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Allgemeiner Überblick

1

Eine Cash-Cow...: Alphabet verfügt mit dem Werbegeschäft über ein
seit Jahrzehnten funktionierendes Basisgeschäft. In den kommenden
Jahren wird das Wachstumstempo der Vergangenheit aber wohl nicht
gehalten werden können. Daher entwickelt sich das Werbegeschäft wohl
immer stärker zu einer Cash-Cow, mit deren Hilfe andere
Wachstumspläne finanziert werden.

...und viele Wachstumsfelder: Von diesen Wachstumsfeldern besitzt
Alphabet einige. Das wohl größte und vielversprechendste ist das Cloud-
Geschäft. Schon heute steht es für 7,5 Prozent des Gesamtumsatzes.
Aktuell investiert Alphabet stark in diesem Bereich, um zu den beiden
Marktführern Amazon und Microsoft aufzuschließen.

Don't be evil: Auch wenn das ursprüngliche Leitmotiv "Don't be evil"
nicht mehr offiziell ausgegeben wird, bei Alphabet besitzt die
Zufriedenheit der Mitarbeiter und Nutzer, sowie das Thema der
Nachhaltigkeit höchste Priorität. Mit seinem Handeln möchte der
Konzern die Welt zu einem besseren Ort für alle Menschen machen.

Quelle: Google – Press Corner
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Unternehmensgeschichte
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Mitte der 1990er Jahre steckte das Internet noch in seinen
Kinderschuhen. Die zu der Zeit modernsten
Suchmaschinen sortierten die Ergebnisse lediglich nach
der Anzahl, wie häufig der Suchbegriff auf der jeweiligen
Seite erschien. Dieses System konnte natürlich durch
einfach spammen von Suchbegriffen ausgetrickst werden
und so war die Qualität der Suchmaschinen nicht gut.

Alphabet ist eine börsennotierte US-amerikanische Holding
aus dem Silicon Valley. Gegründet wurde das
Unternehmen 2015 von Larry Page und Sergey Brin. Das
Ziel war, die Google Inc. und alle weiteren Projekte der
beiden Visionäre unter einem Dach zu bündeln. Daher
starten wir mit der Aufarbeitung von Alphabets Geschichte
bei den Anfängen von Google im Jahr 1996.

Larry Page und Sergey Brin waren zu dieser Zeit beide an
der Stanford University und suchten im Rahmen eines
wissenschaftlichen Projekts nach Lösungen, wie man die
Qualität der Suchergebnisse verbessern könnte. Ihre
Lösung war genial. Sie ordneten alle Seiten nach ihrer
Vertrauenswürdigkeit. Dazu verwendeten sie die
Verlinkungsstruktur der Seiten. Eine Seite, welche von
vielen anderen vertrauenswürdigen Seiten verlinkt wurde,
war aus ihrer Sicht auch vertrauenswürdig und wurde
daher in den Suchergebnissen höher angezeigt.

1997

Quelle: Google – Our Story
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Diese neue Technologie nannten die beiden "PageRank"
und die darauf basierende Suchmaschine trug zu Beginn
den Namen "BackRub". Der Name "BackRub" hielt sich
jedoch nicht lange und wurde bereits vor der
Veröffentlichung zu Google geändert. Da die gesamte Idee
hinter der neuen Suchmaschine im Rahmen eines
wissenschaftlichen Projekts der Stanford University
entwickelt wurde, lief die erste Domain von Google
tatsächlich über die Website der Standford University.
Heute wird man von dieser URL im Übrigen zu einer
Anleitung zur Benutzung des Google Workspace für
Lehrende und Studierende weitergeleitet. 

Im September 1997 wurde die Domain von Google
schlussendlich eingetragen und ziemlich genau ein Jahr
später erblickte die Google Inc. das Licht der Welt.
Gegründet wurde, wie für ein Internet-Start-Up zu dieser
Zeit typisch, in einer Garage in Menlo Park, Kalifornien. 

In der Anfangszeit wollten sich Page und Brin eigentlich
gar nicht auf Google fokussieren. Da das Unternehmen zu
viel Zeit in Anspruch nahm und sie ihre wissenschaftliche
Karriere weiterverfolgen wollten, boten sie 1999 Google
dem Konkurrenten "Excite" für eine Million US-Dollar zum
Kauf an. Aus ihrer Sicht kam dieser Deal jedoch zum Glück
nicht zustande, denn noch im selben Jahr sammelten sie
von Risikokapitalgebern in einer Finanzierungsrunde
insgesamt 25 Millionen US-Dollar ein. Zu dieser Zeit
generierte Google noch keinerlei Umsätze und war eines
von vielen Start-Ups mitten im Dotcom-Hype.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends begann Google dann
in der eigenen Suchmaschine Werbung zu schalten und so
Umsätze generieren. Diese Idee klauten sie jedoch von
einem Unternehmen, welches später von Yahoo!
aufgekauft wurde. In einem späteren Gerichtsprozess
musste Google daher später eigene Aktien im Austausch
gegen eine dauerhafte Lizenz an Yahoo! ausgeben.

1999

1997
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Das nächste große Ereignis war der Börsengang von
Google im Jahr 2004. Bei diesem Börsengang wurde nur
ein kleiner Teil der Aktien in den Streubesitz gegeben. Der
Großteil der Anteile blieb bei den bisherigen Eigentümern.
Zum Zeitpunkt des Börsengangs wurde Google von den
Anlegern bereits mit 23 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die Aktie konnte den hohen Erwartungen in den folgenden
Jahren gerecht werden und verzehnfachte sich in etwa bis
2007. Hauptgrund war das sehr gut laufende und stetig
wachsende Geschäft mit den Werbeanzeigen der Google-
Suchmaschine. In diesem Zeitraum gelang es Google
ebenfalls, denn Begriff googeln, als Verb für das Suchen
eines Begriffs im Internet, so in den Sprachgebrauch zu
etablieren, dass er sogar den Einzug in die Wörterbücher
auf der ganzen Welt schaffte.

