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Prämienstudie zum Thema:  

Was bringt die Fundamental-Analyse 

 

 

Liebe Leser, 

 

die Fundamentalanalyse ist die klassische Analysemethode zur Bewertung von 

Aktien. Sie soll die Entscheidung für ein Investment vorbereiten und Anlegern den 

fairen Kaufkurs einer Aktie anzeigen. 

 

Aus allen zur Verfügung stehenden Informationen möchte man ein Urteil über die 

aktuelle wirtschaftliche Lage, die künftigen Gewinnaussichten und die mit dem 

Investment in die Aktie verbundenen Risiken gewinnen. Die Finanz- und 

Geschäftslage eines Unternehmens wird dabei unter Einbeziehung des 

wirtschaftlichen Umfeldes untersucht. 

 

Damit Ihnen bei Ihrer Fundamentalanalyse alles gelingt haben wir für Sie in der 

vorliegenden Studie die wichtigsten Fachbeiträge zum Thema Was bringt die 

Fundamental-Analyse exklusiv zusammengestellt. 

 

 

 

Viel Erfolg wünscht Ihnen 
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Fundamentalanalyse von Aktien 

 

Wer sich als Anlageneuling an den Kauf von Aktien wagt, der mag verschiedene 

Motivationen für die Kaufentscheidung bestimmter Wertpapiere haben. Häufig sind 

dies bei Einsteigern vermutlich eher subjektive und weniger rationale, wie etwa 

Empfehlungen von Bekannten, angebliche aktuelle Erfolgsgaranten oder einfach die 

Wahl von Unternehmen, die man kennt (und mag). 

 

Mitunter mögen Aktienkäufe aufgrund solcher Motive zum Erfolg führen. Um aber 

langfristig erfolgreich in Aktien zu investieren, sollten bereits Aktieneinsteiger 

planvoll und informiert an den Aktienkauf gehen. 

 

Dies erhöht zum einen die Renditechancen. Zum anderen verhilft es dem 

Börsenneuling auch dazu, zu verstehen, was an der Börse geschieht und Einfluss hat. 

 

Die 2 großen Aktienanalysemethoden: Fundamental- und 
Chartanalyse 
 
Grundsätzlich gibt es 2 vielfach angewendete Methoden, die sowohl von Profis als 

auch von Privatanlegern zur Analyse von Aktien verwendet werden. Dies sind die 

Fundamentalanalyse und die Chartanalyse. 

 

Kurz gesagt lässt sich die Fundamentalanalyse als objektiv und auf „hard facts“ 

basierend beschreiben. Mit ihrer Hilfe wird der sogenannte innere Wert der Aktie 

unabhängig von ihrem Kurs ermittelt. Hier interessiert das Unternehmen hinter der 

Aktie. 

 

Demgegenüber stützt sich die Chartanalyse weniger auf greifbare Daten und 

orientiert sich hauptsächlich am Kurs. Im Fokus ist somit eher die Aktie und nicht das 

dahinterstehende Unternehmen.  

 

Fundamentalanalyse von Aktien: ein leichter Einstieg der 
Analyse für Börsenneulinge 
 



Eine Studie der       
                                                                                                                                       Seite | 2  
 

Für Börseneinsteiger bietet die Fundamentalanalyse von Aktien einen recht 

einfachen Einstieg. Denn diese beruht auf der Analyse von sogenannten 

fundamentalen Daten. Dabei handelt es sich nicht nur um Daten der betreffenden 

Aktie selbst, sondern auch um Daten der Aktiengesellschaft. 

 

Hierzu zählen etwa der Buchwert eines Unternehmens, dessen Umsätze und 

Gewinne, wie Kapital zur Gewinnerzielung eingesetzt wird, wie die finanzielle 

Stabilität aussieht etc. 

