und tendiert dazu, sich davon 
beeindrucken zu lassen. In schlechteren Zeiten, wenn man sich einfach auf Kauf und Verkauf 
und auf die Realisierung von Kosteneffizienz konzentrieren muss, ist der Markt von der 
schwachen Aktivität eher enttäuscht. 
 
Davidsson: Wir konzentrieren uns auf langfristige Investitionen, auch wenn dies den 
Abschlag auf unsere Unternehmen beeinflussen kann. Es ist für ein Unternehmen eher 
nachteilig, sich zu sehr auf kurzfristige Geschäfte zu konzentrieren. Allein die beträchtlichen 
Steuerabgaben würden den Rahmen einer guten Unternehmensführung sprengen. 
 
Törnberg: Die Mehrheit der schwedischen Holdingunternehmen ist sich heutzutage der 
Bedeutung eines aktiven Portfolios bewusst. Wir verfolgen eine aktive Investmentstrategie, die 
auf Wertschöpfung abzielt. Ob dies kurz- oder langfristig realisiert wird, ist dabei nicht 
relevant. Wichtig ist nur, dass der Nettovermögenswert heute und in Zukunft wächst.
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13. Wie wichtig glauben Sie ist es, eine Maßnahme zur Abschlagsenkung anzukündigen? 
Wenn es eine große Rolle für Sie spielt, glauben Sie, eine öffentliche Ankündigung der 
Maßnahme würde die Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens, aber auch Ihre Marke 
festigen? 
 
Sivall: Wir legen großen Wert auf Unternehmenstransparenz und darauf, dass unsere 
gegenwärtigen und zukünftigen Aktionäre alle wichtigen Informationen über das 
Unternehmen erhalten. Dazu gehören z. B. klare Zwischen- und Jahresberichteund eine gute 
Homepage, die offene und tiefe Kommunikation ermöglicht und den Investoren  einen guten 
Eindruck vom Unternehmen verschafft. Mit diesen Dingen an die Öffentlichkeit zu gehen 
spielt in unserem Unternehmen nicht so eine große Rolle wie bei anderen. 
 
Stege Unger: Es ist sehr wichtig, dass wir klar formulieren was wir wollen, unsere Absichten 
publik machen und in ständigem Kontakt mit unseren Investoren sind. Dies sichert uns ihr 
Vertrauen und das des Marktes und kann sogar zur Senkung des Abschlags beitragen.  
 
Davidsson: Ja und Nein. Gibt man die schon erwähnte Liquiditätsgarantie eher bekannt, 
kann dies den Handel positiv beeinflussen, kann jedoch als „schlechter Wille“ betrachtet 
werden an Tagen, an denen überhaupt keine Aktien gehandelt wurden. Für gewöhnlich gehen 
wir aber nur an die Öffentlichkeit, wenn wir über den Rückkauf von Aktien informieren. Im 
Vergleich zu anderen Unternehmen sind wir eher klein; die Verantwortung, an die 
Öffentlichkeit zu gehen, spielt daher bei uns auch nicht so eine große Rolle wie bei den 
„Großen“. Wer mehr Informationen über unser Unternehmen haben möchte, kann diese 
problemlos erhalten. 
 
Törnberg: Wir konzentrieren uns eher weniger auf Abschlag oder Prämie und informieren 
auch nicht die Medien über deren Änderung. Wir versuchen so gut wie möglich unser 
Portfolio zu managen und überlassen es dem Markt, unser Unternehmen zu bewerten. Bei 
Unternehmen, die historisch gesehen einen hohen Abschlag zu verzeichnen hatten, könnte die 
Ankündigung über eine geplante Beeinflussung des Abschlags durch Rückkauf von Aktien den 
Unternehmenswert stark beeinflussen, besonders bei so großen Unternehmen wie Investor 
und Industrivärden. 
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5. Analyse 
 

In diesem Kapitel werden die gewonnenen empirischen Ergebnisse analysiert und in Bezug zu 
der in Kapitel 3 erläuterten Theorie gesetzt. Um die von uns ermittelten Ergebnisse besser 
verständlich zu machen, basiert die Analyse auf der Beantwortung der Fragen des 
Einführungskapitels.  

