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Geschäftsbericht 2002 
  
 

Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 

 
im Abschnitt ”Voraussichtliche Marktentwicklung” im Prospekt des Investmentfonds schreiben wir, 
dass in Jahren mit stabilen oder fallenden Aktienmärkten der Ertrag ansehnlich höher als der des 
allgemeinen Aktienmarkts war. Ebenso kommentieren wir im selben Abschnitt, dass ein eventueller 
zukünftiger Mehrertrag durch einen Besser-als-Durchschnitt-Ertrag bei stabilen oder fallenden 
Aktienmärkten erzielt werden wird. Das müssen wir für diesen Investmentfonds erst noch beweisen. 
 
Bei einem negativen Ertrag für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2002 
von 11,22% gegenüber einem negativen Ertrag des MSCI World Index von 11,84% ist das nicht 
stichhaltig. Marginal zwar, aber ein bittersüßes Erlebnis – überwiegend bitter! Das Ergebnis ist 
negativ, und das allein ist unbefriedigend und kann frustrierend wirken. Aber zwei Dinge seien 
betont. Für die vernünftige Beurteilung eines Investitionsertrags ist der Zeitraum von einem Jahr 
viel zu kurz. Ein halbes Jahr macht das Tun noch irreführender.  
 
Die Investitionen in Nielsen Global Value, die gesetzlich vorgeschrieben spätestens im ersten 
Monat nach der Börsennotierung erfolgen müssen, und die vorwiegend Ende Juli und Anfang 
August erfolgten, spiegeln kurzfristig die aktuelle psychologische Situation des Aktienmarkts 
besser wider als die tatsächlichen Geschäftswerte der Unternehmen. Benjamin Graham, der Urheber 
unserer Investitionsphilosophie, beschrieb das so: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine. 
Langfristig ist er eine Waage.  
 
Sowohl ein dreijähriger als auch ein fünfjähriger Rückblick zeigt in diesem Zeitraum negative 
Erträge von bis zu 45% im MSCI World Index und bestätigt damit, dass unsere 
Investitionsphilosophie vorsichtig ist. Die ersten sechs Monate des Fonds und das Jahr 2002 mit 
einem Gewinn abzuschließen, wäre natürlich erbauender gewesen. 
 
 
 
Investitionsziele 
 
In diesem ersten Geschäftsbericht des Fonds erscheint es sinnvoll zu betrachten, welche Auffassung 
wir zum Fonds haben, welche Ziele wir für die Investitionen haben und wie wir am Aktienmarkt 
agieren. 
 
Ungeachtet der technischen Rahmen, die dem Aufbau unseres Investmentfonds zugrunde liegen, 
verstehen wir die Investoren als Partner. Der Fonds ist kein ”Produkt” und die Investoren sind keine 
”Kunden”. In Halbjahres- und Jahresberichten werden wir bestmöglich die Aktivitäten darstellen, 
die wir mit Ihrem Kapital ausüben. So, wie wir es uns selbst wünschten, wenn unsere Rollen 
umgekehrt wären. Unsere Investitionen sind langfristig, weshalb wir es nicht als zweckmäßig 
betrachten, quartalsweise zu berichten. Potenzielle Investoren, die sich mit unserer 
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Investitionsphilosophie oder unseren Zielen nicht sicher fühlen, sollten besser nicht in den Fonds 
investieren. Es wäre unbefriedigend für uns, wenn potenzielle Investoren mit falschen Erwartungen 
investierten. 
 
Die Zielsetzung der Investitionen ist, dauerhaften Kapitalverlust (nicht kurzfristige 
Notierungsverluste) im Investitionszeitraum zu vermeiden und gleichzeitig einen 
zufriedenstellenden Ertrag zu erzielen. Unser Augenmerk ist auf langfristige Wertschöpfung 
ausgerichtet, also auf positive oder absolute Erträge. Da die Berechtigung unseres Fonds darin 
besteht, langfristig höhere Gewinne zu erzielen als der durchschnittliche Aktienmarkt, 
konzentrieren wir uns darauf, nur dann zu investieren, wenn der Geschäftswert eines Unternehmens 
ausreichend über dessen Marktwert liegt. Diese Differenz ist die Sicherheitsspanne der Investition. 
Der Zeithorizont für die Investitionen liegt bei drei bis fünf Jahren. Üblicherweise wird sich die 
Differenz zwischen dem Geschäftswert und dem Marktwert des Unternehmens in diesem Zeitraum 
verringern. 
 