 

Im Rahmen der Fundamentalanalyse von Aktien wird dabei zumeist mit Hilfe von 2 

Werten eine Kennzahl berechnet, welche dann Auskunft über den inneren 

Aktienwert gibt. Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen zum Beispiel das Kurs-

Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV), das Kurs-Buchwert-

Verhältnis (KBV) oder die Dividendenrendite.  

 

Hilfreich für Einsteiger ist, dass die für die Fundamentalanalyse von Aktien nötigen 

Daten relativ einfach zu finden sind – etwa über die Internetpräsenz des jeweiligen 

Unternehmens. Zudem ermöglichen Richtwerte auch Börsenneulingen die 

Interpretation von Kennzahlen. 

 

Ein weiterer Vorteil der Fundamentalanalyse ist, dass sie dem Analysten über die 

Aktie hinausgehende Informationen liefert. So erhält er automatisch ein Bild vom 

Status quo der AG. 

 

Für Einsteiger wichtig zu wissen 

Zu Beginn sollte sich jeder Einsteiger damit befassen, worum es sich bei den 

einzelnen Komponenten der Fundamentalanalyse handelt, warum sie herangezogen 

werden und welche Aussagekraft (Stichwort Richtwerte) sie haben. 

 

Des Weiteren sollten Anleger im Rahmen einer Fundamentalanalyse von Aktien nie 

nur einen Faktor betrachten, sondern immer mehrere. In der Summe ergeben die 

einzelnen Faktoren der Analyse deutlich mehr Aussagekraft und erleichtern somit 

die Wahl von Aktien. Auch empfiehlt es sich gerade für Börsenneulinge, beide 

Analysemethoden, also Fundamental- und Chartanalyse, auszuprobieren und zu 

kombinieren. 
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Dies kann nicht nur bei der Auswahl von Wertpapieren helfen. Der Einsteiger wird 

dadurch auch Methodik sowie Stärken und Schwächen beider Analyseverfahren 

kennenlernen und merken, welche ihm persönlich mehr zusagt. Und last but not 

least: Selbst die beste Analyse kann die Zukunft nicht voraussehen. Wer in Aktien 

investiert, geht damit immer auch ein Risiko ein. Allerdings können Analysen dabei 

helfen, Risiken zu verringern und die Renditechancen zu erhöhen. 

 

 

Fundamentalanalyse: Warum Kennzahlen bei Ihren Anlage-
Entscheidungen so bedeutsam sind 
 
Wenn Sie an der Börse nicht einfach nur herumzocken wollen, sondern Ihr 

Vermögen mit System investieren möchten, dann tun Sie gut daran, sich Ihre 

Anlage-Entscheidungen gut zu überlegen. 

 

Zwei sehr unterschiedliche Bewertungsmethoden werden dabei häufig als 

Auswahlmethode eingesetzt: 

 

• die Charttechnik 

• die Fundamentalanalyse 

 

Bei der Charttechnik spielen Kennzahlen keine Rolle, sondern Psychologie, 

Erfahrungsmuster und ein bestimmtes Marktverständnis. Die Fundamentalanalyse 

betrachtet ausschließlich die Kennzahlen. Hier werden – unabhängig vom 

Geschehen an den Börsen – allein die Kennzahlen dort gehandelter Unternehmen 

betrachtet. 

 

Diese Fragen soll die Fundamentalanalyse beantworten 
 
Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

 

• Welche Unternehmenszahlen rechtfertigen einen Kauf einer Aktie? 

• Welche sprechen für einen Verkauf? 

• Wann ist ein Unternehmen unterbewertet, also möglicherweise ein Schnäppchen? 

• Wann ist es überbewertet und sollte abgestoßen werden, weil das Kurspotenzial 

ausgereizt ist? 
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Diese Fragen lassen sich in der Regel beantworten, wenn Sie den Börsenkurs in 

Relation setzen zu dem, was Sie an aktuellen Unternehmenszahlen kennen oder für 

die Zukunft vorhersagen können. Viele Unternehmenszahlen gehen aus dem 

Jahresbericht, der Bilanz und den Quartalsberichten hervor, die die börsennotierten 

Unternehmen regelmäßig veröffentlichen. 