 
Hier noch einmal die Fragen, auf denen die Analyse basiert: 
 

- Welche sind die Gründe für die Existenz des Abschlags? 
- Wie beeinflusst der Abschlag Unternehmen und andere Parteien? 
- Gibt es eine Lösung für die Abschlag-Problematik? 

 

5.1 Gründe für den Abschlag 
Wie es scheint, gibt es viele Faktoren, die dem Abschlag zu Grunde liegen, aber keine einzige 
Lösung auf Grund der Komplexität seiner Natur. Ein Hauptgrund mag jedoch der 
Machtanreiz sein. Sehr wenige Holdingunternehmen werden jemals vollstes Vertrauen seitens 
ihrer Investoren genießen, egal wie groß oder alteingesessen das Unternehmen ist, so lange sie 
nicht im besten Interesse ihrer Aktionäre handeln. Allerdings hat auch jedes Unternehmen 
seine eigenen Theorien zur Abschlagsbildung, was bedeutet, dass auch jede Theorie einen 
anderen Effekt auf jedes Unternehmen hat.  
 
Die Interviewten glauben, dass ein Grund dafür, dass in ihr Unternehmen investiert wird, der 
Fakt ist, dass die Investoren immer auf dem aktuellsten Stand zu sein glauben, wie es die 
Hypothese effizienter Märkte voraussetzt. Ein einzelner Investor mag nicht im Besitz aller 
Informationen  eines unnotierten, ausländischen Unternehmens sein, das gutes Wachstum und 
gute Gewinne verspricht. Für diesen ist es aber trotzdem nicht weniger ein Glücksspiel als für 
ein Holdingunternehmen, dass sich der Zukunftsaussichten eines Unternehmens noch so 
sicher scheint, denn der Markt ist unvorhersehbar und gehorcht nur dem Zufall. 
 
Einige Antworten beinhalteten die Annahme, dass der Abschlag zustande kommt, weil 
unnotierte Unternehmen einen höheren zu erwartenden zukünftigen Wert versprechen. Genau 
so könnten sich diese Unternehmen, die ein höheres Risiko mit sich bringen, aber auch als 
Fehlinvestition herausstellen, was einen höheren Abschlag zur Folge hätte. Dieser Abschlag 
spiegelt also das höhere Risiko der Holding wieder, welches von den Investoren übernommen 
wird. Eine Person hat auch angemerkt, dass ein breit gefächertes Portfolio unvorteilhaft sein 
kann, da sich nicht jeder Investor mit jedem darin enthaltenen Unternehmen arrangieren mag. 
Daraus resultiert ein Widerwille, den vollen Preis für das Paket zu zahlen, was den Abschlag 
anhebt. 
 
Wir glauben wiederum, dass mangelnde Information über die Holdingunternehmen und ihre 
Pläne den Abschlag verursachen. Dies ist durchaus logisch, denn die Investoren vertrauen den 
Holdings viel Geld an. Wenn man nicht weiß, wie mit diesem Geld gearbeitet wird, wirkt sich 
das negativ auf die Aktionäre aus. Es entsteht eine gewisse Unsicherheit, ein 
Vertrauensverlust, der natürlich schlecht für das Unternehmen ist. 
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Frage 8 in Anhang A wirft die Frage auf, ob eine Veränderung des Unternehmensportfolios 
merklich die Höhe des Abschlags beeinflusst. Alle Befragten fanden dies unwahrscheinlich. 
Wir erklären dies damit, dass sich die Unternehmen nicht auf hohe Diversifikation 
konzentrieren, um den Abschlag zu senken, sondern dass sie eher versuchen, sich auf eine 
bestimmte Anzahl von Unternehmen zu konzentrieren, über die sie sehr viel wissen und bei 
denen sie aktiv mitwirken können. Eine Person führte sogar an, dass Buchhaltungsprobleme 
im Zuge des Analyseprozesses zu einem Abschlag führen können. 
 