Im Prinzip schrieb Google in den folgenden Jahren weiter
konstant an seiner Erfolgsgeschichte, ohne dabei für große
Aufreger zu sorgen. Der nächste wichtige Schritt erfolgte
erst im Jahr 2015. Sergey Brin und Larry Page
beschlossen, die Google Inc. neu zu organisieren. Dazu
gründeten sie die Alphabet Inc., welche unter ihrem Dach
sowohl Google, als auch alle weiteren Projekte bündelt. 

Am Erfolg von Google, beziehungsweise Alphabet, änderte
diese Umstrukturierung nichts. Auch seit 2015 wächst das
Unternehmen in atemberaubendem Tempo. Damals
erzielte man einen Umsatz von 75 Milliarden US-Dollar,
2021 waren es bereits 258 Milliarden US-Dollar.

2007

2004

2015

2019 haben sich Page und Brin aus dem Operativen
Geschäft von Alphabet zurückgezogen, aber noch heute ist
Larry Page einer der größten Einzelaktionäre bei Alphabet.
Seit dem Rückzug der beiden Gründer hat Sundar Pichai
die Zügel in der Hand. Unter seiner Führung arbeiten
mittlerweile mehr als 150.000 Menschen an der
Umsetzung der ursprünglichen Visionen der Google-
Gründer.

2022



Mission und Vision
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Die Alphabet Inc. gibt sich nach außen sehr bedeckt, was die Formulierung
von Mission, Vision und eigenen Werten angeht. Daher steht in diesem
Abschnitt vor allem das größte Tochterunternehmen Google im Fokus. Da
Google für mehr als 99 Prozent der Umsätze von Alphabet verantwortlich ist
und von denselben Personen geführt wird, kann man aus unserer Sicht die
Werte von Google auch auf Alphabet übertragen.

Googles Mission ist es, "die Informationen dieser Welt zu organisieren und
allgemein zugänglich und nutzbar zu machen". Die dazu passende Vision
verfolgt das Ziel "die Informationen der Welt mit nur einem Klick zugänglich
zu machen".

Quelle: Google – Press Corner
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Es ist am besten, eine Sache so richtig gut zu machen.

Schnell ist besser als langsam.

Google möchte den Nutzern nicht nur die passenden Informationen liefern,
sondern dies auch möglichst schnell tun. Sie bezeichnen sich als das
einzige Unternehmen der Welt, welches das Ziel verfolgt, dass die Nutzer
die eigene Seite so schnell wie möglich wieder verlassen. Daher arbeitet
Google kontinuierlich daran, diese Geschwindigkeit weiter zu verbessern. 

Google hat sich auf das Feld der Suchmaschinen spezialisiert und verfügt
über eine der weltweit größten Forschungsabteilungen. Diese arbeitet täglich
daran, die eigene Suchmaschine noch besser zu machen. Die Erkenntnisse
aus der Suchmaschine überträgt Google auch auf andere Bereiche, um
auch diese zu verbessern. Allerdings immer mit einem klaren
Hintergedanken: Wenn, dann richtig.

Seit der Gründung steht der Nutzer bei Google im Vordergrund. Dies wird
besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Google
ursprünglich ein Uni-Projekt war, mit dem ein Problem der existierenden
Suchmaschinen gelöst werden sollte.

Die zehn Grundsätze von Google

Der Nutzer steht an erster Stelle, alles Weitere folgt von selbst.

Demokratie im Internet funktioniert.

Google bewertet die Qualität einzelner Webseiten anhand der Verlinkungen
zu anderen Seiten. Im Prinzip gleicht dieses Prinzip einer Demokratie. Wenn
viele Seitenbetreiber eine andere Seite hilfreich und gut finden und diese
daher verlinken, dann bekommt sie eine bessere Sichtbarkeit bei Google.
Falls aber niemand die Seite ansprechend findet und die Seite daher keine
Verknüpfungen zu anderen Seiten besitzt, dann wird sie bei Google kaum in
Erscheinung treten. Nicht Google bewertet Seiten, sondern die Nutzer.

An erster Stelle steht daher bei Google bei jedem Projekt die Frage, wie
dieses Projekt dem Nutzer zugutekommen kann. Erst wenn diese Frage
bejaht wurde, rücken interne Ziele wie die Monetarisierung in das Blickfeld.
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Informationen werden über alle Grenzen hinweg benötigt.

Zwar wurde Google in den USA gegründet und hat seinen Hauptsitz noch
heute dort, jedoch möchte der Konzern Informationen für alle Menschen auf
der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Die Google-Suche ist in über 130
Sprachen verfügbar und unter mehr als 180 Domains erreichbar. Dadurch
werden mehr als die Hälfte der Suchergebnisse an Nutzer außerhalb der
USA ausgeliefert. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch
das von Google entwickelte Übersetzungstool.

Bereits heute verfügt Google über ein riesiges Arsenal an Informationen.
Von Webseiten über Bilder und Videos bis hin zu Kontaktdaten findet man
bei Google fast alles. Trotzdem sucht Google weiter nach neuen
Möglichkeiten, weitere Informationen für alle Nutzer weltweit zugänglich zu
machen.

Irgendwo gibt es immer noch mehr Informationen.

Man sitzt nicht immer am Schreibtisch, wenn man eine Antwort
benötigt.

Googles Mission ist es, "die Informationen dieser Welt zu organisieren und
allgemein zugänglich und nutzbar zu machen". Gerade in der heutigen Welt
spielt da natürlich das Smartphone eine entscheidende Rolle. Aus diesem
Grund hat Google das eigene Betriebssystem Android entwickelt. Dieses soll
die Mission von Google auch im Alltag abseits des Computers vorantreiben.

Geld verdienen, ohne jemandem damit zu schaden.