 

Prognosen für zukünftige Zahlen finden Sie oft in Bankanalysen zu den einzelnen 

Unternehmen oder im Lagebericht der Unternehmen selbst. 

 

Fairer Wert eines Unternehmens 
 
Wer die Kennzahlen betrachtet – also Fundamentalanalyse betreibt – geht davon 

aus, dass die Aktienkurse jedes börsennotierten Unternehmens trotz kurzfristiger 

Schwankungen langfristig einen fairen Wert erreichen. Denn es ist 

unwahrscheinlich, dass ein unterbewertetes Unternehmen lange unentdeckt bleibt. 

Auf längerer Sicht zahlt der Markt erfahrungsgemäß einen angemessenen Preis für 

das, was in einem Unternehmen an Substanz vorhanden ist. 

 

Der Aktienkurs eines Unternehmens kann mit einem Pendel verglichen werden. Das 

Pendel schwingt nach links und nach rechts, kehrt aber immer wieder zum 

Ausgangspunkt zurück. So ist es auch bei Aktienkursen: Mal ist die Aktie zu teuer, 

mal ist die Aktie zu günstig, der Kurs wird aber immer wieder zum angemessenen 

Kursniveau zurückkehren. 

 

Wenn Sie anhand der fundamentalen Bewertungskennzahlen den angemessenen 

Kurs ermittelt haben, finden Sie günstige Kauf-Kurse, günstige Verkaufs-Kurse und 

können kurzfristige Schocks ohne Panik aussitzen, weil Sie wissen, dass der Kurs in 

der nächsten Ruhephase wieder zum fairen Wert zurückkehren wird. 

 

Bei Langfrist-Investments sollten Sie stets auf die Kennzahlen 
achten 
 
Bei Langfrist-Investments ist die Fundamentalanalyse der Charttechnik weit 

überlegen. Börsenlegenden wie der US-amerikanische Value-Investor Warren 

Buffett orientieren sich bei ihren Anlage-Entscheidungen ausschließlich an 
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Unternehmensdaten und Kennzahlen, kurzfristige Kursschwankungen sind ihm und 

seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway egal. 

 

Die von Buffett seit den 60er-Jahren erreichte jährliche Durchschnittsrendite von 

über 20% konnte bisher von keinem charttechnisch orientierten Anleger dauerhaft 

übertroffen werden.  

 

 

Fundamentalanalyse: Die wichtigsten Aktien-Kennzahlen im 
Überblick 
 
Wenn Sie wissen wollen, ob eine Aktie günstig oder teuer ist, schauen Sie auf die 

Bewertungskennzahlen. Die wichtigsten vier Kennzahlen sind: 

 

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 

Auf diese Kennzahl schauen Börsianer traditionell besonders gern. Grob gesagt 

drückt sie aus, nach wie vielen Jahren sich ein Investment schon allein aufgrund der 

Unternehmensgewinne rentiert. Interessant sind Aktien in der Regel mit einem KGV 

unter 10 bis 12. Es kommt jedoch auch auf die Branche und deren Wachstumsstärke 

an. 

 

Dividendenrendite 

Bei dieser Kennzahl vergleichen Sie Aktien gewissermaßen mit Anleihen, indem Sie 

die ausgeschütteten Dividenden ins Verhältnis zum Kurs setzen, den Sie für die Aktie 

bezahlen müssen. Die Dividendenrendite ist der prozentuale Anteil der Dividende 

am Aktienkurs. Je höher die Dividendenrendite, desto rentabler das Investment. Die 

Dividendenrendite ist gewissermaßen die Verzinsung eines Aktien-Investments. 