5.2 Die Auswirkungen des Abschlags 
Die Antworten aller Befragten dazu sind höchst authentisch. Ausgehend von unserem 
Interview haben drei der vier Personen als negativste Auswirkung den Fakt angeführt, dass 
keine neuen Aktien ausgegeben werden können und somit den Unternehmen die Möglichkeit 
genommen wird, neue Gelder für ihre Portfolio-Unternehmen aufzubringen. Dies ist ein 
Anreiz für das Unternehmen, den Anstieg des Abschlags zu verhindern, somit das allgemeine 
Vertrauen der Investoren zu gewinnen und die Attraktivität ihres Portfolios zu steigern. 
Dennoch antworteten einige Befragte, dass dies nicht Hauptfokus ihres Unternehmens sei und 
sie keine Ressourcen anzapfen, um ihre Glaubwürdigkeit zu verbessern. Die Unternehmen 
legen lieber Wert darauf, die Investoren von ihrem rationalen Handeln zu überzeugen und 
somit deren Vertrauen zu gewinnen.  
 
Bei der Betrachtung der Beziehung zwischen Höhe des Abschlags und dem Kauf/Verkauf der 
Unternehmensaktien, sahen viele der Befragten einen starken Zusammenhang. Dies zeigt, 
dass der Abschlag nicht nur negative Auswirkungen hat. Es wird immer Investoren geben, die 
bereit sind, die Aktien eines Investmentunternehmens auch mit einem Abschlag zu kaufen. 
Eine Person führte an, dass an Tagen mit niedrigen Umsätzen ein Anstieg des Abschlags zu 
verzeichnen sei. Ein niedriger Abschlag erhöht die Nachfrage nach der Aktie und somit den 
Umsatz, was zu einer Balance zwischen beiden führt. Es wird aber auch darauf hingewiesen, 
dass es für diese Beziehung keine ausreichenden statistischen Beweise gibt, die einem etwa 
als Grundlage für genaue Schlussfolgerungen oder für die Verallgemeinerung von 
Ergebnissen dienen könnten.  
 
Im Theorieteil präsentierten wir dem Leser verschiedene Erklärungen. Eine davon führte die 
Transaktionskosten als Einfluss auf den Abschlag an. Ausgehend von den Antworten der 
Befragten sind diese jedoch ein unbedeutender Faktor. Es wurde festgestellt, dass das 
Handelsvolumen der Aktien einfach zu groß ist, die Transaktionskosten irrelevant sind und 
somit den Abschlag nicht beeinflussen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es 
auf Grund von Fehlinterpretationen zu sehr unterschiedlichen Antworten kam. Wir wollten 
eigentlich wissen, ob die Unternehmen der Meinung seien, dass höhere Managementkosten 
die Investoren zögern lassen, in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren.  
 
Einige der Befragten glauben, dass sich der Abschlag auf Investoren mit einem weiteren 
Investmenthorizont geringer auswirkt als auf Investoren, die nur kurzfristig investieren 
wollen. Wir glauben, dass dies daran liegt, dass die Unternehmen von ihrer Marktposition, 
sich selbst und von ihrer Strategie überzeugt sind, unabhängig davon, was Investoren 
kurzfristig tun. Es wurde berichtet, dass das Festhalten an den Langzeitzielen und Strategien 
des Unternehmens und ein Vermeiden von kurzzeitigen Plänen die Investoren eher davon 
überzeugt, dass das Unternehmen weiß, was es tut. Dennoch verfolgen einige der befragten 
Unternehmen eine kurzfristige Investmentstrategie. 
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5.3 Lösungen für die Abschlag-Problematik 
Das Portfolio eines Holdingunternehmens enthält eine Anzahl verschiedener Unternehmen, 
die ein Investor nicht alle als attraktiv ansehen muss. Es wird immer Investoren geben, die mit 
einem Portfolio nicht zufrieden sind, was uns schlussfolgern lässt, dass es den Abschlag 
immer geben wird, egal wie das Portfolio des Unternehmens zusammengesetzt ist. 
 
Bezüglich der verschiedenen Methoden, die angewandt werden (behandelt in den Fragen 2 
und 3 der Anlage A), haben wir festgestellt, dass die Meinungen weit auseinander gehen. 
Zwei Respondenten glauben, dass Amortisierung und Rückkauf von Aktien die Absenkung 
des Abschlags ermöglichen. Die anderen beiden glauben, dass man bezüglich des Abschlags 
nichts unternehmen muss, sondern dass man sich eher auf die Vermehrung des 
Nettovermögenswertes der Unternehmensaktien konzentrieren sollte. Maßnahmen zur 
Beeinflussung des Abschlags würden kurzfristig den Wert des Unternehmens eher liquidieren, 
ihm langfristig aber keinen Wert hinzufügen. 
 
