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2 UNTERNEHMEN UND MARKTPOSITION

Kurzübersicht Foot Locker, Inc.

Industrie: Textil-Einzelhandel
Gründung: 1974
CEO: Richard A. Johnson
Marktkapitalisierung 30.12.2020: $4,2 Mrd.
Umsatz 2019: $8,0 Mrd.
Gewinn 2019: $538 Mio.
Free Cash Flow 2019: $511 Mio.
Langzeitschulden Q3/2020: $131 Mio.
ROE 2019: 19,9%
ROCE 2019: 12,3-15,0%

Foot Locker Store in Piacenza,
Italien. (Credit: Marek Slusarc-
zyk, CC BY 3.0)

1 Über den DeepDive

Mit diesem Dokument erhältst du eine kompakte Zusammenfassung wichtiger Fakten,
Einblicke und Hintergrundinfos über Foot Locker, Inc. (FL), die für eine mögliche Invest-
mententscheidung interessant sind. Die Informationen basieren auf dem Jahresbericht
2019, dem Proxy-Statement, dem Quartalsbericht Q3/2020, sowie diversen anderen Recher-
chen. Einige spezifische Aussagen sind mit Referenzen im Literaturverzeichnis belegt. Bitte
beachte auch meinen Disclaimer (Abschnitt 7). Um stets auf dem Laufenden zu bleiben,
folge mir gerne auf meinem Blog und auf meinem Instagram-Account.

2 Unternehmen und Marktposition

2.1 Unternehmensziele

Zunächst ein grober Überblick über die Ziele: Welche Veränderung will Foot Locker in der
Welt bewirken? Vier Statements finden sich gleich am Beginn des Jahresberichts:

Purpose:

To inspire and empower youth culture.
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Mission:

To fuel a shared passion for self-expression.

Vision:

To create unrivaled lifestyle experiences for our customers.

Position:

To be at the heart of the sport and sneaker communities.

In diesen Statements sind schon einige interessante Bissen enthalten, die sich auf die Her-
ausforderungen einer Einzelhandelskette im Zeitalter elektronischer Konkurrenz beziehen.
Dazu später mehr.

2.2 Aufbau des Unternehmens

Neben der eigentlichen „Foot Locker“-Ladenkette betreibt die Firma die Ableger „Kids
Foot Locker“ und „Lady Foot Locker“. Außerdem gehören auch die Ketten Champs Sports,
Footaction, sowie Sidestep zum Geschäft. Zusammengenommen betreibt die Firma ca. 3100
Geschäfte in 27 Ländern.

Aufgrund der Corona-bedingten Probleme wurde im Mai 2020 die deutsche Marke Runners
Point aufgegeben, die zuvor noch mit 81 Läden vertreten war. Allerdings wurde nur ein Teil
der Ladengeschäfte geschlossen; die übrigen wurden in Sidestep- oder Foot-Locker-Stores
umgewandelt.

Foot Locker unterteilt seine Operationen in drei Segmente: Nordamerika, EMEA (Europa,
Naher Osten, Afrika), sowie Asien/Pazifik. Insgesamt stellen die USA etwa 71% des Umsatzes.
Der Rest wird hauptsächlich in Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland und Großbritanni-
en erwirtschaftet.

2.3 Entwicklungen im Einzelhandelsgeschäft

In diesem Abschnitt will ich auf einige Hintergründe eingehen, die etwas Einblick in den
Einzelhandel und die dort vorherrschenden Entwicklungen geben.
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Online-shopping

Ein großer Trend ist das Online-Shopping, das über die letzten Jahrzehnte den klassischen
Ladengeschäften (englisch liebevoll „brick and mortar shops“ genannt) zunehmend Markt-
anteile abknapsen konnte. Im Jahr 2019 betrug der E-Commerce-Marktanteil ca. 14%, mit
einer Steigerungsrate von etwa 2% pro Jahr [STA]. Durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie wird dieser Anteil vermutlich zumindest kurzfristig deutlich höher springen.

Mall-Sterben

Besonders in den USA wurde in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel Einzelhandels-
verkaufsraum geschaffen (etwa zehnmal so viel pro Kopf wie in Deutschland [STA2]), oft
in Form großer Shoppingzentren, die nun zusehends leer stehen. Dies betrifft auch Foot-
Locker-Stores, die häufig in solchen Malls angesiedelt sind. Das ist ein Grund, weswegen
Foot Locker in den letzten Jahren die Anzahl seiner Läden kontinuierlich reduziert hat. Im
Zuge dessen wurden bevorzugt Stores mit schlechter Performance geschlossen, so dass FL
seinen Umsatz trotz einen geringeren Anzahl von Geschäften steigern konnte.

