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Wir investieren in Gewinner. Das bedeutet, 
dass wir in starke Unternehmen investieren, 
die mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, soli-
den Bilanzen und hohen Margen einen Mehr-
wert für ihre Anteilseigner schaffen. Wir hal-
ten die Risiken klein und investieren dann, 
wenn unser Engagement von einem positiven 
Ereignis beflügelt wird. Wir nennen das die 
Kombination aus Value und Event. 
 
Berkshire Hathaway Inc. 
 
Die von Warren Buffett geführte Beteiligungs-
gesellschaft Berkshire Hathaway gab am 17. 
Juli 2018 bekannt, die Rückkaufschwelle für 
das Aktienrückkaufprogramm, die den Erwerb 
eigener Aktien auf den Gegenwert von 120% 
des Buchwerts begrenzte, aufzuheben. Die 
Schwelle galt seit dem 12. Dezember 2012, 
nachdem das Programm am 26. September 
2011 mit einem Wert von zunächst 110% auf-
gelegt worden war. Damals stellten wir 
Berkshire Hathaway erstmals in unserem In-
vestmentbericht vor und wiesen auf Buffetts 
vorausgegangene Veröffentlichung einer Me-
thode für die näherungsweise Berechnung des 
inneren Werts und die deutliche Unterbewer-
tung der Aktie hin. Für den inneren Wert er-
mittelten wir 170%, für den Börsenkurs 104% 
des Buchwerts. Buffett wollte diese Unterbe-
wertung ausnutzen. Leider kam er nie richtig 
zum Zug, weil die Rückkaufschwelle stets zu 
niedrig bemessen war.  
 
In den vergangenen fünf Quartalen seit Auf-
hebung der Schwelle kaufte Buffett nun im-
merhin eigene Aktien im Wert von 4,2 Mrd. 
USD zurück. Ein beherzteres Zukaufen wäre 
sinnvoll, angesichts liquider Mittel von 124 
Mrd. USD, denn die Diskrepanz zwischen inne-
rem Wert und Börsenkurs ist derzeit so groß 
wie seit langem nicht mehr. Aktuell beträgt 
der Kurs 125%, der innere Wert 146% des 
Buchwerts. Langfristig, und das ist das Beson-
dere an Berkshires Geschäftsmodell, dürfte 

der innere Wert, wie schon in den letzten 
beiden Jahrzehnten, um rund 10% p.a. wach-
sen. Hierfür ist vor allem das Prämienvolumen 
der vier Versicherungssparten verantwortlich, 
das so lange gewinnbringend angelegt werden 
kann, bis Schäden anfallen. Da die historische 
Schadens- und Kostenquote unter 100% liegt, 
sorgt das auf 127 Mrd. USD gewachsene Prä-
mienvolumen („Float“), das einer dauerhaf-
ten Refinanzierung mit negativem Zins gleich-
kommt, für einen steten Anlagebedarf, der 
den Ausbau des Imperiums antreibt. Unseres 
Erachtens ist Berkshire Hathaway seit Jahr-
zehnten relativ unverstanden. Dazu trägt die 
häufige Unkenntnis über die Berechnung des 
statischen inneren Werts sowie die beschrie-
bene Erweiterung um eine dynamische Per-
spektive bei. Außerdem ist eine Annahme in 
Buffetts Heuristik inzwischen zu konservativ. 
Er billigte den normalisierten Ergebnissen vor 
Steuern der nicht börsennotierten Tochterge-
sellschaften, die nicht im Versicherungsge-
schäft tätig sind, den 12-fachen Preis zu. Den 
Faktor wird er heute deutlich höher ansetzen, 
weil das Zinsniveau niedrig und die Körper-
schaftsteuer durch die US-Steuerreform 2018 
von 35% auf 21% gefallen ist. Buffett gelingt 
es derzeit nicht, größere Akquisitionen zu 
tätigen und seine Investmententscheidungen 
waren in den letzten Jahren nur von durch-
schnittlicher Qualität. Für uns ist Berkshire 
Hathaway dennoch ein Kerninvestment. 
Buffett sollte man nie abschreiben und 
gleichzeitig hat sich das Unternehmen von 
ihm in personeller und struktureller Hinsicht 
bereits deutlich emanzipiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

    
J. Henrik Muhle               Dr. Uwe Rathausky
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