Unsere Investitionen werden auf Arten von Unternehmen verteilt. Gewöhnliche Unternehmen und 
Qualitätsunternehmen. Gewöhnliche Unternehmen sind solche, die typisch einen durchschnittlichen 
oder noch geringeren Ertrag ihres Kapitalapparats liefern. Es sind Unternehmen, deren Anstieg des 
Geschäftswertes den Durchschnitt in Industrie, Handel und Service nicht übersteigen wird. Es kann 
sich auch um Unternehmen handeln, die langfristig nur wenig Ertrag abwerfen werden. 
 
Die zweite Gruppe ist die der Qualitätsunternehmen. Das sind Unternehmen mit durchschnittlich 
höherem Ertrag des investierten Kapitals. Sie gehören entweder zu einem Industriesegment mit 
allgemein überdurchschnittlichem Ertrag oder sie operieren in einer Nische und können durch 
Marktbeherrschung einen höheren Kapitalertrag sichern. 
 
Wichtig für beide Gruppen ist, zu investieren, wenn diese Unternehmen mit ausreichend großem 
Unterschied zwischen Geschäftswert (oder dem Wert, der beim privaten Verkauf des Unternehmens 
gezahlt würde) und dem Marktwert an der Börse zu haben sind. Wir bevorzugen 
Qualitätsunternehmen mit großer Sicherheitsspanne, weil deren Geschäftswert auf Sicht steigen 
wird. Leider sind sie nur selten zu Preisen zu haben, die wir zu Zahlen bereit sind. Die 
gewöhnlichen Unternehmen überwiegen anzahlmäßig natürlich, und häufig werden sie extrem 
unterbewertet, was sie sogar sehr attraktiv machen kann. 
 
In einigen Fällen wird der Marktwert nach kurzer Zeit den Geschäftswert erreichen, oft dauert es 
aber Jahre. Zum Investitionszeitpunkt ist eine bestimmte Ursache für eine zukünftige 
Wertsteigerung schwerlich zu erkennen. Aber gerade aufgrund dieses fehlenden Glanzes und damit 
einhergehender Spekulationen ist der Preis ja verhältnismäßig niedrig. Man bekommt viel für sein 
Geld. Genau dieser Wertüberschuss im Vergleich zum Preis ergibt die Sicherheitsspanne für jede 
einzelne Investition. Bei einer großen Zahl von Investitionen, jeweils mit Sicherheitsspanne, 
entsteht ein attraktives Portfolio von Sicherheit und Ertragspotenzial. 
 
 
 
Kölnische Rückversicherungsgesellschaft 
 
Die Idee der großen Sicherheitsspanne möchten wir gern am Beispiel einer unserer größten 
Investitionen verdeutlichen. Sie ist der Gruppe der Qualitätsunternehmen entnommen. Die 
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Investition hat sich noch nicht entwickelt. Sie hat sogar das Ergebnis für das erste Halbjahr des 
Fonds verschlechtert. Sie ist jedoch ein gutes Beispiel für unsere Sichtweise auf Investitionen in 
Versicherungsgesellschaften einerseits und den Grund für langfristige Investitionen andererseits.  
 
Wir investierten in die älteste Rückversicherung der Welt, die Kölnische 
Rückversicherungsgesellschaft mit Sitz in Köln in Deutschland. Eine Rückversicherung ist die 
Versicherung der Versicherungen. Möchte ein Versicherungsunternehmen einen Teil seines Risikos 
decken, kann es diesen unerwünschten Teil an eine Rückversicherung ”weiterverkaufen”. Die 
Versicherung trägt dann den Verlust aus einer Reihe von Schäden, bis zu einer bestimmten Höhe, 
und die Rückversicherung tritt für den Rest ein. 
 
Das Wirken einer Versicherungsgesellschaft lässt sich anhand einer einzelnen Police eines 
einzelnen Kunden erklären. Die Versicherungsgesellschaft erhält eine Reihe jährlicher 
Prämienzahlungen, um im Falle eines Schadens eine hohe Summe auszuzahlen. Im Prinzip leiht die 
Versicherung für einen gewissen Zeitraum Geld vom Kunden. Volkstümlich ausgedrückt sind diese 
angesammelten Einzahlungen vor der Auszahlung der Schadenssumme die Kasse der Versicherung 
für Investitionen oder ”float”. Buchhalterisch entspricht ihnen auf der Passivseite das, was etwas 
irreführend ”Reserven” genannt wird. Dasselbe gilt für Rückversicherungen. 
 