Als Wirtschaftsunternehmen ist das Ziel von Google natürlich unter dem
Strich Umsätze und Gewinne zu erzielen. Dies macht Google in erster Linie
durch das Verkaufen von Anzeigen auf der eigenen Suchplattform.

Für diese Werbung hat Google jedoch klare Richtlinien. Die Werbung muss
zur Suchanfrage passen, die Werbung ist immer unaufdringlich (verdeckt
niemals die organischen Suchergebnisse) und zu guter Letzt ist die
Werbung bei Google immer klar als solche gekennzeichnet. Ein organisches
Ranking kann man sich bei Google nicht kaufen.
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Seriosität braucht keinen Anzug.

Google wurde mit der Überzeugung gegründet, dass Arbeit eine
Herausforderung sein soll, die Spaß macht. Daher steht das Wohlbefinden
der eigenen Mitarbeiter für Google an erster Stelle. Bei Google ist man
davon überzeugt, dass nur motivierte und leidenschaftliche Mitarbeiter auf
Dauer innovative Ideen entwickeln, welche das Unternehmen langfristig
voranbringen. Ob diese Idee nun im Büro, im Fitnesscenter oder im
Austausch mit den Kollegen im Café entsteht, ist für Google vollkommen
egal.

Gut ist nicht gut genug.

Google ist sich bewusst, dass sie ihren eigenen Markt dominieren. Trotzdem
gibt man sich damit nicht zufrieden, sondern sieht die Position als
Ausgangspunkt für weitere ehrgeizige Ziele. Alle gut funktionierenden
Google-Produkte werden daher kontinuierlich weiterentwickelt und im Laufe
der Zeit so noch besser. Das permanente Hinterfragen und die
Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Stand der Dinge ist die treibende
Kraft, die hinter allem steht, was sie tun.

Auch für die kommenden Jahre hat sich der Konzern weitere ehrgeizige
Ziele gesteckt. Bis 2030 möchte man der erste Großkonzern sein, welcher
für sein gesamtes Unternehmen nur CO₂-neutrale Energie verwendet. In
einem ersten Schritt werden dazu die Datencenter auf der ganzen Welt ins
Visier genommen. Dadurch soll schon bald jede E-Mail über Gmail, jeder
Aufruf eines YouTube-Videos und jede Google Suchanfrage mit sauberer
Energie umgesetzt werden. 

Gerade im Bereich des Klimaschutzes und der CO₂-Emissionen ist Alphabet
ein Vorreiter. Während viele noch von dem Ziel der Klimaneutralität
sprechen, hat Alphabet dieses bereits 2007 erreicht. Seit 2017 deckt
Alphabet seinen Energiebedarf zudem zu 100 Prozent mit erneuerbarer
Energie.

Umwelt und Klima
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Natürlich beinhaltet diese Darstellung auch eine gute Portion Greenwashing.
So erreicht Alphabet die Klimaneutralität seit 2007 nur durch das Aufkaufen
von umstrittenen CO₂-Zertifikaten und nicht weil man effektiv CO₂-neutral
arbeitet. Trotzdem kann man Alphabet nicht absprechen, dass sie bereits
seit Jahrzehnten viel dafür machen, möglichst klimafreundlich und nachhaltig
zu arbeiten. Sowohl im Vergleich mit der eigenen Branche, als auch im
Vergleich mit allen Großkonzernen dieser Welt nehmen sie im Bereich des
Klimaschutzes eine führende Rolle ein.

Neben der Umsetzung eigener Projekte möchte Alphabet aber auch anderen
dabei helfen, ihre CO₂-Emissionen zu senken. Ein Beispiel dafür ist der
"Google Environmental Insights Explorer". Mit diesem soll Städten geholfen
werden, die eigenen Emissionsquellen zu erkennen und basierend auf
diesen Daten Optimierungen vorzunehmen. Ein anderes einfaches Beispiel
ist die Integration von E-Ladestationen für Fahrräder und Autos in Google
Maps.

Quelle: Google – Press Corner



Management

Sundar Pichai ist CEO von Alphabet. Er
wurde 1972 in Indien geboren. Nach
seinem ersten Abschluss am Indian
Institute of Technology machte er einen
Master of Science an der Stanford
University und anschließend noch einen
Master of Buisness Administration an
der Wharton School der University of
Pennsylvania.

10

Sundar Pichai, CEO

Quelle: Google – Press Center

Seine berufliche Karriere begann er im Produktmanagement von Applied
Materials und wechselte anschließend zur Unternehmensberatung McKinsey
& Company.

Vor allem im Jahr 2013 war Pichai einer der heißesten Kandidaten auf den
Posten des CEO von Microsoft. Google wollte Pichai jedoch auf keinen Fall
verlieren und bot ihm ein dazu ein Paket von 353.939 beschränkten Google-
Aktien mit einer fünfjährigen Sperrfrist an. Der damalige Gesamtwert betrug
über 180 Mio. US-Dollar. Heute ist das Paket nahezu eine Milliarde US-
Dollar wert.

Seit 2004 ist er jedoch bei Alphabet, beziehungsweise natürlich zu diesem
Zeitpunkt noch Google. Er war in dieser Zeit unter anderem verantwortlich
für Projekte wie Google Chrome, Chrome OS, Google Drive, Gmail und
Google Maps. Ab 2013 fiel dann auch das mobile Betriebssystem Android in
seinen Zuständigkeitsbereich.