Es kann zwischen zwei Strategien unterschieden werden, auf deren Basis Unternehmen ihre 
Investitionsentscheidungen treffen. Zwei der Unternehmen  konzentrieren sich auf Strategien, 
die eine kontinuierliche Ertragsmaximierung zu Gunsten des Aktionärs bewirken. Die anderen 
beiden Unternehmen bevorzugen eine langfristige Herangehensweise, die darauf abzielt, das 
Unternehmenswachstum zu steigern und langfristig hohe Erträge einzufahren. Es ist schwierig 
herauszufinden, welche der beiden Strategien nun die bessere ist. Wir denken, dass es alles 
eine Frage des Zeithorizonts ist, von dem aus man die Sache betrachtet. Investoren, die 
innerhalb kurzer Zeit hohe Gewinne erwarten, werden Unternehmen bevorzugen, die 
versuchen den Abschlag zu beeinflussen. Da es andere Unternehmen wiederum als absolut 
unwichtig empfinden, dem Abschlag „hinterher zu jagen“, macht deutlich, dass Unternehmen 
die diese Strategie dennoch verfolgen, bestimmte Aktionäre anziehen. Diese sind eben nur an 
einer angemessenen Ertragsrate aus dem Portfolio interessiert. Die Unternehmen, die nun also 
glauben eine Beeinflussung des Abschlags hätte Wertmaximierung zur Folge, mögen nicht in 
Betracht ziehen, dass der Rückkauf der eigenen Aktien allmählich die Ressourcen aufbraucht, 
was wiederum die Reinvestitionsrate limitiert und die Holding dadurch weniger 
Möglichkeiten hat, in neue Projekte zu investieren. 
 
Bei der Frage nach der Methode zur Wertabschätzung gab jedes Unternehmen an, eine eigene, 
speziell darauf zugeschnittene Variante anzuwenden. Abgesehen davon werden jedoch die 
Cashflow-Methoden und das Kurs-Gewinn-Verhältnis als am vertrauenswürdigsten und am 
meisten angewandt deklariert. 
Relative Wertabschätzungsmethoden wurden jedoch auch angeführt. Diese dienen der 
Bestätigung eines korrekten Unternehmenswertes. Es ist nicht ungewöhnlich, dass zur 
Unterscheidung zwischen guter und schlechter Investition zunächst einmal eine relative 
Wertabschätzung vorgenommen wird. Sind die Favoriten eingegrenzt, können dann Methoden 
angewandt werden, die noch präzisere Aussagen treffen. Aus den Interviews geht hervor, dass 
die Unternehmen sehr viel Wert auf die richtige Methode zur Wertabschätzung legen, denn 
das Reinvermögen soll so genau wie möglich ermittelt werden. Dies bestimmt wiederum, in 
welchem Ausmaß die Investoren der Holding vertrauen, was sich dann im Abschlag 
widerspiegelt. 
 
Ein Befragter gab an, dass die Anzahl der unnotierten Unternehmens in einem Portfolio zum 
Anstieg des Abschlags führen kann. Wir glauben, dass dies zutrifft, da unnotierte 
Unternehmen keinen offiziellen Börsenwert haben, was es Investoren erschwert, deren 
korrekten Wert zu bestimmen. Daraus geschlussfolgert kann ein Unternehmen den Abschlag 
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verringern, in dem es hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen investiert und nur zu 
einem kleinen Teil in unnotierte. Wie jedoch schon einmal angedeutet, ist es schwierig, die 
Fundamente jedes Unternehmens sowie deren Strategien bezüglich notierter und unnotierter 
Unternehmen zu begreifen. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, dass ein Portfolio mit 
mehr börsennotierten Unternehmen einen niedrigeren Diskont aufweist und eines mit weniger 
notierten Unternehmen einen höheren Diskont. 
Unsere Ergebnisse zeigen, dass unsere befragten Unternehmen im Großen und Ganzen zwei 
verschiedene Investmentstrategien verfolgen: Einmal die kurzfristige Strategie, bei der im 
Allgemeinen Aktien zurückgekauft werden und dann noch eine langfristige Strategie, wo 
Rückkäufe nicht vorgenommen werden. Wie auch zuvor erwähnt, bevorzugen einige 
Investoren schnelle und hohe Erträge, auch wenn es zu ungünstigen Langzeiteffekten 
kommen kann, die einen niedrigeren Abschlag herbeiführen. Andere wiederum sind geduldig 
und streben nach höheren Erträgen in der Zukunft. Zielt ein Holdingunternehmen auf eine 
Senkung des Abschlags ab, wählt es also eine aktive Investmentstrategie um kurzfristig hohe 
Gewinne einzufahren. 
 