Direct-to-Consumer

Der Direct-to-Consumer-Trend (DTC) bezeichnet die Tendenz von Markenherstellern wie
Nike oder adidas, ihre Ware bevorzugt selbst an den Kunden zu verkaufen. Das kann entwe-
der über die Einrichtung eigener physischer Läden geschehen, oder aber über den Online-
handel. Der Vorteil: Man spart sich den Mittelsmann, d.h. man kommt direkt an den Kunden
heran, ohne den Umweg über ein Kaufhaus oder einen spezialisierten Einzelhändler zu
gehen. Man bestimmt außerdem selbst, wie das Produkt im Laden präsentiert wird. Als
Lohn für diesen Aufwand springt für den Hersteller dabei oft eine höhere Marge heraus.

Wie wird damit umgegangen?

Um den genannten Trends entgegenzuwirken, haben findige Einzelhändler begonnen,
den Einkauf verstärkt als eine besondere Erfahrung zu positionieren, die dem Kunden
beim Online-Shopping entgeht. Zudem werden vermehrt Dienste angeboten, die es online
ebenfalls nicht gibt. Im Abschnitt 4 werde ich noch detaillierter darauf eingehen, wie speziell
Foot Locker im Einzelnen mit diesen Herausforderungen umgeht.
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Umsatz 8.005
Bruttogewinn 2.543 Bruttomarge 31,8%
EBIT 649 EBIT-Marge 8,1%
Nettogewinn 491 Nettomarge 6,1%
Zinszahlungen 11 Zinsdeckungsgrad 59

Tabelle 1: Gewinnkennzahlen 2019 in Mio. $ (linke Spalte).

2.4 Marktposition

Bei Foot Locker handelt es sich um ein reines Verkaufsgeschäft, d.h. die Produkte werden
ausschließlich von externen Herstellern bezogen. Die Top 5 der Zulieferer stellen 91% der
Produkte, und ca. 71% werden von Nike bezogen1. Zum Vergleich: Der Umsatz von Foot
Locker belief sich 2019 auf $8,0 Mrd. (siehe auch Tabelle 1), derjenige von Nike auf $37,4
Mrd. Zudem gibt Nike in seinem Jahresbericht an, dass keiner seiner Kunden mehr als 10%
des Umsatzes generiert.

Wichtige Aspekte, die die Position von Foot Locker beeinflussen, sind das Aufkommen von E-
Commerce, sowie der Push diverser Firmen wie Nike zu einem Direct-to-Consumer-Modell,
die durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zumindest vorübergehend noch weiter
verstärkt wurden.

Vergleich mit Wettbewerbern

In Tabelle 2 ist ein Vergleich zwischen Foot Locker und einigen seiner Wettbewerber darge-
stellt. Der Vergleich zu Nike, adidas und Under Armour hinkt etwas, da diese auch eigene
Produkte designen, während sich Hibbett Sports und Dick’s Sporting Goods wie auch Foot
Locker lediglich auf den Verkauf spezialisieren.

Der Unterschied schlägt sich in den Margen nieder, die bei den „Designern“ tendenziell
etwas besser ausfallen als bei „Verkäufern“. Zwei Unterschiede fallen auf: Die Designer haben
deutlich höhere Schuldenstände, und sind derzeit sehr hoch bewertet. Under Armour fällt
etwas aus dem Rahmen, da es TTM (über die letzten 12 Monate) einen Verlust eingefahren
hat und das KGV daher keine Aussagekraft besitzt. Bezogen auf den Umsatz ist Under Armour
jedoch immer noch doppelt so hoch bewertet wie die „Verkäufer“.

3 Wettbewerbsvorteil – Moats

In diesem Abschnitt betrachten wir die Frage, ob Foot Locker so etwas wie einen Buffett-
schen „Moat“, also einen Burggraben, besitzt. Darunter versteht man einen Vorteil, der

1Diese Angabe bezieht sich im Jahresbericht auf Produkte („merchandise“), jedoch wird nicht angegeben,
wie groß der jeweilige Anteil am Umsatz ist.
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FL HIBB DKS NKE UA ADDYY
Umsatz 7,58 1,36 9,07 37,3 4,51 22,6
Brutto-Marge 31,8% 32,4% 29,2% 44,9% 46,9% 52,0%
EBIT-Marge 8,1% 3,1% 4,3% 12,6% 4,5% 11,3
LT Debt/Equity 0,05 0 0,19 0,88 0,68 0,40
KGV 12/2020 12,0 14,1 13,8 84,7 (neg.) 133,0

Tabelle 2: Vergleich mit den wichtigsten Wettbewerbern. Umsatz (in Mrd. $) und Margen
aus dem letzten Quartal vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Debt/Equity
aus dem letzten Quartalsbericht. Ticker: FL – Foot Locker, HIBB – Hibbett Sports,
DKS – Dick’s Sporting Goods, NKE – Nike, UA – Under Armour, ADDYY – Adidas.

so tief in das Geschäftsmodell integriert ist, dass er das Unternehmen langfristig vor der
Konkurrenz schützt. Im Folgenden betrachten wir mehrere verschiedene Arten von Wettbe-
werbsvorteilen und stellen uns die Frage, ob Foot Locker wohl einen solchen Moat besitzt.