 

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) 

Prinzipiell gilt, je niedriger der Kurs im Vergleich zum Umsatz, desto besser. Dieser 

Grundsatz drückt sich im KUV aus. Bei etablierten Unternehmen in gesättigten 

Märkten gelten Aktien mit einem KUV unter 1 als günstig. Liegt das KUV über 1, sind 

sie womöglich schon überbewertet. 
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Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 

Der Buchwert ist die Substanz eines Unternehmens. Was besitzt es an Immobilien, 

an Produktionsanlagen, an Maschinen, an Fahrzeugen, an Marken- und 

Patentrechten, an Beteiligungen anderer Unternehmen? Als günstig gilt deshalb 

auch hier ein KBV unter 1. In diesem Fall liegt der Börsenwert unter dem Buchwert. 

 

In welchen Situationen sich welche Kennzahlen anbieten: 

 

• Ein Unternehmen schreibt Gewinne. Erscheinen die Gewinnprognosen fürs 

nächste Jahr bzw. für die nächsten Jahre zuverlässig, spricht nichts gegen eine 

Bewertung nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Gut ist ein niedriges KGV (unter 

10 bis 12). 

 

• Ein Unternehmen gibt bekannt, wie hoch die Dividendenausschüttung ausfallen 

wird, oder Sie können die Dividende im Vorfeld der Bekanntgabe bereits 

abschätzen. Unternehmen mit einer stetig hohen Dividendenrendite (über 3%) sind 

attraktiv, sofern sie Ihre Dividende auch wirklich aus Gewinnen ausschütten und 

dafür keine Reserven auflösen müssen. 

 

• Zwei etablierte Unternehmen der gleichen Branche unterscheiden sich nicht im 

Gewinn pro Aktie. Hier hilft ein Blick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV). Das 

Unternehmen mit dem niedrigeren KUV ist günstiger. Gut ist: ein KUV unter 1. 

 

• Zwei junge Unternehmen der gleichen Branche schreiben noch keine Gewinne, 

machen aber schon Umsatz. Hier ist dasjenige Unternehmen interessanter, das ein 

niedrigeres Kurs-Umsatz-Verhältnis hat. Bei jungen Unternehmen in der 

Wachstumsphase kann das KUV allerdings deutlich über 1 liegen. 

 

• Eine Branche weist starke Gewinnschwankungen auf. Auf Jahre mit hohen 

Gewinnen folgen Jahre, in denen die zugehörigen Unternehmen Verluste schreiben. 

Hier ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis aussagekräftiger als das Kurs-Gewinn-Verhältnis. 

 

• Ein Unternehmen schreibt laufend Gewinne und weist eine solide Bilanz auf. Liegt 

das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) unter 1, machen Sie mit dem Kauf womöglich 

ein Schnäppchen. 
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Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen und interpretieren 
 

 

Möchte man sein Erspartes in Aktien anlegen, sollte man niemals überstürzt 

handeln und das nächstbeste Wertpapier wählen. Vielmehr gilt es, aus der Vielzahl 

an Möglichkeiten jenes Papier herauszufiltern, welches die besten Chancen hat, die 

persönlichen Ziele zu erfüllen. 

 

Die Strategien der Anleger sind dabei zum Teil sehr unterschiedlich. Weit verbreitet 

sind vor allem zwei Analysemethoden: die Chartanalyse und die 

Fundamentalanalyse. 

 

Bei der Fundamentalanalyse geht es vereinfacht ausgedrückt darum, die 

fundamentalen Daten eines Unternehmens zu erfassen, weiter zu verarbeiten und 

zu interpretieren, um so eine attraktive Aktie finden zu können. 

 

Eine wichtige Kennzahl aus dem Bereich der Fundamentalanalyse ist das sogenannte 

KGV – das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Seine Berechnung ist recht einfach, die 

Interpretation hingegen nicht immer. 