Eine Versicherungsgesellschaft hat zwei dominierende Kostenpositionen: Verwaltungskosten und 
Schadenzahlungen. Die Verwaltungskosten im Verhältnis zu den Prämieneinnahmen werden 
Verwaltungsquote genannt. Die Schadenregulierungskosten im Verhältnis zu den 
Prämieneinnahmen werden Schadensquote genannt. Die Summe aus Verwaltungsquote und 
Schadensquote wird mit dem englischen Ausdruck treffend als ”combined ratio” (Schaden-
/Kostenquote) bezeichnet. Der Durchschnitt der Versicherungsgesellschaften hat langfristig ein 
combined ratio von mehr als 100, was bedeutet, dass die Prämieneinnahmen die wichtigsten 
Kostenpositionen nicht decken können. Dieses ”Defizit” ist die Bezahlung dafür, das Geld der 
Kunden für einen gewissen Zeitraum zu leihen. Auf Englisch kann das als ”cost of float” bezeichnet 
werden. 
 
Wichtig für eine Versicherungsgesellschaft ist, einerseits einen hohen und wachsenden ”float” und 
andererseits möglichst niedrige Kosten, ”cost of float”, zu haben. So wie es auch wichtig ist, das die 
Hypothekenzinsen eines Hauses so niedrig wie möglich sind. Dieser niedrig verzinste ”float” kann 
dann zu Investitionen in Wertpapiere dienen. Ein ”combined ratio” von unter 100 ist wirtschaftlich 
natürlich höchst interessant, weil die Versicherungsgesellschaft dann Geld dafür bekommt, Geld zu 
leihen. 
 
Rückversicherung und auch das normale Versicherungsgeschäft sind eine Art Rohstoffhandel. Es ist 
schwer für die Produkte einer bestimmten Versicherungsgesellschaft, sich von anderen 
Versicherungen zu distanzieren, und der Markt ist überschaubar. Dennoch sind einige 
Rückversicherungen profitabler als andere.  
 
Wenn eine Rückversicherung Policen verkauft, die bei einem zukünftigen Ereignis Zahlungen 
bedingt, ist es wichtig, die Kosten dieses Ereignisses richtig zu ”erraten”. Bei Kfz-Versicherungen 
schließt das u. a. eine Vorausschau der Preisentwicklung bei Werkstattrechnungen und Kfz-Preisen 
ein. Dies lässt sich verhältnismäßig vernünftig einschätzen. Schon bei den voraussichtlichen Kosten 
für Personenschäden wird die Unsicherheit größer. Und bei Versicherungen gegen die 
gesundheitlichen Folgen bestimmter Arbeitssituationen ist die Preisentwicklung bei Anwaltskosten 
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und Schadensersatzhöhen noch schwieriger zu treffen, insbesondere bei weit in der Zukunft 
liegenden Ereignissen. Die passende Rückstellung oder Reserve kann deshalb manipuliert werden; 
ein bewusster oder unbewusster Missbrauch, der nur schwer durchschaubar ist. Der Kauf findet 
heute statt, die Kosten für den ”Warenverbrauch” werden erst Jahre später verbucht. 
 
Wenn über einen gewissen Zeitraum keine Katastrophen oder größere Schäden aufgetreten sind, 
nimmt die Neigung zu Manipulationen zu. Die Unternehmensleitung setzt den Preis zu niedrig an 
(was sehr viel später bemerkt wird), der Gewinn wächst und man erobert Marktanteile (was sich 
sofort bemerkbar macht). Verhält sich ein ganzer Sektor so, ergibt sich objektiv eine niedrigere 
Produktivität, ohne dass jemand kurzfristig Marktanteile gewinnt.  
 
Kommt es dann zu einer aufeinander folgenden Reihe von Katastrophen, holen viele 
Versicherungen ihre Guthaben bei der Rückversicherung ab. Die Rückversicherer, die eine niedrige 
oder schlechte Bilanz haben, können diese Guthaben nicht auszahlen, weshalb Versicherungen, die 
glaubten versichert zu sein, es doch nicht waren. Das führt zu einer Kettenreaktion von Konkursen 
und Aktivitätssenkungen. Ist es leicht, risikowilliges Kapital an der Börse zu beschaffen, lässt sich 
der Sturz durch Kapitalerhöhung abfedern. Herrscht Liquiditätsmangel an der Börse, wie 
gegenwärtig, kann die Wirkung dramatisch sein. Da sich die Versicherungen ja auch weiterhin 
versichern müssen, und zwar möglichst dort, wo man im Bedarfsfall auch zahlungsfähig ist, ergibt 
sich ein Run auf die Rückversicherer mit starker Bilanz. Bei Verknappung einer Ware und 
gleichzeitig steigender Nachfrage sind steigende Preise die Folge, was auch gegenwärtig für die 
Preise der Rückversicherer gilt. 
 