Alle Befragten stimmen außerdem zu, dass Transparenz und rationales Handeln ein 
Unternehmen für einen Investor sehr viel attraktiver machen. Es ist auch sehr wichtig, aktiv 
Nachrichten über das Unternehmen weiterzugeben, z. B. indem wöchentlich der 
Abschlagswert angegeben oder schnellstens über eine plötzliche Veränderung der 
Organisationsstruktur informiert wird. Die Höhe des Abschlags wird also durch Transparenz, 
rationales Handeln und den Zugang zu Informationen über das Unternehmen bestimmt.  Die 
Hypothese effizienter Märkte sagt dazu, dass sich der neueste und aktuellste 
Informationsstand eines Unternehmens in dessen Aktienpreis widerspiegelt. 
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6. Schlussfolgerungen 
 

In diesem letzten Kapitel werden wir unsere Studie zusammenfassen und basierend auf den 
gesammelten Informationen Schlussfolgerungen ziehen. Außerdem werden wir noch einmal 
unsere persönliche Meinung zu diesem Thema äußern und Empfehlungen für zukünftige 
Studien geben. 

 
Ziel dieser Arbeit war die Auseinandersetzung mit dem Investmentabschlag, dessen 
Identifikation sowie Gründe für dessen Existenz. Unsere Nachforschungen haben gezeigt, 
dass es schwierig ist, nur eine spezifische Ursache für den Abschlag zu benennen, da es 
mehrere verschiedene Faktoren gibt, die eine Erhöhung bzw. Senkung des Abschlags zur 
Folge haben. 
 
Alle Befragten waren sich darüber einig, dass Investoren ihr Kapital bevorzugt bei 
Holdingunternehmen anlegen statt bei Anlagefonds, da diese beträchtlich höhere 
Managementkosten haben. Nachteil bei der Wahl einer Holding könnte sein, dass kein aktives 
Portfolio-Management mit den Fonds betrieben wird, wie es bei Anlagefonds der Fall ist. 
Dies mag ein Grund dafür sein, dass der Markt auf die Aktien von Holdingunternehmen einen 
Abschlag erhebt. 
 
Ausgehend von unseren Nachforschungen können wir feststellen, dass die kleineren der 
interviewten Unternehmen sich eher darauf konzentrieren, die Höhe des Abschlags direkt zu 
beeinflussen, Maßnahmen in dieser Richtung jedoch auch öffentlich ankündigen. Sie sind 
nicht mit den gleichen Ressourcen wie die größeren Unternehmen ausgestattet und ihr Wert 
wird größtenteils von einem plötzlichen Ansteigen, bzw. Sinken des Abschlags beeinflusst. 
Andererseits muss man auch die anderen Strategien der größeren Unternehmen in Betracht 
ziehen. Der Abschlag hat für Unternehmen, die sich nicht auf dessen Beeinflussung 
konzentrieren, eine andere Bedeutung. Dieser spielt auf Grund ihrer Zielgruppe, die eher dazu 
tendiert, für längere Zeit in die Holding zu investieren, keine Rolle. Wichtig sind diesen 
langfristigen Investoren die Unternehmenstransparenz und langfristig hohe Gewinnerträge, 
die über dem Marktindex liegen. Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, den Abschlag auf 
einem zufrieden stellenden Level zu halten, sind nicht leicht zu ergreifen und setzen Wissen 
darüber voraus, wie der Markt das eigene Unternehmen wahrnimmt.  
 