 

KGV berechnen – Formel und Beispiel 
Um das KGV zu berechnen, kann man sich einer einfachen Formel bedienen. Sie 

lautet: 

 

Es wird also der jeweilige Aktienkurs ins Verhältnis zu dem Gewinn einer Aktie in 

einem definierten Zeitraum gesetzt.  

 

Der Gewinn je Aktie ist ebenfalls leicht zu ermitteln. Dabei kann man sowohl auf den 

bereits bekannten Gewinn aus der Vergangenheit zurückgreifen, als auch mit 

Prognosen für die Zukunft arbeiten. 

 



Eine Studie der       
                                                                                                                                       Seite | 8  
 

Zur Verdeutlichung der Formel kann man ein einfaches Beispiel wählen. Liegt der 

Aktienkurs eines Unternehmens bei 75 € und der Gewinn je Aktie im 

vorausgegangenen Geschäftsjahr bei 6 €, so ergibt sich folgende Rechnung: 

 

KGV = 75 / 6 

KGV = 12,5 

 

Das KGV zu berechnen, ist also kein Hexenwerk. Jedoch hilft diese Kennzahl erst 

dann weiter, wenn man sie richtig einordnen kann. 

 

KGV richtig interpretieren 
Es lässt sich keine pauschale Aussage dazu treffen, bei welchem KGV ein Wertpapier 

als niedrig bewertet angesehen werden kann. 

 

Häufig gilt zwar ein KGV unter 10-12 als niedrig und ein KGV von über 18-20 als 

hoch. Es ist jedoch darauf zu achten, den gesamten Markt und vor allem die 

jeweilige Branche in die Betrachtung miteinzubeziehen. 

 

Das soll heißen: Das KGV hat für sich allein betrachtet eine eher geringe 

Aussagekraft. Vergleicht man jedoch ähnlich ausgerichtete Unternehmen 

miteinander, kann diese Ziffer gute Dienste leisten. 

 

Vielfach haben Wachstumsunternehmen ein vergleichsweise hohes KGV, sofern 

ihnen hohe Gewinnsteigerungen zugetraut werden. Unternehmen mit nur mäßig 

wachsenden Gewinnen verfügen hingegen oft über ein niedriges KGV. 

 

Auch spiegelt sich im KGV häufig wider, ob ein Unternehmen kontinuierliche 

Gewinnzuwächse erwirtschaften kann. Diese Aktien haben meist ein höheres KGV 

als zyklische Werte. 

 

KGV in größerem Zusammenhang betrachten 
Beachtet man diese Anhaltspunkte, kann von dem errechneten KGV eine hohe 

Aussagekraft ausgehen. Es ist trotzdem wichtig, sich nicht allein auf diese Kennzahl 

zu verlassen. 
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Häufig sind Anleger versucht, bei einem niedrigen KGV umgehend zuzuschlagen. 

Doch sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass es verschiedene Gründe für 

diese Bewertung geben kann. 

 

Deshalb sollte man sich neben dem KGV auch immer weiterer Kennzahlen bedienen, 

um ein interessantes Papier zu finden. Dies mag zwar zeitaufwändig sein, kann sich 

aber auszahlen. 

 

 
 

Dividendenrendite berechnen und richtig einschätzen 
 

 

Auf der Suche nach der richtigen Anlageform kann man sich einer ganzen Reihe von 

Hilfsmitteln bedienen, um ein möglichst rentables Investment zu tätigen. Die 

Dividendenrendite gehört hierbei zu den gängigen Kennzahlen, mit deren Hilfe man 

die Rendite auf ein Aktieninvestment berechnen kann. 

 

Auch wenn diese Zahl niemals als alleiniges Kriterium bei der Auswahl angesehen 

werden sollte, hat sie doch eine hohe Aussagekraft. 

 

Dividendenrendite – das steckt hinter dem Begriff 
Viele Anleger konzentrieren sich bei der Auswahl einer Aktie zunächst auf den 

aktuellen Kurs und versuchen abzuschätzen, wie er sich künftig entwickeln wird. Sie 

haben also primär die Kursgewinne im Blick. 