Warren Buffett ist seit vielen Jahren mit seiner Holding Berkshire Hathaway einer der 
erfolgreichsten Unternehmer, der diesen Gedanken genutzt hat. Er war konsistent und konservativ 
bei seinen Schätzungen zukünftiger Verluste aus Schäden. Viele Jahre lang hat er Versicherungen 
mit combined ratios unter 100 betrieben und also Geld damit verdient, Geld zu leihen. Viele von 
uns wissen, wie gut er gleichzeitig seine Investitionen platziert hat. Er verfolgt die Strategie nur 
profitabel Preise festzusetzen. In Zeiten fallender Preise verliert er damit Marktanteile. Aber bei 
steigenden Preisen kann er aufgrund seiner starken Bilanz große Rückversicherungsanteile 
verkaufen. Und damit Marktanteile profitabel gewinnen. Langfristiges, diszipliniertes Handeln hat 
einen gewissen ökonomischen Einfluss auf andere Bereiche als Investitionen. Der Wert einer 
Versicherungsgesellschaft hängt von der Entwicklung bei ”float” und ”cost of float” ab.  
 
Bevor wir zu weit abschweifen, wollen wir zu unserer Investition in die Kölnische Rück 
zurückkommen. 1998 kaufte Warren Buffett die amerikanische Rückversicherung General Re zu 
einem Preis, der dem 1,8-fachen des Eigenkapitals der Gesellschaft entsprach. Warren Buffett 
bezahlte also 80% mehr als das Eigenkapital, um einen größeren ”float” zu erhalten, der wachsen 
konnte, und durch seine Disziplin mit einem vernünftigen ”cost of float”. General Re besitzt direkt 
und indirekt, über eine Holding, die ihr gemeinsam mit dem Colonia Konzern gehört, knapp 89% 
der Kölnische Rück. 1999 wurde bei General Re und Kölnische Rück eine Entlohnungsregelung 
eingeführt, bei der die Bonuszahlungen an die Unternehmensleitung von den beiden für die 
Eigentümer so wichtigen Variablen abhängt, nämlich dem Wachstum des ”float” und dem ”cost of 
float”.  
 
2001 hätte das Jahr sein sollen, in dem man die geänderte, diszipliniertere Preisfindung an einem 
deutlich niedrigeren ”cost of float” erkennen konnte. Das wurde jedoch durch den Terrorangriff am 
11. September jenes Jahres verhindert. Dabei wurde deutlich, dass die Preisfindung bei der General 
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Re bisher nicht streng genug gewesen war. Warren Buffett erklärte daraufhin, dass die 
Preisdisziplin bei General Re und der Tochter Kölnische Rück wieder aufgebaut würde.  
 
Mit unserer Investition in die Kölnische Rück sind wir nun Miteigentümer eines 
Versicherungskonzerns, an dessen Spitze einer der besten Versicherungskaufleute der Welt steht. Er 
hat Disziplin im Versicherungsgeschäft bewiesen. Gleichzeitig ist er einer der erfolgreichsten 
Investoren der Welt. Er bezahlte 80% mehr für eine Eigenkapital, das sich aufgrund unzureichender 
Rückstellungen als nicht realistisch erwies, und wir bezahlen 30% weniger für ein Eigenkapital, das 
eine harte Analyse der Rückstellungen erfahren hat und deshalb mit Sicherheit zutreffender 
bewertet ist. Wir sind Partner von Warren Buffett, und wir bezahlen nur das 0,7-fache für das 
Eigenkapital einer Versicherungsgesellschaft, die zukünftig mit dem Ziel geführt wird, das 
Wachstum im ”float” und den ”cost of float” zu optimieren. Dies geschieht bei gleichzeitig 
steigenden Preisen für Rückversicherungen, weil am Markt Liquiditätsmangel herrscht. 
 
