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ESSAY II Über Jahrzehnte hinweg haben sich bei japanischen Unternehmen mit
Beteiligungsportfolios Bewertungsanomalien gebildet. Eine Chance für Anleger

Japanische Goldgruben
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selkurs als beste Methoden angesehen
werden, um konkurrenzfähig zu wer
den und zu bleiben.

Wenn die entwickelten Länder es schaf
fen, die Leiter wirtschaftlicher Entwick
lung weiter hinaufzuklettern, indem sie
innovieren und neue Produkte und
Dienstleistungen mit hoher Wertschöp
fung entwickeln, und wenn sie zugleich
die Aktivitätsbereiche mit geringerer
Wertschöpfung den Entwicklungslän
dern überlassen, dann können alle
gleichzeitig ihren nationalen Lebens
standard steigern. Wenn der Kuchen
größer ist, kann jeder ein größeres
Stück davon abhaben.
Natürlich bleiben gesamtwirtschaft
liche Stabilität und effiziente Märkte,
die im Kern des neoklassischen Wirt
schaftsdenkens stehen, unverzichtbare
Wachstumsvoraussetzungen. Aber sie
treiben das Wachstum nicht voran.
Wenn wir im Westen effektiv mit China
und anderen schnell wachsenden asia
tischen Ländern konkurrieren wollen,
müssen wir begreifen, dass Innovation
der Motor des Wachstums ist, und die
Regierungen müssen diese Erkenntnis
ins Zentrum ihrer Wirtschaftspolitik
stellen.
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Bei einem größeren Kuchen
kann auch mehr verteilt werden

ine besonders interessante
Gruppe von Unternehmen in
Japan sind jene mit Beteili
gungsportfolios, deren Markt
wert ihre eigene Börsenkapitalisierung
um ein Vielfaches übersteigt. Dies be
deutet nichts anderes, als dass die Käu
fer der Aktien dieser Unternehmen
nicht nur das Beteiligungsportfolio um
sonst erwerben, sondern auch das ei
gentliche operative Kerngeschäft häufig
zu einem hohen Abschlag bekommen.
Diese mit Beteiligungen an anderen
Unternehmen vollgestopften „Gold
gruben“ nahmen ihren Anfang in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt
krieg, als gegenseitige Unternehmens
beteiligungen für den Wiederaufbau
des Landes als notwendig erachtet wur
den. Heute sind die Beteiligungsge
flechte ein Mühlstein um den Hals der
japanischen Wirtschaft. Die Regierung,
die Zentralbank und auch die Unterneh
men selbst (etwa Toshiba oder Hitachi)
sind sich darin einig, dass diese Beteili
gungen ineffizient sind, weil darin sehr
viel Kapital unproduktiv gebunden ist
und sie die Wirtschaft lähmen. Sie müss
ten daher möglichst schnell bereinigt
werden, um die Wachstumskräfte der
japanischen Wirtschaft wieder freizu
setzen.
Da sich vor der Regierung unter Pre
mierminister Abe hier Jahrzehnte
nichts bewegt hatte, gingen JapanInves
toren — lange Zeit zu Recht — davon aus,
dass diese Beteiligungen keinen reali
sierbaren Wert darstellen; der tatsäch
liche Wert dieser Beteiligungen spie
gelte sich deshalb oft nicht oder nur zu
Bruchteilen in den Börsenkursen wider.
Die Strukturreformen der Regierung,
vor allem die Reformen der Corporate
GovernanceRegeln und der Regeln für
die Börsennotierung haben deshalb ein
gemeinsames Ziel: Corporate Japan zu
entflechten, um die Wirtschaft durch
einen effizienteren Kapitaleinsatz wett
bewerbsfähiger zu machen.
Institutionelle Investoren forderten
dies schon lange, stießen aber in der
Vergangenheit auf taube Ohren bei den
Managern der Unternehmen, die am
längeren Hebel saßen. Durch die Abe
nomics hat sich das Kräfteverhältnis
massiv geändert. Die CorporateGover
nanceRegeln verpflichten die Unter

nehmen, ihre Beteiligungen entweder
zu rechtfertigen oder aber diese aufzu
lösen. Auch die Anhebung der Steuer
sätze für Dividendenerträge dient dazu,
den Abbau von Minderheitsbeteiligun
gen zu beschleunigen. Japan, wo 55 Pro
zent der börsennotierten Unternehmen
unter ihren Bilanzwerten notieren, ist
so zu einem Eldorado für aktivistische
Investoren und PrivateEquityHäuser
geworden, welche die massiven inneren
Werte japanischer Unternehmen er
kannt haben.

Beteiligungen viel mehr wert
als das Mutterunternehmen
Es gibt eine Menge von Bewertungsano
malien wie bei Pasona Group, einem
Anbieter von Personaldienstleistungen,
der an der Börse mit 580 Millionen Euro
bewertet wird, obwohl bereits die
größte PasonaBeteiligung, Benefit One,
einen Börsenwert von 1,6 Milliarden
Euro hat. Bei Pasona haben bereits min
destens drei bekannte „Goldsucher“ an
gefangen zu „graben“. So hat Asset
Value Investors vor Kurzem eine Betei
ligung von über fünf Prozent an Pasona
erworben, die es erlaubt, vom Manage
ment des Unternehmens Maßnahmen
einzufordern, die zu einem Abbau der
hohen Unterbewertung führen.
Ein anderes Beispiel ist die Regional
bank Bank of Kyoto. Diese sitzt auf einer
„Beteiligungsgoldmine“ im Wert von
7,3 Milliarden Euro, dem 2,5-Fachen ih
rer Marktkapitalisierung. Die Aktie wird
aktuell zu einem PreisBuchwertMulti
plikator von lediglich 0,40mal gehan
delt. Die Bank of Kyoto ist an über 90 ja
panischen Bluechips beteiligt. Allein
der Wert der Beteiligung an Nintendo
liegt bei etwa 1,8 Milliarden Euro.
In Japan gibt es viele Unternehmen
mit „Beteiligungsgoldmine“. Der Re
formprozess in Japan treibt Aktienrück
käufe und den Abbau von Beteiligungen
voran. Unternehmen, die sich den
neuen Standards nicht anpassen, wer
den Ziele von Aktivisten und Übernah
men — ein mehrjähriger Boom an Un
ternehmensumstrukturierungen und
entflechtungen steht nun bevor. Dieser
führt schon jetzt bei vielen Unterneh
men zu einer Neubewertung. Eine sehr
interessante Phase für Investoren.