3.1 Die Marke

Besitzt die Marke Foot Locker eine so starke Anziehungskraft, dass Leute lieber zu einem
Foot Locker Store gehen würden als zu einem anderen, oder online zu bestellen? Kurz gesagt:
Ich bezweifle es. Die Markenbindung herrscht eher zu den Produkten selbst – auf meinen
Schuhen steht jedenfalls Nike oder adidas, nicht Foot Locker. Dementsprechend sind es
diese Namen, die sich auf Marken-Rankings wie Interbrand 2020 finden, nicht jedoch Foot
Locker.

Auch das Unternehmen selbst scheint der Marke Foot Locker keine außergewöhnliche
Zugkraft beizumessen, da nur etwas mehr als die Hälfte der Läden überhaupt unter diesem
Namen firmiert. Die anderen verteilen sich auf die weiteren eingangs genannten Labels.

3.2 Wechselkosten

Entsteht mir ein Nachteil, wenn ich meine Schuhe nächstes Mal nicht bei Foot Locker kaufe,
sondern anderswo? Zunächst einmal nicht, solange ich die selben Produkte mit ähnlich
gutem Service zu ähnlichen Preisen bekommen kann.

Ein Weg, den viele Unternehmen beschreiten, um künstlich Wechselkosten zu erzeugen,
liegt in einem Treueprogramm, bei dem man z.B. Punkte sammeln kann und Rabatte erwirbt.
Tatsächlich hat Foot Locker gerade erst 2020 genau so ein Programm, genannt „FLX“, auf
die Beine gestellt. Dieses wurde schon in einigen europäischen Ländern sowie den USA
ausgerollt [RIS], offenbar jedoch noch nicht in Deutschland.
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Wie funktioniert FLX?

Foot Locker hat sich hier durchaus ins Zeug gelegt: Bestellungen sind für Mitglieder grund-
sätzlich versandkostenfrei, zudem kann man mit Einkäufen Punkte, die „XPoints“, sammeln
und diese dann gegen Prämien eintauschen. Alternativ bekommt man für seine XPoints
aber auch sogenannte „Head Starts“: Damit erhält man bevorzugte Informationen über
bevorstehende „Drops“, also die Einführung besonderer Produkte, die oft in kurzer Zeit
vergriffen sind. Dieses Mitgliederprogramm gilt übrigens auch für alle Tochtermarken von
Foot Locker.

„Hyperlokale“ Kultur und Power Stores

Foot Locker verfolgt noch weitere Ansätze, um eine stärkere Bindung seiner Ladengeschäfte
an ihre Umgebung zu erreichen: Eine bisher geringe, aber wachsende Anzahl von Stores
ist zum „Power Store“ ausgebaut worden (unter anderem in Frankfurt). Darunter ist eine
deutlich größere Version eines normalen Foot-Locker-Geschäftes zu verstehen, bei der man
sich besonders Mühe gibt, eine Verbindung zur örtlichen Bevölkerung herzustellen.

So werden zum Beispiel ortsansässige Künstler angeheuert, die das Interieur des Ladens
mit Kunstwerken ausstatten, die einen heimischen Bezug haben. Zudem werden neben den
bekannten Marken wie Adidas, Nike etc. auch insbesondere die Produkte örtlicher Hersteller
ins Sortiment aufgenommen, die sonst womöglich keinen so guten Zugang zu Ladenfläche
haben. In einigen der ersten amerikanischen Power Stores wurde dieses Angebot von den
Kunden wohl so gut angenommen, dass die lokale Ware innerhalb weniger Tage vergriffen
war [RET].

Zudem bieten die Power Stores einen Bereich zum Sitzen (dort können Kunden auch ihre
Smartphones aufladen), der auch für Workshops oder andere Events genutzt werden kann.
In einem ersten Power Store in New York wurde zudem mit Nike ein Konzept erarbeitet,
das es Kunden ermöglicht, mit Hilfe der Nike-App im Foot-Locker-Store Artikel zu scannen,
darüber Informationen einzuholen, und diese sogar online zu bestellen, sollten bestimmte
Farben oder Größen nicht vorrätig sein [RET].

