
 

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kund en über das angesprochene 

Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 

des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger - und objektgerechte 

Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der 
Wert der zugrundeliegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte 

sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten 

bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann  trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine 

Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der W&L Asset Management AG, Essanestrasse 97, 9492 Eschen, Li echtenstein erstellt. 
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Wir investieren in Werte. Entscheidende Kriterien bei 

der Auswahl unserer Aktien sind die Stabilität, die 
Nachhaltigkeit und der innere Wert eines Unterneh-
mens. Wir spekulieren nicht auf kurzfristige Kurs-
schwankungen. Wir beteiligen uns an Unternehmen, 
die mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem „fairen“ 
Wert an Börsen gehandelt werden, und verkaufen 
wieder, wenn der faire Wert erreicht wurde. 

 
Starbucks 
 
Starbucks wird 1971 als kleiner Händler für Kaffee, 

Tee und Gewürze in Seattle gegründet. 1984 eröffnet 
das Unternehmen im Herzen von Seattle ein Kaffee-

haus, in dem der erste Starbucks Milchkaffee verkauft 
wird. Heute gibt es weltweit mehr als 29.000 Star-
bucks Läden und Starbucks alleine verarbeitet über 
2,5% der jährlichen, weltweiten Kaffeeernte.  
 
Italienisches Flair für die USA, so lautete die relativ 
einfache Devise, mit der Starbucks zum weltweit 

größten Kaffeehausbetreiber wurde. Maßgebend für 
den Erfolg sind drei Punkte: Erstens, die Mitarbeiter. 
Weltweit ist Starbucks dafür bekannt, seine Arbeit-
nehmer gut zu behandeln, die Leute arbeiten gerne 
für das Unternehmen. Entsprechend ist die Ser-
vicequalität deutlich besser als bei den Mitbewerbern. 
Zweitens, die Marke. Bei Starbucks kauft man nicht 

nur einen Kaffee, sondern gleich ein Lebensgefühl. 
Drittens, die Innovation. Zum Beispiel, moderne, da-

tengetriebene Kundenbindung. Kein anderes Unter-
nehmen hat ein so erfolgreiches, digitales Loyalitäts-
programm wie die Firma aus Seattle. Über die Star-
bucks App werden mehr Zahlungen abgewickelt als 

über Apple Pay. Die Daten werden dann genutzt, um 
personalisierte Loyalitätsprämien, Angebote und Ak-
tionen anzupreisen. Das funktioniert. Starbucks Kun-
den sind, nach einer 2017 durchgeführten Studie, die 
loyalsten Kunden einer Fastfood-, Restaurantoder 
Kaffeehauskette.  
 

Erfolg in Fernost. China ist ein schwieriger Markt für 
westliche Restaurantketten. Starbucks hat es als eine 
der wenigen Firmen geschafft, sich hier zu etablieren, 
zu wachsen und profitabel zu sein. 
Besonders bemerkenswert ist, dass es in China vor-
her überhaupt keinen Markt für Kaffee gab. Heute ist  

Starbucks in China ein Statussymbol für die Mittel- 

und Oberschicht geworden.  
 
Starbucks erwirtschaftet einen hohen freien Cash-
flow, der auch eine Dividendenausschüttung an die 
Aktionäre in Höhe von 2,3% erlaubt. Die letzten 
Quartalszahlen deuten auch wieder auf mehr organi-
sches Wachstum hin. 

 
Starbucks – Dividende je Aktie in USD 
 

 
 

 

Kennzahlen 

 

KGV für 2018 24,8 

Forward KGV  
(Schätzung auf 12 Monate)  

24,4 

Marktkapitalisierung 84,4 Mrd. USD 

Dividendenrendite 2018 2,3 % 

Dividendenwachstum  

2010-2018 

30% p.a. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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