 

Natürlich ist dies ein wichtiger Aspekt, doch sollte man nicht außer Acht lassen, dass 

viele Unternehmen eine Dividende ausschütten, welche einen erheblichen Einfluss 

auf die tatsächliche Rendite haben kann. 

 

Bei der Berechnung der Dividendenrendite werden die Dividende und der aktuelle 

Aktienkurs ins Verhältnis zueinander gesetzt. Man errechnet damit die Rendite, die 

man allein aufgrund der Dividende erzielt. 

 

Die alleinige Höhe der Dividende besitzt eher keine Aussagekraft über die 

Rentabilität des Investments. Werden beispielsweise 1,50 € je Aktie ausgeschüttet, 

ist die Rendite höher, wenn die Aktie 50 € statt 100 € kostet. 



Eine Studie der       
                                                                                                                                       Seite | 
10  
 

Dividendenrendite berechnen – Formel und Beispiel 
Will man die Dividendenrendite berechnen, kann man sich einer einfachen Formel 

bedienen. Diese lautet: 

 

An einem einfachen Beispiel lässt sich diese Berechnung veranschaulichen: Schüttet 

ein Unternehmen eine Dividende von 1,50 € je Aktie aus und liegt der Aktienkurs bei 

35 €, so ergibt sich daraus folgende Rechnung: 

 

(1,50 / 35) * 100 = 4,29% 

Die Dividendenrendite beträgt also 4,29%. 

 

Wird die Dividendenrendite eines Unternehmens veröffentlicht, wird in der Regel 

von dem jeweils aktuellen Aktienkurs ausgegangen. Als Inhaber einer Aktie kann 

man jedoch auch die persönliche Dividendenrendite berechnen. 

 

Diese berücksichtigt statt des aktuellen Aktienkurses jenen Kurs, zu dem die Aktie 

tatsächlich erstanden wurde. In der Formel wird nun also der Kaufkurs eingesetzt. 

Hat man bei oben genanntem Beispiel die Aktie bei einem Kurs von 30 € erstanden, 

verändert sich die Berechnung also wie folgt: 

 

(1,50 / 30) * 100 = 5% 

 

Die persönliche Dividendenrendite liegt aufgrund des niedrigeren Kaufkurses also 

noch oberhalb der Dividendenrendite, die sich aus dem tagesaktuellen Kurs ergibt. 

 

Auf diese Weise lässt sich ein Teil der Gesamtrendite einfach berechnen. Man sollte 

sich jedoch nicht dazu verleiten lassen, Aktien allein aufgrund von einer hohen 

Dividendenrendite zu erwerben. 

 

Dividendenrendite richtig einschätzen 
Die Dividendenrendite sollte in einem Gesamtkontext betrachtet werden. Um einen 

Wert einordnen zu können, kann man sich beispielsweise einer Fundamentalanalyse 
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bedienen. Denn auch wenn die Dividendenrendite einen interessanten Anhaltspunkt 

liefert, ist sie nicht ausreichend aussagekräftig. So wird mitunter Unternehmen 

unterstellt, eine hohe Dividende auszuschütten, um Anleger zu locken. 

 

Zudem ist immer zu hinterfragen, weshalb ein Unternehmen hohe Dividenden zahlt 

und warum dieses Geld nicht in die Forschung und die Entwicklung innovativer 

Geschäftsfelder investiert wird. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch immer zu beachten, in welcher Branche ein 

Unternehmen tätig ist. Technologiekonzerne schütten beispielsweise häufig weniger 

Dividenden aus, weil die Gewinne oft reinvestiert werden. 

 

Die Dividendenrendite gibt also praktisch Auskunft über die aktuelle Verzinsung 

eines Investments. 