3.3 Zollbrücke

„Zollbrücke“ bezeichnet den Fall, dass das Unternehmen eine Dienstleistung oder ein Pro-
dukt anbietet, welche es nirgendwo sonst gibt. Diese Position verleiht dem Unternehmen
eine gewisse Preissetzungsmacht. Liegt so ein Fall bei Foot Locker vor?

Im Einzelfall durchaus: So gibt es durch die oben genannten Kollaborationen mit örtli-
chen Marken, aber auch mit den großen Herstellern teils individuelle Produkte, die sonst
nirgendwo zu finden sind. Bei der Eröffnung des Stores in Frankfurt wurde z.B. auch ein
Customizing-Team eingeladen, die den gekauften Schuhen vor Ort einen individuellen Stil
gaben. Dennoch würde ich diese Art von Moat für Foot Locker nicht gelten lassen, da es sich
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hier vermutlich nur um einen kleinen Anteil des Umsatzes handelt. Die allermeisten Kunden
sind vermutlich nicht solche eingefleischten Fans, und geben sich mit Standardmodellen
zufrieden, die es auch anderswo gibt.

3.4 Patente, Trademarks, etc.

Sehe ich hier nicht: Die Markenrechte der angebotenen Produkte liegen nicht bei Foot
Locker selbst. Während Foot Locker natürlich die Markennamen der eigenen Geschäfte
besitzt, bieten diese für sich genommen keinen intrinsischen Schutz des Geschäftsmodells.

3.5 Niedrigpreis-Anbieter

Ist hier ebenfalls nicht gegeben. Foot Locker kann zwar natürlich Rabatte geben, ist jedoch
an die Preisgestaltung seiner Zulieferer gebunden. Hier gibt es also keine Möglichkeit, z.B.
durch effiziente Produktion der Ware einen Vorteil zu erzielen.

3.6 Dauerhaftigkeit des Moats

Insgesamt sehe ich bei Foot Locker keinen sehr starken Burggraben. Obwohl es, wie oben
gezeigt, durchaus einige Ansätze dazu gibt, sind diese sehr „lokal“ angesiedelt, d.h. sie
sind kein intrinischer Bestandteil des Geschäftsmodells von Foot Locker, sondern müssen
auf lokaler Ebene, also für jeden Store, für jede Kollaboration, einzeln am Leben gehalten
werden. Warren Buffett hat hierzu eine klare Meinung:

A moat that must be continuously rebuilt will eventually be no moat at all.

Es handelt sich hier also eher nicht um ein „Buffett-Investment“, das man einfach unbesehen
jahrzehntelang im Depot liegen lassen kann. Dennoch ist Foot Locker mit seiner Strategie
offenkundig ziemlich erfolgreich gewesen und schafft es seit knapp 20 Jahren durchgehend
einen positiven Free Cash Flow zu produzieren, der zuletzt im Bereich von 500 Mio US-Dollar
jährlich lag. Insgesamt lasse ich den „Wechselkosten“-Moat gelten, die anderen Kategorien
jedoch nicht.

Das größte Risiko sehe ich in der starken Abhängigkeit von Nike. Darauf werde ich in Ab-
schnitt 4 „Bedenken“ noch einmal eingehen.

4 Das Management

Den Posten des CEO von Foot Locker hat Richard A. Johnson seit 2014 inne. Insgesamt hat
er gut 20 Jahre Erfahrung aus diversen Management-Positionen bei FL, man darf ihm also
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Cash, Investments, etc. 1.393 Bilanzsumme 7.018
Langzeitschulden* 129 Nichtmaterielle Assets 18
Capital employed 5.063 Goodwill 158
Current ratio 1,83 Eigenkapital 2.652
LZS/FCF** 0,25 Verbindlichkeiten gesamt 4.366
FCFROE*** 19,2% Eigenkapitalquote 37,8%

Tabelle 3: Bilanzkennzahlen Q2/2020 in Mio. $ (außer Verhältniskennzahlen).
* Nur zinspflichtige Langzeitschulden
** Langzeitschulden dividiert durch Free Cash Flow 2019
*** Free Cash Flow 2019 dividiert durch Eigenkapital Q3/2020

durchaus zutrauen, dass er sich mit dem Geschäft auskennt. Der CEO hält ca. 260.000 Aktien
(Börsenwert etwa =C8 Mio.).

Die Bezahlung des Managements erfolgt zum Großteil performanceabhängig: Für den
CEO gab es 2019 ein Grundgehalt von ca. $1,1 Mrd, welches durch einen Bonus von $1,4
Mrd., sowie Aktien und Optionen im Wert von $6,1 Mrd. aufgestockt wurde. Positiv ist mir
aufgefallen, dass die Vergabe der Langzeitanreize (Aktien und Optionen) sich nach dem
erzielten Nettogewinn, sowie dem erzielten ROIC2 richtet (im Verhältnis 70:30). Während
ich statt dem Nettogewinn lieber den Free Cash Flow gesehen hätte, finde ich die Aufnahme
des ROIC hier sehr gut, da damit ein Anreiz gesetzt wird, das Unternehmen „effektiv“ zu
halten und möglichst profitable Reinvestitionen zu tätigen. Gut finde ich außerdem, dass
der Nettogewinn selbst herangezogen wird, und nicht die EPS3, so dass kein Anreiz zu
„Aktienrückkäufen um jeden Preis“ gesetzt wird.