Wichtigste Zielsetzung für Investmentunternehmen ist die Gewinnmaximierung und das 
Wachstum des zukünftigen Nettovermögenswertes, indem die Investoren davon überzeugt 
werden, dass das Unternehmen in der Lage ist, die eigenen Ziele auch umzusetzen. Es ist von 
essenzieller Bedeutung, dass die Holdings als Produkt des Investmentunternehmens attraktiv 
für die Investoren sind, denn ausgehend davon wird auch der Abschlag beeinflusst. Unsere 
Nachforschungen haben ergeben, dass Transparenz bezüglich der Unternehmensziele und 
Investmententscheidungen ein entscheidendes Fundament darstellt, auf dessen Basis das 
Unternehmen dann seine Arbeitsprozesse durchführt. 
 
Resümierend kann gesagt werden, dass ein Investmentunternehmen seine potenziellen 
Investoren davon überzeugen muss, dass es stets rational und im deren Interesse handelt, um 
als attraktiv zu gelten. Je transparenter ein Unternehmen für die externen Parteien erscheint, 
desto mehr Vertrauen wird ihm entgegengebracht und desto attraktiver wird es für die 
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Investoren, was wiederum den Abschlag senkt. Kommt man auf die These des Machtanreizes 
zurück, der bei Investmentunternehmen auch eine Rolle spielen kann, fällt es uns  jedoch 
schwer zu glauben, dass die Unternehmen bezüglich ihrer Unternehmensführung immer 
absolut offen sind. Schließlich wäre es auch für die Investoren ein leichtes, die 
Investmentstrategien der Holding zu kopieren, zum Nachteil der Holding. Um den Investoren 
das „Abkupfern“ ihrer Strategien zu erschweren, kann das Holdingunternehmen seine 
Attraktivität auch verbessern, in dem es eine Strategie verfolgt, die auf eine Mehrheit von 
unnotierten Unternehmen in ihrem Portfolio abzielt. Dies kann sich jedoch als 
Herausforderung erweisen. Es ist schwer, die Investoren davon zu überzeugen, dass diese 
unnotierten Unternehmen in der Zukunft mehr Wert generieren werden, wenn es sich z. B. um 
neu gegründete oder Wachstumsunternehmen handelt, mit denen auch höhere Risiken 
einhergehen. Diese Risiken hat man bei bodenständigen notierten Unternehmen nicht.  
 
Eine mögliche Erklärung für den Abschlag bei größeren Unternehmen  kann ein zu kleines 
und zu statisches Portfolio sein, das für die Investoren eher unattraktiv erscheint, da es sich 
selten oder nie verändert. Diese Enttäuschung, bzw. Unzufriedenheit drückt sich dann im 
Abschlag aus. Es ist deshalb durchaus legitim, eine Ertragsmaximierungsstrategie bei diesen 
Unternehmen in Frage zu stellen. Wir glauben, dass diese größeren Unternehmen richtig 
handeln, wenn sie nicht auf kurzfristige Ertragsmaximierung zu Gunsten ihrer Anleger 
abzielen, sondern eher eine langfristige Wertmaximierung durch den Einfluss auf die 
Unternehmen anstreben, von denen sie einen Großteil der Aktien und somit ein hohes 
Mitbestimmungsrecht besitzen. 
Es ist wird durchaus deutlich, dass Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Beeinflussung 
des Abschlags ergreifen, trotzdem erfolgreich sind, da sie zum Ausgleich oftmals langfristig 
überdurchschnittlich hohe Erträge einfahren. Trotz guten Abschneidens gab es dennoch viel 
Kritik seitens der  Analysten bezüglich der zu statischen Portfolios der größeren 
Investmentunternehmen. Wir finden diese Kritik absolut unangebracht und plädieren dafür, 
dass die Investmentstrategien dieser Unternehmen mehr respektiert werden. 
 
Resümierend stellen wir fest:  

- Alles hängt von rationalem Handeln und der Wahl einer Investmentstrategie, an der 
man festhält, ab.  

- Ein Investor wird sich für die Holding entscheiden, die an sich selbst und an ihre 
Investmentstrategie glaubt und davon auch zu überzeugen weiß. 

