
Wickes Group Plc (WIX) ist das zweitgrößte Heimwerker- und Baumarktunternehmen im Vereinigten 

Königreich und wurde im April 2021 im Rahmen einer Abspaltung von der ehemaligen 

Muttergesellschaft Travis Perkins Plc (TPK) abgespalten. 

- WIX ist ein klassischer Post-Spin-Off-Wert: Die Aktie ist seit der Notierung am Hauptmarkt der 

Londoner Börse um ~37 % gefallen, trotz durchweg positiver Handelsupdates nach der Abspaltung 

und eines positiven Ausblicks für das GJ22. Der Ausverkauf ist darauf zurückzuführen, dass TPK-

Aktionäre unerwünschte WIX-Aktien, die sie im Rahmen der Abspaltungstransaktion erhalten haben, 

veräußern. 

- WIX wird derzeit mit dem ~4,7-fachen EBITDA / 5,6-fachen FCFF bewertet (auf einer Post-IFRS-16-

Basis einschließlich der Leasing-"Schulden"; auf einer Prä-IFRS-16-Basis wird WIX nur mit dem 2,3-

fachen EBITDA gehandelt). 

- Ich schätze den Wert von WIX auf ~£3,44/Aktie bzw. 98% über dem aktuellen Marktpreis auf 

stabilisierter Basis, was eine IRR von 40,8% / ein MOIC-Profil von 2,0x über einen Anlagezeitraum von 

zwei Jahren impliziert. 

- WIX ist aufgrund der anhaltenden Verkäufe der TPK-Aktionäre in den letzten 12 Monaten aus nicht-

fundamentalen Gründen falsch bewertet - sie wollen die WIX-Aktie aus Gründen des Mandats 

und/oder der Größe nicht besitzen - WIX ist ein Small-Cap-Unternehmen mit einer 

Marktkapitalisierung von 450 Mio. £ im Vergleich zu TPK mit ~2,8 Mrd. £. 

- Diese Situation bietet auch einen bedeutenden Schutz nach unten - die Netto-Cash-Position von 

WIX entspricht ~45% der Marktkapitalisierung, während die gedrückte Bewertung und die 

nachlassenden Handelsvolumina darauf hindeuten, dass die Talsohle bald erreicht sein könnte (wenn 

nicht schon erreicht). Ich schätze das Abwärtsrisiko auf ~£1,30/Aktie oder ~25% unter dem aktuellen 

Aktienkurs, was ein attraktives asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil mit einem Aufwärtsrisiko von 4x 

dem Abwärtsrisiko impliziert. 

- Die Katalysatoren für eine substanzielle Neubewertung sind zweierlei: (1) wenn die erzwungenen 

Verkäufe von TPK-Inhabern zu Ende gehen, wird die WIX-Aktie angesichts ihrer Kombination aus sehr 

günstigen absoluten und relativen Bewertungen und positiven Geschäftsgrundlagen Käufer anziehen, 

und (2) WIX ist angesichts seiner fundamentalen Eigenschaften, der günstigen Bewertung und der 

jüngsten Belege für Transaktionen auf dem Privatmarkt ein offensichtlicher Übernahmekandidat. 


