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Seit mehreren Jahren wird auf nationalen und internationalen Kapitalmärkten über 

Beobachtungen berichtet, wonach sich mittels Valuestrategien Renditen erzielen 

lassen, die persistent über dem für die Risikoklasse theoretisch begründbaren 

Marktniveau dieser Aktienwerte liegen. Die Erzielung dieser Überrenditen anhand 

öffentlich verfügbarer Informationen, gehört aus der Perspektive der 

Kapitalmarkteffizienz zu so genannten Renditeanomalien.  

 

In der Literatur werden die maßgeblichen Gründe für die Existenz dieser  

Überrenditen kontrovers diskutiert. Einerseits könnte irrationales Verhalten der 

Marktteilnehmer die Anomalien verursachen, andererseits besteht die Möglichkeit, 

dass sich in den fundamentalen Kenngrößen rational bepreiste, im CAPM 

vernachlässigte, Risikofaktoren widerspiegeln. Ebenso kann es sich aber auch um 

Zufälle handeln. Die Erforschung kennzahlbezogener Renditeanomalien geht mit 

einem empirischen Befund einher, welcher sich bis heute nicht in einem Modell 

relevanter Wirtschaftskreise integrieren lässt. Daher können mögliche 

Renditeanomalien nur durch weitere empirische Studien bestätigt werden, um zu 

zeigen, ob sich auch in Zukunft Überrenditen erzielen lassen.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es daher zu untersuchen, ob sich Überrenditen mittels 

Valuestrategien auf Basis fundamentaler Kenngrößen für ausgewählte Länder und 

Branchen beobachten lassen. In dieser Arbeit soll in erster Linie die Erklärungskraft 

der Kennziffern auf Basis des operativen Cash Flow (CF) bzw. des Free Cash Flow 

(FCF) zum jeweiligen Börsenwert (ME) analysiert werden, welche sich bereits 

international als bewertungsrelevant erwiesen haben. Die Analyse auf Länderebene 

soll dazu beitragen, ob sich das bisherige Bild über Valuestrategien auf 

internationaler Ebene auch für diese Arbeit und den Untersuchungszeitraum von 

1994-2006 bestätigen lässt. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Untersuchung der 

Bewertungseinflüsse der Kennzahlen für ausgewählte Branchen, um zu untersuchen, 

ob Valuestrategien auch innerhalb einer Branche erfolgreich angewendet werden 

können. Es wird dazu auf eine wesentlich exaktere Definition des Cash Flow 

zurückgegriffen, um so die Brancheneffekte besser berücksichtigen zu können. 

Konkret werden folgende Fragestellungen untersucht: 

 



 [F1]  Lassen sich Überrenditen mittels Valuestrategien auf Basis von  

 Cash-Flow-Kennzahlen sowohl auf Länder- als auch auf Branchenebene  für 

 den Untersuchungszeitraum von 1994-2006 beobachten? 

[F2] Leisten die zu untersuchenden Kennzahlen einen vergleichsweise  hohen 

 Beitrag zur Erklärung von Aktienrenditen?  

[F3] Wie lassen sich die Ergebnisse in Bezug auf die Erklärungsansätze 

 interpretieren und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Value-

 Investoren? 

Zur Feststellung möglicher Überrenditen von Value-Aktien werden Portfolios 

gebildet, wobei die CF basierten Kennzahlen als Sortierkriterium herangezogen 

werden. Die Portfolios werden dabei jährlich neu strukturiert. Die empirische 

Analyse hinsichtlich der Signifikanz der Kennzahlen basiert auf monatlichen 

Zeitreihen von Querschnittsregressionen nach der Methode von FAMA/MACBETH 

(1973) in einer modifizierten Form.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine ausgeprägte und relativ zeitstabile Beziehung 

zwischen den erwarteten Aktienrenditen und den Verhältnissen aus CF/ME und 

FCF/ME. Auf Länderebene liegt die durchschnittliche jährliche Überrendite des 

Value-Portfolios gegenüber dem Growth-Portfolio zwischen 6% p. a. und 19% p. a. 

(sogar 6% p. a. und 21% p. a. gegenüber dem jeweiligen Referenzindex). Ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Aktienrenditen und 

den beiden Kennzahlen konnte nicht für alle Länder bestätigt werden. Lediglich für 

die USA und Großbritannien erweist sich das CF/ME-Verhältnis als statistisch 

signifikant. Bemerkenswert sind hingegen die Ergebnisse in Bezug auf das FCF/ME-

Verhältnis, wo sich für alle Länder ein hoch signifikanter Zusammenhang ergibt.  

 

Die in der Portfolioanalyse auf Branchenebene festgestellten Renditeunterschiede 

sind ebenfalls beträchtlich und ökonomisch relevant, wenngleich auch hier nicht für 

jede Branche ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Kennzahlen und 

Renditen beobachtet werden kann. Die durchschnittliche Outperformance des Value-

Portfolios liegt in einem Intervall von 3,3% p. a. (Software) bis 26,9% p. a. 

(Biotechnologie).  

 



In univariaten Analysen erreicht das CF/ME-Verhältnis bei fast allen Branchen einen 

hoch signifikanten positiven Zusammenhang zu den Renditen. 

 

Die Analyse im Hinblick auf den rationalen Erklärungsansatz liefert wenig 

Anhaltspunkte dafür, dass die Kenngrößen CF/ME und FCF/ME 

Risikocharakteristika der Aktien widerspiegeln. Die Untersuchung hat ergeben, dass 

insbesondere die rationale Annahme, Überrenditen von Value-Aktien stellen eine 

Kompensation für die Übernahme eines erhöhten Risikos dar, sowohl auf Länder- als 

auch auf Branchenebene nicht für alle Portfolios bestätigt werden konnte. Die 

empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die in dieser Arbeit beobachteten, 

kennzahlbezogenen Value-Growth-Anomalien durch Verhaltensweisen institut-

ioneller Anleger und deren systematische Fehleinschätzungen hervorgerufen werden. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich aufgrund der hier dokumentierten 

empirischen Ergebnisse kennzahlbezogene Valuestrategien sowohl auf Länder- als 

auch auf Branchenebene für reine Value-Investoren gute Anlagestrategien darstellen.   