- Transparenz und ständige Informationsweitergabe an die Investoren bauen Vertrauen 
auf. 

- Vertrauen seitens der Investoren ist der Schlüssel zu einem niedrigen Abschlag. 

6.1 Empfehlungen für weiteres Studium 
Sollte sich jemand dafür entscheiden, sich noch eingehender mit diesem Thema zu befassen, 
empfehlen wir folgende Fragen, deren Beantwortung uns als interessant erscheint: 
 

- Es wäre spannend, Nachforschungen darüber anzustellen, wie das optimale Verhältnis 
zwischen den notierten und unnotierten Unternehmen eines Portfolios aussehen 
müsste, um einen optimalen Unternehmenswert zu erzielen und den Abschlag zu 
eliminieren. 

- Inwiefern unterscheidet sich die Investmentstrategie einer jungen Holding in der 
Anfangsphase von der Strategie einer etablierten Holding? 

- Welche Strategien sind am besten in der anfänglichen Wachstumsperiode einer neuen 
Holdinggesellschaft anzuwenden? 
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Anlage A – Interviewfragen 
 
1. Was sind die grundlegenden Faktoren für den Abschlagsatz eines Unternehmens? Welcher 
Faktor ist am bedeutendsten? 
 
2. Es wird berichtet, dass Amortisierung oder der Rückkauf von Aktien eine gute Methode zur 
Abschlagsenkung sind. Gibt es bei Ihnen eine bestimmte Methode zur Senkung des 
Abschlags? Wenn ja, welche und wenn nein, warum nicht? 
 
3. Glauben Sie es gibt noch andere Wege / Methoden für Holdings, mehr Vertrauen seitens 
verschiedener Märkte und seitens der Aktionäre zu gewinnen? Wie gehen sie allgemein vor, 
um ihre Glaubwürdigkeit als Unternehmen zu Untermauern? 
 
4. Gibt es Methoden, die Sie nicht anwenden, weil Sie glauben, diese könnten dem 
Unternehmen mehr Schaden zufügen als dass sie helfen würden? 
 
5. Wie wirkt sich der Abschlag auf Ihr Unternehmen aus? Welche Parteien sind am meisten 
betroffen und wie beeinflusst das Ihre Beziehung zu diesen? 
 
6. Wie groß war der höchste/niedrigste je von ihrem Unternehmen beobachtete Unterschied 
zwischen Reinvermögenswert und Marktwert?  
 
7. Konnte Ihr Unternehmen einen Zusammenhang zwischen Höhe des Abschlags und einer 
Zu-/Abnahme beim Kauf der Unternehmensaktien feststellen können? 
 
8. Ist anzunehmen, dass der Abschlag mit einem stärker diversifizierterem Portfolio zunimmt? 
 
9. Glauben Sie, dass Transaktionskosten für die Investoren zum Anstieg des Abschlags 
beitragen können? 
 
10. Welche Bewertungsmethode verwenden Sie zur Ermittlung des Nettovermögenswertes 
bzw. des Aktienwertes ihres Unternehmens? 
 
11. Konzentrieren Sie sich eher auf Investitionen in notierte oder in unnotierte Unternehmen? 
Wie bewerten Sie den Anteil Ihrer unnotierten Unternehmen vom Nettovermögenswert? 
Glauben Sie, dass der Unterschied in der Bewertung von notierten und unnotierten Aktien den 
Abschlag beeinflusst? 
 
12. Sind Sie der Ansicht, dass Sie eine aktive Investmentstrategie verfolgen, die auf schnelle 
Gewinne abzielt, oder eher eine defensive, die erst auf lange Sicht hin Gewinne einfahren 
soll? 
 
13. Wie wichtig glauben Sie ist es, eine Maßnahme zur Abschlagsenkung anzukündigen? 
Wenn es eine große Rolle für Sie spielt, glauben Sie eine öffentliche Ankündigung der 
Maßnahme würde die Glaubwürdigkeit Ihres Unternehmens, aber auch Ihre Marke festigen? 
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Anlage B – Struktur der Besitzverhältnisse 
 
Im Folgenden wird die Struktur der Besitzverhältnisse der Unternehmen Investor AB, 
Investment AB Öresund, Investment AB Latour und AB Industivärden vorgestellt. Die 
Informationen stammen von internen Unternehmensberichten und Homepages. 
 

