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Wal-Mart – Umstufung von «Opportunität» auf «Attraktiv»  

Wal-Mart – ISIN: US9311421039 

Wal-Mart hat in den letzten Monaten deutlich an Wert zugelegt 

und das von uns erwartete Zusatzpotenzial ausgeschöpft. Die 

Aktie weist weiterhin die Eigenschaften einer Qualitäts- und Di-

videndenaktie auf. 

 

Geschäftsmodell 

Wal-Mart ist der weltweit grösste Einzelhändler und hat in den 

USA mit einem Marktanteil von etwas über 10% die Marktfüh-

rerschaft inne. Der Hauptmarkt ist die USA. Das internationale 

Geschäftsfeld umfasst die Aktivitäten in China, Kanada, UK so-

wie Mittel- und Südamerika. Ein wichtiger Faktor ist der wirt-

schaftliche Zustand der jeweiligen Binnenwirtschaft, dabei ins-

besondere die Konsumentenstimmung. Investoren fokussieren 

sich dabei auf das Wachstum auf vergleichbarer Basis, welches 

bei Wal-Mart in den letzten Quartalen positiv ausgefallen ist. Im 

Rahmen der Digitalisierung gewinnt der Onlinehandel an Wich-

tigkeit. Dadurch hat sich der traditionelle Einzelhandel verän-

dert. Wal-Mart hat diesen Trend adaptiert und neue Verkaufs-

konzepte forciert. So hat das Management in den Bereich e-

Commerce investiert und seine Marktposition gefestigt. Neben 

der organischen Entwicklung hat Wal-Mart dabei diverse inno-

vative Unternehmen akquiriert (u.a. jet.com) und die Expertise 

im Onlinehandel gestärkt. Zuletzt erzielte Wal-Mart hohe zwei-

stellige Wachstumsraten im Onlinehandel. Auch die Nachbar-

schaftsläden mit kleineren Verkaufsflächen wachsen über-

durchschnittlich.  

 

Unternehmensziele  

Wal-Mart hat am letzten Investorentag seine mittelfristigen 

Ziele bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 wird ein 

bereinigter Gewinn im Bereich von USD 4.30 bis USD 4.40 je 

Aktie erwartet. Für 2019 sieht das Management ein Gewinn-

wachstum von rund 5%. Das laufende Aktienrückkaufpro-

gramm wird erneuert. In den nächsten zwei Jahren will das Ma-

nagement Aktien im Umfang von USD 20 Mrd. zurückkaufen, 

dies entspricht knapp 8% der ausstehenden Aktien. Die jährli-

chen Investitionen sollen für 2018 und 2019 bei rund USD 11 

Mrd. liegen. Das Umsatzwachstum im Bereich e-Commerce er-

wartet das Management in den USA bei über 40%. Mittelfristig 

erwartet das Management ein jährliches Umsatzwachstum von 

3% bis 4% auf Gruppenebene. 

 

Wal-Mart schafft laufend Aktionärswert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung  

Fazit: Wal-Mart hat gewisse Grössenvorteile gegenüber der 

Konkurrenz. Die e-Commerce Strategie gewinnt mit seinen ho-

hen zweistelligen Wachstumsraten zunehmend an Bedeutung. 

Auch zahlen sich die bewusst getätigten Mehrinvestitionen in 

neue Verkaufskonzepte sowie in die Mitarbeiter (u.a. höhere 

Löhne und Ausbildung) aus. In unserem Basisszenario rechnen 

wir langfristig mit einer leicht höheren Marge beim operativen 

Gewinn und einem durchschnittlichen Umsatzwachstum am 

unteren Ende der mittelfristigen Bandbreite von leicht über 3%. 

Nach dem starken Kursanstieg in den letzten Monaten ist die 

Aktie von Wal-Mart gemäss unserem Bewertungsmodell fair 

bewertet. Wir erwarten darum nur ein beschränktes Aufwer-

tungspotenzial. 

 

Einstufung: «Attraktiv» – Wir erachten Wal-Mart als angemes-

sen bewertet. Die Aktie weist weiterhin die Eigenschaften einer 

Qualitäts- und Dividendenaktie auf. 