 

Man sollte jedoch ein wachsames Auge auf (möglichst) alle weiteren Faktoren 

haben, um die längerfristige Rentabilität und Sicherheit eines Investments 

einschätzen zu können. 

 
 
 

Buchwert/Aktie berechnen: So geht's 
 
 

Als eine der wichtigsten Kennzahlen der Fundamentalanalyse gilt der sogenannte 

Buchwert. Dabei handelt es sich um eine Ziffer, die auf einen Blick quasi den 

Nettoeigenkapitalwert der Aktien eines Unternehmens verrät. 

 

Genau aufgrund dieser prägnanten, aber gewichtigen Aussagekraft betrachten 

Anleger den Buchwert einer potenziellen Aktie oftmals als erstes. Um diesen 

berechnen zu können, muss man nun nichts weiter tun, als das Eigenkapital des 

Unternehmens durch die Anzahl der Aktien zu teilen. Das Ergebnis hieraus ist der 

Buchwert je Aktie. 

 

Er dient als Orientierungsgröße bei der Bewertung eines Unternehmens und zeigt 

an, wie hoch die Substanz einer Aktiengesellschaft gemessen an der Höhe des 

Eigenkapitals pro Aktie ist. 
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Buchwert/Aktie berechnen und Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 
Davon abgeleitet wird meistens noch das sogenannte Kurs-Buchwert-Verhältnis, 

kurz: KBV. 

 

Erhalten Sie als Ergebnis eine Zahl kleiner als 1, dann bedeutet das: Die Substanz des 

betreffenden Unternehmens ist höher als der Preis, der an der Börse dafür gezahlt 

wird. 

 

Nicht selten werden Beteiligungsgesellschaften und Finanzinvestoren auf solche 

Unternehmen aufmerksam und übernehmen die Mehrheit der Aktien. 

 

Wie wichtig ist der Buchwert? 
Trotz dieser relativ einfachen und faktenbasierten Berechnung stellen sich Analysten 

oftmals die Frage, wie bedeutsam der Buchwert eigentlich überhaupt für die 

Bewertung eines Unternehmens ist. 

 

Ein hohes Kurs-Buchwert-Verhältnis lässt zum Beispiel hohe immaterielle Werte 

vermuten. Dies können ein guter Markenname oder bestimmte Vorteile im 

Wettbwerb sein. Kundenkontakte, Branchenwissen, Mitarbeiterqualifikationen etc. 

sind darüber hinaus zusätzliche, nicht messbare Werte, die den Übernahme- oder 

Kaufpreis sogar noch höher treiben können. 

 

Es ist daher unwahrscheinlich, dass ein gesundes Unternehmen an der Börse lange 

unter Buchwert gehandelt wird. Allerdings hat auch diese Betrachtung einen 

Nachteil: Nicht zwangsläufig sind Aktien mit niedrigem KBV ein Schnäppchen. 

 

Wenn ein Unternehmen nämlich hohe Verluste schreibt, dann verringert sich mit 

jedem verlustreichen Jahr das Eigenkapital und damit auch die Substanz bzw. der 

Buchwert. Hier müsste man also einen Abschlag auf den Buchwert bzw. einen 

Aufschlag auf das KBV vornehmen. 

 



Eine Studie der       
                                                                                                                                       Seite | 
13  
 

Zu beachten ist zudem auch noch Folgendes: Der Buchwert berücksichtigt nur den 

bilanziell ausgewiesenen Wert der Aktiva, nicht jedoch mögliche stille Reserven oder 

stille Lasten. 

 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass weder der Buchwert noch das Kurs-

Buchwert-Verhältnis allein betrachtet werden sollten. Denn der Buchwert sagt 

schließlich nichts über erwirtschaftete Profite aus.  

 

Nur wenn ein Unternehmen auch tatsächlich über eine veritable Bilanz verfügt und 

Gewinne abwirft, kann ein niedriges KBV als Auswahlkriterium dienen und evtl. 

einen lohnenden Kauf signalisieren. 