Nach diesem Bekenntnis im Jahr 2013 war es kein Wunder, dass Pichai bei
der Umstrukturierung im Jahr 2015 CEO von Google wurde. Nach dem
Rückzug der Gründer Sergey Brin und Larry Page im Jahr 2019 wurde er
auch CEO von Alphabet. Pichai ist einer der erfolgreichsten Manager in der
Branche und hat den Aufstieg von Alphabet maßgeblich beeinflusst. Daher
ist er aus unserer Sicht eine sehr gute Wahl als CEO.
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Google Search
Google Network
YouTube ads
Google other

Google Play
Hardware
YouTube Premium

Services

92,2 %

Google Cloud
Google Workspace

Cloud
Tapestry
Intrinsic
Mineral
Taara
Wing
Loon
Waymo

Other Bets

7,5 % 0,3 %

Geschäftsmodell
Grundsätzlich teilt Alphabet das eigene Geschäft in drei Bereiche auf. Der
mit Abstand größte Bereich sind die Google Services. Dieser beinhaltet das
gesamte Geschäft mit Werbung über die Plattformen Google und YouTube,
das Hardware-Geschäft und Services wie den Google Play Store. Den
zweiten Bereich bildet die Google Cloud. Hierunter fallen alle Cloud-Services
von Google, sowie die Angebote des Google Workspace.

Der dritte und kleinste Bereich umfasst alle Projekte außerhalb von Google
und nennt sich "Other Bets". Hier verfolgt Alphabet vor allem sogenannte
"Moonshot"-Projekte. Wenn diese zum Erfolg führen, haben diese
Technologien die Chance, die gesamte Welt zu verändern, jedoch stehen
sie zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung und
beinhalten daher jeweils ein hohes Risiko. Im Vergleich zum Gesamtumsatz
von 258 Mrd. US-Dollar machten die "Other Bets" im vergangenen Jahr mit
753 Mio. US-Dollar nur einen verschwindend geringen Anteil des Umsatzes
aus.

Alphabet Geschäftsbereiche (in Prozent vom Gesamtumsatz) – 2021



Alphabet Services Unterbereiche – 2021

Google Services

237 Mrd. US-Dollar des Gesamtumsatzes von 257 Mrd. US-Dollar erzielte
Alphabet im Bereich der Google Services. Damit ist dieser Bereich natürlich
mit Abstand der wichtigste Bereich für den Konzern.

Fächert man die Umsätze noch weiter auf, dann lässt sich erkennen, dass in
erster Linie das Geschäft mit Werbung den Löwenanteil trägt. Durch die
Google Suche generierte Alphabet einen Werbeumsatz von 149 Mrd. US-
Dollar im vergangenen Jahr. YouTube-Werbung sorgte für Erlöse von 29
Mrd. US-Dollar und das Google Werbenetzwerk setzte 32 Mrd. US-Dollar
um. Zusammen ergibt sich so ein Umsatz von 209 Mrd. US-Dollar nur aus
dem Geschäft mit Werbung.

Neben dem Geschäft mit Werbung fallen jedoch in diesen Bereich auch
noch weitere Angebote von Google. Diese beinhalten in erster Linie die
Umsätze von Google Play, den Hardware-Verkäufen wie Handys oder Fitbit
und die Umsätze aus YouTube-Premium-Mitgliedschaften. Insgesamt
erzielten diese Unterbereiche im vergangenen Jahr immerhin auch einen
Umsatz von 28 Mrd. US-Dollar.

12

Google Suche

YouTube Werbung

Werbenetzwerk

Weitere
Angebote



Für den Erfolg des Werbegeschäfts von Alphabet gibt es zwei
entscheidende Faktoren. Zum einen, wie oft schafft es Alphabet die Nutzer
dazu zu bringen auf eine bezahlte Werbung zu klicken und zum anderen
welchen Preis sind die Werbetreibenden bereit für einen Klick auf ihre
Werbeanzeige zu zahlen. In den vergangenen Jahren gab es dabei einen
klaren Trend. Die Anzahl an Klicks stieg sehr stark an, während die Kosten
pro Klick jedoch meist fielen.

Das Werbegeschäft wuchs also nur dadurch, dass die Zahl der Klicks stieg.
Jeder einzelne Klick war jedoch von Jahr zu Jahr weniger wert. Entstanden
ist diese Situation durch den Umstand, dass die Nachfrage nach bezahlten
Werbeplätzen nicht so schnell stieg wie das Angebot. Immer mehr Nutzer
benutzten die Google Plattformen und Google fand immer mehr Wege
Werbung auf den Plattformen einzubinden. So stieg das Angebot rasant,
während die Nachfrage nicht mithielt. Spannend wird daher sein, ob sich in
den kommenden Jahren ein Gleichgewicht einpendelt. Dies würde
bedeuten, dass der Preis pro Klick in etwa konstant bleibt und die Anzahl an
Klicks parallel zum Gesamtmarkt moderat wächst.

In den vergangenen Jahrzehnten hat das Werbegeschäft von Alphabet
regelmäßig jährliche Wachstumsraten von jenseits der 20 Prozent erzielt.
Diese Zeit neigt sich aus unserer Sicht langsam dem Ende entgegen. Der
Gesamtmarkt erreicht immer mehr einen Zustand der Sättigung und mit
einem Marktanteil von über 85 Prozent wird es für Alphabet kaum möglich
sein, diesen noch entscheidend weiter auszubauen. Auch wenn das
Wachstum in Zukunft wohl eher im niedrigen zweistelligen Bereich liegen
wird, bleibt dieser Bereich natürlich das absolute Zugpferd von Alphabet. Mit
einer aktuellen EBIT-Marge von 38,6 Prozent dient er zudem als Cash-Cow 
 für Aktienrückkäufe und Investitionen in die Moonshot-Projekte. 

13



Google Cloud

Im vergangenen Jahr wurde daher im Cloud-Bereich ein Verlust beim EBIT
in Höhe 3,1 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Im Vergleich dazu hat Microsoft in
diesem Bereich ein EBIT von 26,1 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und AWS
von Amazon konnte ein EBIT von 18,5 Mrd. US-Dollar generieren.
Grundsätzlich zeigen die beiden Platzhirsche also, dass man im Cloud-
Geschäft profitabel arbeiten kann und auch bei Google wird irgendwann der
Punkt kommen, an dem man die Früchte der aktuellen Investitionen ernten
wird.