Aus der Betrachtung der CEO-Bezahlung wird noch ein anderer Aspekt deutlich: Angesichts
der jährlichen Bezahlung in Form von Aktien und Optionen wäre dessen Aktienposition
inzwischen wesentlich größer, hätte er die Aktien behalten. Der CEO verkauft also die
meisten der Aktien, die er als Bezahlung erhält. Das muss nun kein Warnsignal für uns
Investoren sein, aber zumindest ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten kann.

Im Folgenden betrachten wir die weiteren Kriterien, die ich unter anderem auch mit meinem
NerdScore abdecke.

Schulden: Die Finanzsituation von Foot Locker ist in Tab. 3 zu dargestellt, und zwar bezo-
gen auf die Zahlen von Q3/2020. Hervorzuheben ist die gute Liquidität, sowie die geringe
Verschuldungsquote: Das current ratio (Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten) beträgt 1,83, und die Langzeitschulden betragen nur etwa ein Viertel des
jährlichen Free Cash Flow (ohne Berücksichtigung von Corona). Sogar bei stark reduziertem
Cashflow wären die Langzeitschulden jedoch aus vorhandenen Mitteln leicht zu begleichen,
da gut das 10fache des ausstehenden Betrags an liquiden Mitteln vorhanden ist. Im ersten
Quartal 2020 wurden zeitweilig 330 Mio. Dollar aus dem „revolving credit“ (ähnlich eines

2Return on Invested Capital, wie auf S. 48 des 2019er Proxy Statement definiert.
3Earnings per share=Gewinn pro Aktie
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Dispo-Kredits) in Anspruch genommen, die jedoch bereits wieder voll zurückgezahlt werden
konnten.

Ratings: Von Foot Locker gibt es derzeit Anleihen mit 8,5% Zins, die im Januar 2022
auslaufen. Diese werden von Standard & Poor’s mit BB+ bewertet, der besten Stufe unter
den „spekulativen“ Bonds. Wie in Tab. 3 zu sehen, ist die Höhe dieser Anleihen jedoch um
ein Vielfaches geringer als der zur Verfügung stehende Cash. Bei diesem Stand erscheint es
durchaus wahrscheinlich, dass Foot Locker die Anleihe einfach abbezahlen wird und keine
Refinanzierung stattfindet. Vorstellbar wäre aber auch, das FL eine neue Anleihe ausgibt, um
Reinvestitionen nachzuholen, die wegen der Covid-19-Beschränkungen pausiert wurden.

Wachstumschancen: Wie sehen die Wachstumschancen für Foot Locker aus? Zunächst
einmal: Der Fußabdruck von Foot Locker, was die Anzahl der Läden betrifft, hat über die
letzten 5 Jahre eher ab- als zugenommen. Von 3.383 Läden im 2015 sind im Oktober 2020
noch 3032 Läden geblieben. Die meisten Schließungen gab es in Amerika, wo etwa 150 Foot-
Locker-Läden geschlossen wurden. Außerdem wurde auch die Ausbreitung von „Foot Locker
Lady“ stark reduziert, sowie die Kette SIX:02 (ebenfalls mit Fokus auf Frauen) geschlossen.

Im selben Zeitraum hat der Umsatz von Foot Locker jedoch stetig moderat zugenommen,
mit einer CAGR4 von 5,1% über 10 Jahre gerechnet. Allerdings hat sich das Wachstum
abgeschwächt und beträgt im Mittel der letzten 5 Jahre nur noch knapp 2%. Damit wurden
auch die noch im 2014er Jahresbericht ausgegebenen Wachstumsziele deutlich verfehlt.

Die größten Märkte für Foot Locker sind die USA, Kanada, Italien, Frankreich, Deutschland
und Großbritannien. Der Ausbau des europäischen Marktes war 2014 auch noch ein wichti-
ger Teil der Strategie. Nach der Schließung von Runners Point gibt es heute jedoch weniger
Geschäfte als damals (wenn auch nur einige Dutzend im Vergleich zu ca. 630 vorhandenen).