 
 

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV): Eine zu wenig beachtete 
Kennzahl 
 
 

Wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis wenig Aussagekraft besitzt (beispielsweise, wenn 

das Unternehmen Verluste oder nur minimale Gewinne erwirtschaftet) brauchen Sie 

andere Kennzahlen, um eine Aktie zu bewerten. In diesem Fall wird oftmals das 

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) zu Rate gezogen. 

 

Das KUV hat den Vorteil, dass es sich unabhängig vom Gewinn ermitteln lässt. Es 

misst den Wert eines Unternehmens im Verhältnis zum Umsatz 

 

Berechnung und Interpretation 
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigt die Relationen zwischen dem jährlichen Umsatz 

eines Unternehmens und und dessen Marktkapitalisierung. 

 

Die „Marktkapitalisierung“ ist der Börsenwert eines Unternehmens (Anzahl der 

Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs). Als Faustformel gilt: Je niedriger das KUV, 

desto günstiger kaufen Sie eine Aktie ein. 
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Die Rechenformel zur Ermittlung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses sieht also 

folgendermaßen aus: 

 

Drei Beispiele aus der Praxis, wann es sich besonders lohnt, das KUV zu betrachten: 

 

• Sie wollen in die Pharma-Branche investieren. Ihre beiden Favoriten, Zwei 

Unternehmen, die Sie für besonders interessant halten, haben ein identisches KGV. 

Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis zeigen sich allerdings Unterschiede: Das Unternehmen 

A weist ein KUV von 0,9 auf; beim Unternehmen B beträgt das KUV dagegen 1,3. 

 

Das bedeutet: Das Unternehmen A ist preisgünstiger als Unternehmen B. Merken 

Sie sich diese Regel: Bei etablierten Unternehmen, die die Aufbau- und 

Wachstumsphase bereits hinter sich haben, gilt ein KUV unter 1 als sehr günstig. 

 

• Bei jungen Unternehmen, die sich noch in der Wachstumsphase befinden und 

keinen Gewinn machen, ist eine Betrachtung des KUV ebenfalls sinnvoll. Wenn Sie 

davon ausgehen, dass die betrachteten Unternehmen in Zukunft eine ähnlich hohe 

Gewinnmarge erwirtschaften, ist das Unternehmen mit dem niedrigeren KUV die 

bessere Wahl. Denn dieses wird später auch das günstigere Kurs-Gewinn-Verhältnis 

aufweisen. 

 

• Besonders schwankungsanfällig ist beispielsweise die Chip-Industrie. Hier werden 

in einem Jahr beträchtliche Gewinne erwirtschaftet, im nächsten fallen hohe 

Verluste an. Um ein Unternehmen auch in einem Verlustjahr mit anderen aus der 

gleichen Branche vergleichen zu können, bietet sich das KUV als Hilfsmittel an. 

 

Stärken und Schwächen 
Die große Stärke des KUV ist seine Unabhängigkeit davon, ob das Unternehmen 

Gewinne erwirtschaftet oder nicht. Allerdings liegt genau hierin auch die Schwäche: 

Langfristig muss ein Unternehmen Gewinne erzielen, damit Sie als Anleger daran 

Geld verdienen. 
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Ein hoher Umsatz bzw. ein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis sagt nichts darüber aus, 

ob eine AG dauerhaft rentabel wirtschaftet. 

Das KUV ein gutes Mittel zur Aktienauswahl, wenn ein Unternehmen (noch) keine 

Gewinne macht oder wenn Gewinnschätzungen schwierig sind. 

 

Allerdings sollten Sie diese Kennzahl niemals allein heranziehen, sondern immer das 

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und, wenn möglich, das Kurs-Gewinn-Verhältnis 

(KGV) mit betrachten, um zu einer fundierten Einschätzung zu kommen. 
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