Der größte Wachstumsbereich, in welchen die Gewinne aus dem
Werbegeschäft reinvestiert werden, ist der Google Cloud Bereich. In den
vergangenen vier Jahren hat sich der Umsatz in diesem Bereich von 4,1 auf
19,2 Mrd. US-Dollar fast verfünffacht. Dadurch ist auch die Bedeutung des
Cloud-Geschäfts innerhalb des Alphabet-Konzerns gestiegen. 2017 war das
Cloud-Geschäft für lediglich 3,7 Prozent der Umsätze verantwortlich. 2021
belief sich dieser Anteil bereits auf 7,5 Prozent.

Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass Alphabet hier in einem Markt
operiert, welcher gerade erst am Anfang steht und noch viel
Wachstumspotenzial bietet. Das gesamte Marktvolumen für Cloud-Services
wird im kommenden Jahr auf rund 482 Mrd. US-Dollar geschätzt. Aktuell ist
Alphabet mit der Google Cloud Plattform in den meisten Unterkategorien der
Cloud-Services vom Marktanteil her in einer Verfolgerrolle. Am besten
stehen aktuell Amazons AWS Plattform sowie die Angebote von Microsoft
da.

Es wird daher in den kommenden Jahren spannend sein zu beobachten, ob
Alphabet mit der eigenen Plattform neue Marktanteile gewinnen kann. Je
besser dies gelingt, desto größer ist das langfristige Potenzial für Alphabet in
diesem Bereich. Aus diesem Grund investiert Alphabet aktuell sehr stark in
diesem Bereich und stellt das Wachstum vor den Gewinn.

14
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Bei Alphabet weisen Moonshot-Projekte immer drei Merkmale auf. Zu aller
erst muss ein wirklich großes und ungelöstes Problem bestehen, welches
Milliarden Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Anschließend muss es
eine Idee geben, welche zum einen dieses Problem lösen könnte und zum
anderen zum Zeitpunkt des Entwicklungsstarts neu und fast schon
unerreichbar scheint. Das dritte Merkmal ist dann, dass es eine theoretische
Möglichkeit geben muss, mit einem technologischen Durchbruch im
kommenden Jahrzehnt das Projekt wirklich zum Durchbruch führen zu
können.

Other Bets

In diesem Bereich verfolgt Alphabet in erster Linie sogenannte Moonshot-
Projekte. Um diese Projekte umzusetzen, hat Alphabet ein eigenes
Unternehmen gegründet. Unter dem Dach der X-Company werden alle
Moonshot-Projekte von Alphabet gebündelt. Falls sie den Sprung zur
Realisierung schaffen, werden sie anschließend entweder als
eigenständiges Unternehmen fortgeführt oder in ein bestehendes Alphabet
Tochterunternehmen integriert.

Der Ursprung der Moonshot-Projekte geht zurück auf eine Rede von John F.
Kennedy im Jahr 1962. Damals gab er zum ersten Mal öffentlich das Ziel
aus, bis zum Ende der 1960er Jahre einen Menschen auf den Mond bringen
zu wollen. Schlussendlich gelang es den Amerikanern dann ja auch im Jahr
1969 dieses Ziel zu erreichen. Der eigentliche Fortschritt war jedoch nicht
nur die Erfüllung dieses Ziels, sondern dass viele Branchen in den USA
durch das Projekt motiviert wurden, um neue und innovative Ideen zu
entwickeln.
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Heute ist Waymo eines der Unternehmen mit der meisten Erfahrung im
autonomen Fahren auf öffentlichen Straßen und hat bereits Autos auf der
Straße, welche komplett ohne Fahrer am Steuer auskommen. Auf Dauer soll
jedoch tendenziell kein neuer Automobilhersteller geschaffen werden,
sondern es soll in Richtung Servicedienstleistungen, also im Prinzip einem
autonom fahrenden Taxi, gehen.

Waymo

Das in der Öffentlichkeit bekannteste Projekt der Alphabet "Moonshot-
Factory" ist wohl Waymo. In diesem Projekt geht es darum, selbstfahrende
Autos zu entwickeln. Das grundsätzliche Ziel ist es vor allem die Sicherheit
zu erhöhen. Weltweit sterben 1,25 Millionen Menschen pro Jahr bei
Autounfällen. 94 Prozent dieser Unfälle sind auf menschliche Fehler
zurückzuführen. Ein selbstfahrendes Auto könnte diese Zahl deutlich
verringern und dadurch das Autofahren deutlich sicherer machen.

Aus Sicht eines Investors haben diese Projekte jedoch noch keinen wirklich
positiven Einfluss auf Alphabet. Der Umsatz aller Projekte lag im
vergangenen Jahr bei gerade einmal 753 Millionen US-Dollar, dies
entspricht 0,3 Prozent des Gesamtumsatzes. Noch kritischer wird es dann
beim "Gewinn". Operativ hat der Bereich nämlich im vergangenen Jahr rund
5,3 Milliarden US-Dollar Verlust eingefahren.

Das gesamte Portfolio

Waymo ist nur eines von vielen Projekten aus dem breiten Portfolio der X-
Company. Neben Waymo gibt es beispielsweise auch noch Projekte zur
Optimierung der Landwirtschaft, zur Verbesserung des Stromnetzes, zu
autonomen Lieferdrohnen, zu Internetballons wie Starlink, zur Verbesserung
der Gesundheitsvorsorge, zu Alltagsrobotern oder auch zu neuen Wegen
zur Gewinnung und Speicherung von erneuerbarer Energie. Insgesamt
befinden sich aktuell 17 Projekte in der Entwicklung.