Während Erst- und Rückversicherer typisch zu Preisen zwischen dem 1,4-fachen und dem 1,8-
fachen ihres Eigenkapitals übernommen wurden, investieren wir in die Kölnische Rück zu einem 
Preis vom 0,7-fachen des Eigenkapitals. Und dieses Eigenkapital kann durch die oben erwähnte 
Optimierung sogar sehr kräftig wachsen.  
 
In erster Linie ist unser Verlustrisiko durch den im Vergleich zum Eigenkapital niedrigen Kurs 
begrenzt, und dieses Eigenkapital besteht aus Wertpapierinvestitionen. Darüber hinaus ist die 
Gesellschaft gesund. Kölnische Rück erhielt eine AAA-Bewertung von der Ratingagentur Standard 
and Poor’s, die nicht zu übertreffen ist. Wer von Investitionen spricht, denkt langfristig. Wächst das 
Eigenkapital im Laufe eines Jahres um 15%, entspricht diese Wertsteigerung für unsere Investition 
21,4%. Es ist nicht sicher, dass der Aktienpreis in einem Jahr entsprechend steigt. Kurzfristig wird 
die Anzahl der Interessenten, die Aktien der Gesellschaft beobachten und handeln, die 
Kursentwicklung bestimmen. Aber je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird diese 
Wertsteigerung im Verhältnis zum gegenwärtigen Aktienkurs zu ignorieren sein. Langfristig wird 
der Aktienkurs diese Entwicklung widerspiegeln, d.h. der Wertzuwachs unseres Kaufpreises in der 
Gesellschaft wird sich multiplizieren. Solange man sich auf die grundlegenden Vorgänge in der 
Gesellschaft konzentriert, ist die kurzfristige Aktienkursentwicklung uninteressant. Sie bietet uns 
sogar die Möglichkeit, mit einer noch höheren Sicherheitsspanne zu investieren.  
 
Mit einem Preis vom 0,7-fachen des Eigenkapitals ist die Gefahr für dauerhaften Kapitalverlust 
begrenzt. Darüber hinaus kann diese Investition bei einem kompletten Verkauf der Gesellschaft 
sofort guten Gewinn bringen. Wird die Gesellschaft nicht jetzt verkauft, sind wir zukünftig an der 
Wertschöpfung (multipliziert) in einer Gesellschaft beteiligt, deren Unternehmensführung bereits 
seit langem erfolgreich Versicherungen betrieben hat. Investitionen dieser Art machen sich 
schließlich bezahlt. 
 
In einem November-Artikel des Wirtschaftsmagazins Fortune über Warren Buffetts umfangreiches 
Geschäftsimperium heißt es: Heute können mehr als 145.000 Menschen im ganzen Land aufstehen 
und sagen: ”Ich arbeite für Warren Buffett.” Wir können sagen: ”Warren Buffett arbeitet für uns.” 
 
Hinzu kommt eine interessante Gegebenheit, die man als kostenlos beiliegende Option bezeichnen 
könnte. Sie hatte keinen Einfluss auf unsere Investitionsentscheidung, ist aber eine ”eventuelle 
Mitgift”. Im Jahresabschluss der Kölnische Rück für 2000 (im Abschluss für 2001 entfernt), ist aus 
den Erläuterungen zu ersehen, dass General Re eine Option auf den Kauf jenes Aktienanteils der 
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Gesellschaft besitzt, der ihr gemeinsam mit dem Colonia Konzern gehört. Die Partner besitzen 
direkt 66,3% der Kölnische Rück. Die Option läuft vom 1. Januar 2002 bis zum 1. Januar 2004 und 
hat einen Ausübungspreis zwischen 673 Mio. EURO und 778 Mio. EURO. Das entspricht einem 
Preis für die Kölnische Rück zwischen 2.030 Mio. EURO und 2.347 Mio. EURO. Häufig werden 
beim Verkauf eines großen Anteils einer Gesellschaft auf dem privaten Markt Minderheitsaktionäre 
zum selben Preis ausgezahlt. Wir haben in die Kölnische Rück zu einem Preis investiert, der 1.040 
Mio. EURO für das ganze Unternehmen entspricht. Aktienmärkte sind nicht rational, das ist eine 
Fiktion aus den Wirtschaftslehrbüchern! 
 