Eine Expansion nach Asien findet zwar statt, jedoch auf kleiner Flamme: Derzeit gibt es
gerade 14 Foot-Locker-Stores dort, während Nike in China mehr als 240 Läden vorweisen
kann. Da gibt es viel ungenutztes Potential – jedoch bezweifle ich, dass sich hieran in
der nächsten Zukunft viel ändert: Zwar produziert Foot Locker viel Cash, mit dem eine
Asienexpansion voran getrieben werden könnte. Dieses Geld wird jedoch zum Großteil an
die Aktionäre zurückgegeben – sicher nicht die schlechteste Lösung für uns als Investoren,
aber schon ein gewisser „Deckel“ für die künftige Marktposition der Firma.

Wachstum Schauen wir uns einmal das vergangene Wachstum genauer an. Wir betrachten
Umsatz, Nettogewinn, EPS (Gewinn pro Aktie), sowie den Free Cash Flow. Die Daten sind in
Abb. 1 und 2 dargestellt. Um die jährlichen Schwankungen dieser Zahlen zu glätten, wird die
Wachstumsrate anhand eines Least-Squares-Fits berechnet, der ebenfalls in den Grafiken
dargestellt ist.

4Compound annual growth rate – durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
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Abbildung 1: Umsatz und Nettogewinn, sowie zugehörige Least-Squares-Fits. Interpretation
siehe Text.
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Abbildung 2: EPS (Nettogewinn pro Aktie) und Free Cash Flow, sowie zugehörige Least-
Squares-Fits. Interpretation siehe Text.
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Abbildung 3: Durchschnittliches Wachstum von EPS und Free Cash Flow, je nach Anzahl der
einbezogenen Jahre. Auffällig: Das 5-Jahres-Wachstum ist wesentlich schwä-
cher als das über 10 Jahre
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Auffällig ist, dass das starke Wachstum der ersten Jahre in allen Grafiken sich in den letzten
Jahren deutlich abgeflacht hat. Um dies weiter zu verdeutlichen, ist in Abbildung. 3 die
Wachstumsrate von EPS und FCF dargestellt, abhängig davon, wieviele Jahre in die Mittelung
einbezogen wurden. Fittet man den EPS über die letzten 5 Jahre, ergibt sich nur ein mittleres
Wachstum von ca. 2,65%. Der Free Cash Flow schrumpft in diesem Fall geringfügig.

Die Analysten-Vorhersage für das Wachstum der nächsten 5 Jahre liegt laut Yahoo Finance
bei -3.7%. Diesen Wert verwenden wir in Abschnitt 5.2 zur Bewertung der „Payback Time“.

Kapitalnutzung Foot Locker schüttet eine Quartalsweise Dividende von derzeit 0,15$ pro
Aktie aus. In Q2/2020 wurde die Ausschüttung (die damals noch bei 0,40$ lag) einmalig
ausgesetzt, aufgrund der Ladenschließungen und der damit verbundenen Unsicherheit im
Zuge der Corona-Pandemie. In Q3/2020 wurde die Ausschüttung dann auf dem genannten
reduzierten Level wieder aufgenommen. Die Ausschüttungsquote lag 2019 noch bei gut
32% des Free Cash Flow,

In Aktienrückkäufen liegt eine der interessantesten Chancen für Foot Locker: Aufgrund des
guten Verhältnisses zwischen Free Cash Flow und Marktkapitalisierung hat Foot Locker
die Möglichkeit, über Rückkäufe die Anzahl der ausstehenden Aktien zügig zu verringern.
So wurden seit 2013 etwa ein Drittel der umlaufenden Aktien zurückgekauft, was etwa 6%
Rückkauf pro Jahr entspricht und sicher daher entsprechend positiv auf das EPS-Wachstum5

auswirkt.

Kapitalrendite

Die Eigenkapitalrendite (ROE) betrug in 2019 ca. 19,9%, nach 21,6% im Jahr zuvor. Damit
lag der Wert in etwa im historischen Mittel der letzten ca. 7 Jahre. Lediglich zweimal gab es
deutliche Ausschläge nach unten (davon einen dieses Jahr), wo die Eigenkapitalrendite auf
ca. 10% oder leicht darunter zurückging. Im Rahmen der Finanzkrise um 2008 gab es eine
deutlich längere Phase schlechter Performance.

Außer der Eigenkapitalrendite ist der ROCE interessant, der „Return on Capital Employed“.
Nach meiner eigenen Berechnung erhalte ich einen Wert zwischen 12,4 und 15,0% (je nach
berücksichtigter Menge an Cash), was sich gut mit Foot Lockers eigener Berechnung des
ROIC deckt.

Bedenken?

Abhängigkeit von Nike. Ein großer Bedenkenfaktor bezüglich Foot Locker liegt in der
starken Abhängigkeit von Nike. Schon alleine beim Vergleich der Jahresberichte fällt auf,

5EPS=earnings per share, Gewinn pro Aktie
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dass Nike im Jahresbericht von Foot Locker fast 20mal erwähnt wird, während umgekehrt
Foot Locker im Jahresbericht von Nike überhaupt nicht vorkommt.