Trotzdem ist dieser Teil von Alphabet der beste Beweis für die Philosophie
im Unternehmen. Auch die Google Suchmaschine ist als wissenschaftliches
Projekt gestartet, um ein Problem der damaligen Zeit zu lösen. Dass daraus
eines der größten Unternehmen der Welt entsteht, war nicht geplant und
entstand nur aus dem Willen immer die Besten sein zu wollen.



Chancen

Das aktuell spannendste Wachstumsfeld bei Alphabet ist aus unserer Sicht
das Cloud-Geschäft. In diesem Markt ist man hinter der starken Konkurrenz
von Amazon und Microsoft aktuell die Nummer 3 auf dem Weltmarkt. Der
Markt wächst jedoch sehr dynamisch und Alphabet investiert viel, um den
Anschluss an die beiden Konkurrenten herzustellen.
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Falls es in den kommenden Jahren gelingt, sich noch besser in diesem
Wachstumsmarkt zu positionieren, könnte der Cloud-Bereich die nächste
"Gelddruckmaschine" von Alphabet werden. Auch wenn Alphabet aktuell in
diesem Bereich noch Verlust verzeichnen muss, reicht ein Blick zur
Konkurrenz von Amazon und Microsoft, um festzustellen, dass der Cloud-
Bereich langfristig sehr profitabel sein kann.

Das Cloud-Geschäft



Aus diesem Grund sehen wir natürlich immer die Chance, dass in diesem
Bereich mal der ein oder andere positive Durchbruch gelingt, allerdings
würden wir nicht nur deshalb in die Alphabet-Aktie investieren. Die
langfristigen Chancen liegen aus unserer Sicht eher im Cloud-Bereich, da
dieser auf jeden Fall ein Marktvolumen erreichen wird, welches bei einer
marktführenden Stellung zu signifikantem Wachstum des Gesamtkonzerns
führen würde.

Für den Sommer hat Alphabet einen Aktiensplit angekündigt. Dieser macht
die Aktie zum einen für Privatanleger interessanter (der Effekt wird nicht
stark sein) und könnte zudem zur Aufnahme in den Dow Jones führen.
Beide Effekte könnten zumindest kurzfristig für leichte Wachstumsimpulse
sorgen. Langfristig ist der Aktiensplit kein großer Faktor, aber wir wollten ihn
trotzdem hier der Vollständigkeit halber hier mit aufnehmen.
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Aktuell hat Alphabet 17 verschiedene Projekte in der Pipeline, welche alle
das Ziel verfolgen, die Welt zu verändern. Ob das einem der Projekte
gelingt, ist trotzdem mehr als fraglich. Hinzu kommt in Anbetracht der Größe
des Gesamtkonzerns Alphabet natürlich auch immer die Frage nach der
Marktgröße. Selbst wenn eine Idee für einen jährlichen Umsatz von ein paar
Milliarden US-Dollar sorgt, beeinflusst dies kaum die Zahlen des
Gesamtkonzerns.

Moonshot-Projekte

Aktiensplit



In der Zukunft könnte diese nahezu konkurrenzlose Situation zum Eingreifen
der Kartellbehörden führen. Dies hätte wahrscheinlich zur Folge, dass große
Teile der Umsätze aus der Google-Suchmaschine wegbrechen würden. Da
dieser Bereich jedoch der mit Abstand wichtigste für Alphabet ist, würde dies
den Gesamtkonzern hart treffen.
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Die bedrohlichsten Risiken stellen für Alphabet aus unserer Sicht
regulatorische Risiken dar. Vor allem Google hat sich in den letzten
Jahrzehnten nahezu eine Monopolstellung aufgebaut. Aktuell beherrscht die
Google-Suchmaschine rund 85 Prozent des gesamten
Suchmaschinenmarktes.

Risiken

Eine komplette Zerschlagung von Alphabet halten wir für sehr unrealistisch
und wäre je nach Umsetzung auch gar nicht so schlimm für Investoren.
Trotzdem sollte man die Entwicklungen in diesem Bereich als Alphabet-
Aktionär immer genau im Auge behalten.

Ein weiteres Risiko stellt der zunehmende Wettbewerb für Alphabet dar.
Dies bezieht sich in erster Linie auf die beiden anderen Onlinegiganten Meta
Platforms und Amazon. Meta Platforms hat sich vor allem auf den Bereich
der Social-Media-Werbung spezialisiert. Hier besteht die Konkurrenz darin,
dass potenzielle Werbetreibende eventuell Budgets verstärkt von Alphabet
zu Meta Platforms verschieben, falls sie merken, dass die Werbung dort
effektiver ist.

Regulatorische Risiken

Risiken durch Wettbewerber

Ein Beweis dafür, dass die Behörden vor allem Google ganz genau im Blick
haben, sind die Strafen der EU. Seit 2017 hat die EU mehrfach Strafen in
Milliardenhöhe gegen Google verhängt. In allen Fällen ging es darum, dass
Google seine Marktbeherrschende Stellung widerrechtlich ausgenutzt hat
und dadurch die Konkurrenz keine Chance auf einen fairen Wettbewerb
hatte.



Die Konkurrenz durch Amazon mag den ein oder anderen vielleicht
überraschen, jedoch ist Amazon mittlerweile der beliebteste Ausgangspunkt
für das Onlineshopping in den USA. 74 Prozent der Befragten gaben in einer
Studie an, dass wenn sie im Internet nach einem Produkt suchen, ihre
Suche häufig direkt bei Amazon startet. Damit liegt Amazon in der
Beliebtheit an Platz 1, direkt vor Suchmaschinen wie Google, welche eine
Beliebtheit von 64 Prozent aufweisen.
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Das dritte Risiko sehen wir in potenziell falschen Investitionen. Die
Werbeerlöse aus der gesamten Google-Plattform sind eine riesige Cash-
Cow, jedoch geht das Wachstum in diesem Bereich in den kommenden
Jahren wohl zurück. Daher wird es entscheidend sein, wie das Management
rund um Sundar Pichai mit dieser Entwicklung umgeht.