Investor AB 
 

Die 15 größten Aktionäre  % Stimmenanteil % vom Kapital 

Knut och Alice Wallenbergs Foundation 39.97 18.61 

SEB-stiftelsen 4.91 2.30 

Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 4.06 1.89 

Stiftelsen Marcus och Amalia 2.60 1.21 

Alecta 1.07 2.95 

SSB CL OMNIBUS AC 0.65 2.75 

Skandia  3.88 2.57 

JP Morgan Chase Bank 1.36 2.55 

AMF 1.16 2.33 

Svenska Handelsbanken 0.35 1.11 

State of New Jersey Com Pens Fund 0.21 0.98 

Spyder Lending Account  0.65 0.92 

The Fourth Swedish National Pens Fund AP4 0.39 0.87 

Custodial Trust Company  1.85 0.86 

Nothern Trust Company 0.37 0.84 

 
Tabelle 4.1 – Besitzverhältnisse bei Investor AB 
 

Investment AB Öresund 
 

Die Aktionäre % vom Kapital 

Sven Hagströmer 18,1% 

Mats Qviberg (CEO) mit Familie 13,1% 

Maths O. Sundqvist 10,0% 

Harry Gabrielsson 1,3% 

Sten Dybeck 1,2% 

SHB/SPP Fonder 1,0% 

Paul Lederhausen 
Astrid Ohlin 

1,0% 
1,0% 

EGF Investment Bank 
HQ Fonder 

0,6% 
0,6% 

Stefan Dahlbo 0,4% 

Sonstige 51,7% 

Total 100% 

 
Tabelle 4.3 – Besitzverhältnisse bei Investment AB Öresund 
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Investment AB Latour 
 

Die Aktionäre 
Betrag 
A-Aktie) 

Betrag 
B-Aktie 

% vom 
Kapital 

Anzahl  der 
Stimmen 

%  der 
Stimmen 

Gustaf Douglas, (Familie und Unternehmen) 7 980 000 25 149 500 75,6  104 949 500 80,0 

Bertil Svensson, (Familie und Unternehmen) 447 300 506 670  2,2 4 979 670 3,8 

Fredrik Palmstierna, (Familie und Unternehmen)  600 720 219 730  1,9 6 226 930 4,8 

Roburs Fonder -  584 750   1,3  584 750  0,5 

Bank of New York - 376 250 0,9 376 250 0,3 

Riddarhusets fonder - 366 031 0,8 366 031 0,3 

Göran Sundblads family  and foundation 11 755  309 340  0,7 426 890 0,3 

SEB Sverige Småbolagsfond -  315 000 0,7 315 000 0,2 

Didner & Gerge Aktiefond -  190 000  0,4  190 000  0,1 

Handelsbankens fonder -  173 108  0,4  173 108  0,1 

Sonstige Aktienbesitzer, 6 642 663 317 5 806 529 14,8 12 439 699 9,5 

Investment AB Latour - 120 000 0,3 120 000 0,1 

Total 9 703 092 34 116 908 100,0 131 147 828 100,0 

 
Table 4.3 – Besitzverhältnisse bei Investment AB Latour 
 

AB Industrivärden 
 

Die Aktionäre  (die 11 größten) die Anzahl der Anteile  %  der Stimmen % vom Kapital 

L E Lundbergsföretagen 20,250,000 14.4 10.5 
Handelsbankens Pension 
Foundation 

12,900,000 9.2 6.7 

Handelsbanken Pension Fund 12,800,000 9.1 6.6 

Wallanders & Hedelius 
Foundation 

11,400,000 8.1 5.9 

SCA Pension Foundation 8,925,540 6.4 4.6 
Oktogonen 6,500,000 4.6 3.4 
AMF Pension 21,329,500 4.5 11.0 
SCA Vorsorge-Treuhand 4,307,315 3.1 2.2 
SCA 3,840,549 2.7 2.0 
SCA Pension Foundation 
for salaried employees and 
foremen 

3,411,692 2.4 1.8 

Handelsbanken 2,785,569 2.0 1.4 

 
Table 4.4 – Besitzverhältnisse bei AB Industrivärden 