Nike hat außerdem im Rahmen seiner „Direct-to-Consumer“-Bestrebungen bereits einige
markante Schritte unternommen. So hat Nike nach einen zweijährigen Testphase den
Verkauf seiner Produkte auf Amazon wieder beendet. Nike war wohl unzufrieden mit der
Präsentation seiner Produkte auf der Plattform, sowie auch mit der fehlenden Unterstützung
Amazons beim Kampf gegen Fake-Produkte [BAR]. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit
kleineren Einzelhändlern stark reduziert werden [RGZ].

In diesem Zusammenhang sehe ich die Lage von Foot Locker gar nicht so schlecht: Foot
Locker unterhält diverse Kollaborationen mit Nike, und ist (auch angesichts seiner Abhängig-
keit) durchaus willens, Nike-Produkten in seinen Geschäften als Highlights zu präsentieren,
und nicht neben „Müllers Schuh“ irgendwo in der Ecke.

Solange dieser Zustand erhalten bleibt, kommt Nikes Ausstieg aus der Zusammenarbeit
mit anderen Verkäufern Foot Locker sogar zu Gute. Insgesamt sehe ich diesen Punkt relativ
entspannt – trotzdem bleibt das Damokles-Schwert „Nike“ natürlich hängen, weswegen ich
bei meinem NerdScore hier auch einen Punkt abgezogen habe.

Aktivistische Investoren. Anfang Dezember 2020 hat Foot Locker etwas Aufmerksamkeit
mit dem „Schlucken einer Giftpille“ erregt. Was ist vorgefallen? Durch die verpflichtenden
Meldungen an die SEC wurde bekannt, dass eine Firma namens Vesa Equity Investment
eine signifikante Position von mehr als 10% aller umlaufenden Aktien von Foot Locker
aufgebaut hat (Stand Ende Dezember 2020: ca. 13 Mio. Aktien). Bei Vesa handelt es sich um
die Investmentfirma von Daniel Křetínský, einem tschechischen Investor, der bereits zuvor
als aktivistischer Investor in Erscheinung getreten ist.

Bei der Giftpille handelt es sich in diesem Fall um eine Einrichtung (zunächst auf ein Jahr
befristet), die in Kraft tritt, sollte ein Aktionär eine Position von mehr als 20% der Firma
aufbauen. In diesem Fall erhielten alle Aktionäre (außer derjenige, der die Grenze über-
schreitet) das Recht zur Verdoppelung ihrer Aktien, so dass der Anteil des „Angreifers“ stark
verdünnt würde. Mit dieser Aktion will sich die Führung von Foot Locker die nötige Zeit
verschaffen, um mit dem Interessenten in Kontakt zu treten.

Diesen Punkt sehe ich neutral, da ein Aktivist durchaus auch positiven Einfluss ausüben
kann. Wie Křetínskýs Absichten für Foot Locker genau aussehen, ist bisher noch unklar.

5 Die Bewertung

In diesem Abschnitt nehmen wir eine Bewertung des Unternehmens vor. Wir verwenden
hier das dreistufige Verfahren, wie es Phil Town praktiziert: Ten Cap, Payback Time, sowie
die Margin-of-Safety-Analyse. Mit jeder Stufe erhöht sich die Komplexität – und damit die
Fehleranfälligkeit – der Annahmen, die getroffen werden. Der Einsatz aller drei Methoden
gewährt uns daher ein gewisses Fehlerbewusstsein.
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5.1 Ten Cap

Nehmen wir uns zunächst die Ten-Cap-Methode vor. Diese ist in Berkshire Hathaway’s
2014er Shareholder Letter beschrieben. Sie basiert auf der Anforderung, mittels der Owner
Earnings eines Unternehmens einen jährlichen Gewinn von 10% bezogen auf den Kaufpreis
zu erzielen.

Ohne hier ausführlich auf die Berechnung einzugehen, beziffere ich die 2019er Owner
Earnings von Foot Locker auf 783,5 Mio. US-Dollar (vor Steuer). Daraus ergibt sich eine Ten-
Cap-Marktkapitalisierung von 7,835 Mrd. Dollar, d.h. die Owner Earnings würden bei dieser
Marktkapitalisierung einem 10%igen Gewinn entsprechen. Zum Vergleich: Am 30.12.2020
lag die Marktkapitalisierung von Foot Locker bei $4,21 Mrd. Nach dieser Methode liegt
eine starke Unterbewertung vor: Ein Kurs von 32,60=C steht einem Tencap-Preis von 59,10=C
gegenüber.