Risiken durch falsche Investitionen

Wenn nun viele potenzielle Kunden ihre Produkte nicht mehr über eine
Suchmaschine wie Google finden, sondern direkt über einen Onlinehändler
wie Amazon, dann schalten die Werbetreibenden natürlich auch verstärkt
Werbung direkt bei Amazon. Im vergangenen Jahr belief sich der
Werbeumsatz bei Amazon so auf über 31 Milliarden US-Dollar, Tendenz
stark steigend.

Für Investoren von Alphabet ist es aus diesem Grund wichtig, in den
kommenden Jahren zu beobachten, inwieweit der Konzern seine führende
Stellung auf dem gesamten Onlinewerbemarkt behaupten kann. Den
Bereich der Suchmaschinen wird Alphabet weiter dominieren, die Frage ist
nur, ob der Suchmaschinenmarkt an sich seine Stellung halten kann.

Unser Worst-Case Szenario wäre, dass Alphabet weiter Milliardensummen
in "tote" Märkte investiert. Grundsätzlich sind wir große Freunde davon,
wenn ein Unternehmen das Geld lieber in weiteres Wachstum investiert, als
es an die Aktionäre auszuschütten. Wenn sich die Investitionen allerdings
nicht rentieren, sollte das Geld lieber ausgeschüttet werden. Daher hoffen
wir  darauf, dass Alphabet eine Entwicklung wie Apple nimmt. Auf dem
Smartphonemarkt war ein Sättigungseffekt eingetreten. Apple reagierte
darauf, indem sie Gewinne verstärkt an die eigenen Aktionäre ausschütteten
und nicht mehr komplett in das eigene Unternehmen reinvestierten.
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Mit Blick auf den Umsatz lässt sich bei Alphabet ein wunderschöner
Aufwärtstrend erkennen. Seit 2005 ist der Umsatz von 6,1 Mrd. US-Dollar
auf über 257 Mrd. US-Dollar gestiegen. Hinzu kommt, dass der Umsatz
tatsächlich in jedem Jahr gesteigert werden konnte. Das "schwächste" Jahr
war 2009, wo der Umsatz um lediglich 8,5 Prozent zulegte. Danach folgt
bereits das Jahr der Corona-Pandemie 2020 mit einem Umsatzwachstum
von 12,8 Prozent.

Umsatz

2005 2021

An dieser Entwicklung lässt sich erkennen, wie stabil und wachstumsstark
das Geschäftsmodell von Alphabet ist. Selbst in den schwersten
Krisenzeiten schafft es der Konzern, seine Umsätze weiter zu steigern und
zu wachsen. Das ist ein Merkmal eines absoluten Qualitätsunternehmens.

Die Basis für den Erfolg legt natürlich das Geschäft mit der Werbung über
die Plattformen Google und YouTube. Zum einen sind beide Märkte in den
letzten Jahrzehnten stark gewachsen und zum anderen besitzt Alphabet im
Prinzip in beiden Bereichen eine Monopolstellung. Daher gehen wir davon
aus, dass die Entwicklung in den kommenden Jahren fortgeführt werden
kann. Allerdings wird sich das Wachstumstempo wohl aufgrund der
zunehmenden Marktsättigung verlangsamen.
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2005 2021

Diese leichten Schwankungen beim Gewinn sind vollkommen normal und
kaum zu verhindern, da für den letztendlichen Gewinn auch immer viele
äußere Faktoren entscheidend sind. Dass Alphabet operativ profitabel
arbeitet, zeigt die Entwicklung des EBIT. Dieses konnte, genau wie der
Umsatz, seit 2005 in jedem Jahr gesteigert werden. Mittlerweile liegt es bei
78,7 Mrd. US-Dollar, 2005 waren es lediglich 2,1 Mrd. US-Dollar.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, Alphabet wächst nicht nur
konstant, sondern erwirtschaftet auch konstant Gewinne für seine
Shareholder.

Gewinn

Die Entwicklung des Gewinns je Aktie steht der Umsatzentwicklung in kaum
etwas nach. Zwar gibt es etwas stärkere Schwankungen und einige Male
musste auch ein Gewinnrückgang verkraftet werden, unter dem Strich hat
sich aber auch der Gewinn je Aktie sehr gut entwickelt. Von 2,66 US-Dollar
ging es seit 2005 auf 113,88 US-Dollar nach oben. 



Alphabet Margen – 2021

Margen

23

Alphabet verfügt über eine solide Margenstruktur. Knapp 60 Prozent der
Umsätze bleiben als Bruttoertrag im Unternehmen und die EBIT-Marge liegt
bei über 30 Prozent. Die Netto-Marge liegt in diesem Jahr bei 29,5 Prozent,
diese ist allerdings nicht so aussagekräftig, da dort wieder Sondereffekte
eine größere Rolle spielen.

Was nach der Betrachtung des Umsatzes und Gewinns natürlich schon zu
erwarten war, bestätigt sich bei der genauen Betrachtung der Margen.
Alphabets Geschäftsmodell ist hoch pro fi ta bel. Eine Kleinigkeit haben wir an
dieser Stelle trotzdem zu kritisieren. Mit Ausnahme des Jahres 2021,
welches jedoch aufgrund von einigen Corona-Nachholeffekten nicht ganz
repräsentativ ist, sanken die Margen von Alphabet in den letzten Jahren
tendenziell leicht. Die EBIT-Marge ist beispielsweise von 30 Prozent im Jahr
2012 auf 22,2 Prozent im Jahr 2019 gesunken.

Die Gründe für die Entwicklung sind vielschichtig. Sowohl der Wareneinsatz,
als auch die Ausgaben für die Verwaltung und Forschung & Entwicklung
stiegen anteilig schneller als der Umsatz. Für die Zukunft wird es daher
wichtig zu beobachten, ob Alphabet diesen Trend umkehren kann.



Cashflow
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Genau wie den Umsatz konnte Alphabet auch den Operativen Cashflow seit
2005 in jedem Jahr steigern. Von damals knapp 2,5 Milliarden US-Dollar
ging es auf über 91,6 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr nach oben.
Die gute Entwicklung des Operativen Cashflow bildet natürlich die Basis für
den langfristigen Erfolg von Alphabet. Den kontinuierlich erwirtschafteten
Cashflow konnte Alphabet über die Jahre einsetzen, um in weitere
Wachstumsfelder zu investieren. 

Auch der Blick auf den Free-Cashflow hinterlässt einen positiven Eindruck.
Dieser konnte zwar nicht ganz so konstant gesteigert werden, aber stieg im
Verlauf der Jahre trotzdem gewaltig. Im Jahr 2009 lag er bei rund 8,5
Milliarden US-Dollar und im vergangenen Jahr dann bei 67 Milliarden US-
Dollar.

Gerade in den letzten Jahren wurde der Free-Cashflow verstärkt dazu
genutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Daher ist es für Investoren
besonders spannend, diesen in den kommenden Jahren genau zu
beobachten. Denn auch die Höhe einer eventuellen Dividende würde sich
wohl maßgeblich an der Entwicklung des Free-Cashflow orientieren.
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Das Kerngeschäft mit der Werbung wird jedoch immer mehr zu einer Cash-
Cow und Alphabet verdient mittlerweile so viel Geld, dass man es nicht mehr
komplett in das eigene Unternehmen investieren kann. Diese Situation ist
aus unserer Sicht vergleichbar mit der Situation bei Apple. Der iPhone-
Konzern hat dann vor einigen Jahren beschlossen, eine Dividende
auszuzahlen. Daher halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass auch
Alphabet in den kommenden Jahren damit beginnt, eine Dividende zu
zahlen.

Womit Alphabet in den letzten Jahren begonnen hat, sind umfangreiche
Aktienrückkäufe. Alleine im letzten Jahr wurden eigene Aktien im Wert von
über 50 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Auch die Aktienrückkäufe waren eine
Reaktion darauf, dass man nicht mehr wusste, wie man die Gewinne noch
zielführend in das eigene Unternehmen investieren soll und sie daher
stattdessen lieber an die Shareholder zurückgibt.

Alphabet zahlt keine Dividende und hat dies in seiner Geschichte auch noch
nie getan. Aus unserer Sicht ist dies eine richtige Entscheidung gewesen.
Nur, weil Alphabet die erwirtschafteten Gewinne wieder in das eigene
Unternehmen und neue Projekte investiert hat, steht man heute so gut da.
Ohne diese Investitionen hätte Alphabet niemals eine solch
marktbeherrschende Stellung erreichen können und dementsprechend läge
der Unternehmenswert deutlich unter dem heutigen Kurs.

Shareholder Value
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Wie wir bereits bei den vorherigen Zahlen gesehen haben, arbeitet Alphabet
seit Jahrzehnten hochprofitabel. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die
Bilanz von Alphabet sehr solide aussieht. 

Bilanzanalyse

Alphabet verfügt über eine kurzfristig verfügbare Liquidität von knapp 140
Mrd. US-Dollar. Demgegenüber steht lediglich eine kurzfristige
Verschuldung in Höhe von 64 Mrd. US-Dollar. Kurzfristige
Zahlungsprobleme sind daher bei Alphabet aktuell sehr unwahrscheinlich.

Noch beeindruckender wird es allerdings, wenn wir die Gesamtverschuldung
von Alphabet betrachten. Ja, diese ist seit 2017 stark angestiegen und liegt
mittlerweile bei 108 Milliarden US-Dollar, aber damit auch heute noch unter
der kurzfristigen Liquidität. Insgesamt stellen wir also fest, dass Alphabet
neben dem stabilen Geschäftsmodell zusätzlich auch noch extrem
konservativ verschuldet ist.
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Fazit
Alphabet ist wohl eines der erfolgreichsten Unternehmen der letzten
Jahrzehnte. Die "Googler" haben es geschafft, sich im Bereich der
Internetsuche nahezu eine Monopolstellung aufzubauen. Die Cashflows aus
diesem Bereich haben sie im Laufe der Jahre klug genutzt, um in immer
mehr Bereiche zu expandieren.
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Auf der einen Seite scheint das Wachstum im Kerngeschäft nun langsam an
seine Grenzen zu stoßen, auf der anderen Seite fängt das Wachstum dafür
in anderen Bereichen, wie der Cloud, gerade erst an. Alphabet wird daher
aus unserer Sicht auch in den kommenden Jahren weiter stark wachsen
können. Ein Faktor dafür könnten natürlich auch die Moonshot-Projekte sein.
Hier sollte einem als Investor jedoch bewusst sein, dass es sich wirklich um
risikoreiche Projekte handelt, von denen sich die meisten wohl nicht
rentieren werden.

Selbst wenn das Wachstumstempo in der Zukunft etwas zurückgehen sollte,
wäre Alphabet aus unserer Sicht trotzdem noch interessant. Aufgrund der
stabilen und hohen Cashflows könnte Alphabet nämlich einen ähnlichen
Wandel wie Apple vollziehen. Der iPhone-Konzern begann damit, seine
überschüssigen Gewinne auszuschütten, als er merkte, dass der
Smartphone-Markt langsam eine Sättigungsgrenze erreichte. In der Folge
stieg der Aktienkurs trotz zurückgehendem Wachstum weiter und die
Aktionäre konnten sich sogar noch über eine Dividende freuen. Ähnliches ist
aus unserer Sicht auch bei Alphabet möglich. So oder so ist Alphabet jedoch
unserer Meinung nach aufgrund seiner Marktposition, der soliden Bilanz und
den regelmäßig hohen Cashflows eines der langfristig erfolgreichsten
Unternehmen der Welt und daher Teil unserer Top-50 Aktien.