5.2 Payback Time

Bei dieser Methode berechnen wir, nach wie vielen Jahren wir den Kaufpreis des Unterneh-
mens durch den Free Cash Flow wieder zurück erhalten haben. Hierbei nehmen wir die
voraussichtliche Wachstumsrate des Free Cash Flow in der Zukunft mit, und tun so, als wir
den gesamten FCF ausbezahlt bekommen würden.

Der FCF betrug in 2019 509 Mio. US-Dollar. Sowohl die Wachstumsrate des FCF, wie auch
die von Analysten erwartete Wachstumsrate des Nettogewinns pro Aktie liegt im negativen
einstelligen Prozentbereich. Die letztere Anwachsrate (-3,66%) setzen wir probehalber ein-
mal ein, und erhalten eine Payback-Time von etwa 9 Jahren, was etwas außerhalb unseres
Zielbereichs von 6-8 Jahren liegt.

5.3 Margin of Safety

Schließlich die Margin-of-Safety-Analyse: Hier wollen wir herausfinden, wie ein optimisti-
sches Szenario aussehen könnte, und unseren Wunsch-Kaufpreis so festlegen, dass wir einen
15%igen jährlichen Return erzielen würden. Folgende Annahmen treffe ich hier: Ich lege
eine bullishe Anwachsrate des EPS von 11% zugrunde. Diese setzt sich zusammen aus einem
organischen Wachstum von ca. 5% jährlich, sowie einem Boost durch Aktienrückkäufe, die
historisch etwa 6% der umlaufenden Aktien jährlich betrugen.

Schließlich nehmen wir an, diese Wachstumsrate würde 10 Jahre lang durchgehalten. Dann
nehmen wir an, dass wir die Aktie verkaufen, wenn die Marktbedingungen gerade gut sind,
d.h. wenn das KGV gerade hoch ist. Historisch gesehen hat Foot Locker ein KGV von maximal
ca. 20 erreicht (wenn nicht gerade ein Gewinneinbruch vorlag). Mit diesen Zahlen gefüttert,
lässt sich ein intrinsischer Wert der Aktie heute von 52,58=C ermitteln. Davon nehmen wir
die Hälfte (Sicherheitsmarge), so dass wir einen Margin-of-Safety-Preis von 26,29=C erhalten.
Zum Vergleich: Am 30.12.2020 lag der Preis bei ca. 32,60=C.
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6 Ist Foot Locker günstig?

Zeigen zwei der drei Methoden eine günstige Bewertung an, nehmen wir das als Indikator
für eine günstige Gesamtwertung. Nach diesem Kriterium ist Foot Locker derzeit nicht
günstig genug bewertet, ist aber auch nicht sehr weit davon entfernt (Ten Cap: ja; Payback
Time: nein; MOS: nein).

Wie immer gilt: Rein aufgrund der Zahlen sollte man kein Unternehmen kaufen. Die Story
dahinter muss passen, und man muss genug wissen, um dieser Story vertrauen zu können.
Ist dieses Vertrauen nicht da, wird man spätestens dann in Stress geraten, wenn der Akti-
enkurs noch weiter fällt. Mit Hintergrundwissen kann man hingegen ruhig bleiben und
nachkaufen.

Ich hoffe, dass ich mit diesem DeepDive zum Aufbau von Hintergrundwissen bei meinen
Lesern beitragen konnte, und würde mich sehr über Feedback freuen, entweder auf meinem
Blog, oder direkt per E-Mail.

Zu Foot Locker habe ich auch einen NerdScore erstellt, der hier zu finden ist.
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7 Disclaimer

Die in diesem Text diskutierten Inhalte (inkl. aller Analysen, Prognosen, Hinweise, Ratschlä-
ge) stellen die persönliche Meinung des Autors dar und dienen allein der Bildung, der
Unterhaltung und der unverbindlichen Information. Sollten Leser des Textes sich Inhalte
zu eigen machen oder Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich.

Die dargelegten Inhalte sind nicht als Anlagestrategieempfehlung oder Anlageempfehlung
im Sinne von §85 WpHG zu verstehen. Erwähnte Quellen und Hinweise stammen aus
öffentlich zugänglichen Quellen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt.
Interessenskonflikte, die sich durch Besitz oder Kauf/Verkauf der besprochenen Wertpapiere
ergeben, sind nicht ausgeschlossen.

Jegliche erwähnten Wertpapiere (z.B. Aktien, ETFs, Optionen) unterliegen Preisschwankun-
gen und sind mit einem Risiko inklusive eines möglichen Totalverlustes behaftet. Derivative
Finanzinstrumente wie Optionen können zudem einer Hebelwirkung unterliegen, die diese
Risiken noch verstärkt.

Eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständig-
keit der angebotenen Inhalte wird nicht übernommen.
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