 
 
Geschäftstätigkeit 
 
Bei einer Fusion oder Übernahme einer der im Fonds vertretenen Gesellschaften wird unsere 
Sicherheitsspanne zuweilen stark eingeschränkt. Als gutes Beispiel mit bereits stattgefundener 
Geschäftstätigkeit möchten wir eine Gesellschaft aus der Gruppe der gewöhnlichen Unternehmen 
beleuchten. 
 
Im August investierten wir in die schweizerische Gesellschaft Zellweger Luwa durch Kauf von 
Aktien zu einem Durchschnittspreis von 67,20 CHF pro Aktie. Der Vorstand der Gesellschaft hatte 
bereits früher eine Fokussierungsstrategie bekannt gegeben, zu der der Verkauf zweier 
Geschäftsbereiche gehörte. Der Verkaufserlös war teilweise zum Rückkauf eigener Aktien 
verwendet worden. Zum Zeitpunkt unserer Investition bestand die Gesellschaft noch aus drei 
Geschäftsbereichen, von denen zwei Schwierigkeiten hatten und einen nur geringen Gewinn 
abwarfen, die dritte war vom Konjunkturrückgang beeinflusst. Ein Konjunkturrückgang lässt sich 
mit einer wirtschaftlichen Erkältung vergleichen – störend, so lange sie dauert, aber relativ normal. 
Nicht lebensgefährlich (für ein Unternehmen mit guter Bilanz) wie eine nicht entdeckte 
Lungenentzündung. Dieser dritte Geschäftsbereich warf guten Gewinn ab, und die Gesellschaft hat 
80% Marktanteil bei der Produktion von Qualitätskontrollsystemen für die Textilindustrie.  
 
Anfang Dezember veröffentlichte der Aufsichtsrat einen geänderten Plan, der eine Auszahlung der 
Minderheitsaktionäre, den Verkauf des gewinnbringenden Geschäftsbereichs und den Rückkauf der 
beiden anderen Geschäftsbereiche umfasste. Der Wert dieser Aktivität liegt bei 100 CHF pro Aktie. 
Obwohl die Gesellschaft den Wert eines Teils ihrer Aktiva nach unten berichtigen musste, was 
Einfluss auf unsere Sicherheitsspanne hatte, war der Ertrag dieser Investition doch zufriedenstellend 
und – angesichts des Zeitraums – sogar sehr zufriedenstellend.  
 
 
 
Japan 
 
Wie der Name unseres Fonds sagt, können wir Kapital in aller Welt anlegen. Wir konzentrieren uns 
doch überwiegend auf Länder, die einerseits ein stabiles demokratisches System besitzen und 
andererseits überwiegend kapitalistisch eingestellt sind. Wir möchten nicht eines Tages einige 
unserer Gesellschaften nationalisiert vorfinden. Das ist mit Investitionen in reife Aktienmärkte 
verbunden, auf denen man auf die Rechnungslegungsprinzipien vertrauen kann. Denn deren 
Manipulation erschwert ja die Gesellschaftsanalyse. 
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Die Anzahl der interessanten Investitionen im einzelnen Land bestimmt die Länderverteilung in 
unserem Fonds. Wir nehmen nicht Stellung zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung eines 
bestimmten Landes. Darum wird unsere Kapitalverteilung auf unterschiedliche Länder zuweilen 
von der anderer weltweit agierender Investmentfonds sehr verschieden sein. 
 
Wenn wir von den europäischen Ländern als einem EURO-Block absehen, machen japanische 
Aktien mit 29,3% des Vermögens den größten Landesanteil aus. Dieser Anteil hat bei fallendem 
Yen gegenüber der DKK und teils fallenden Aktienkursen zur Minderung des Ertrags beigetragen. 
 
Ende 1989 war Japan ganz oben. Japan war wirtschaftlicher Vorreiter, und Unternehmensführer 
ahmten das japanische Führungsmodell nach. Man konnte ein Unternehmen praktisch nur führen, 
wenn man ”The Book of Five Rings” von  Miyamoto Musashi gelesen hatte, ein Buch über 
strategische Kriegskunst aus dem Jahr 1643. Der japanische Aktienmarkt hatte die Probleme der 
Aktienmärkte anderer Länder abgeschüttelt und erreichte schwindelnde Höhen. Steigende 
Immobilienpreise und ein Liquiditätsüberfluss ließen japanische Investoren große Teile 
amerikanischer Trophäen aufkaufen, wie Filmgesellschaften und große Teile von Manhattan. 
Passend zu der wirtschaftlichen neuen Zeit strahlte der dänische Rundfunk „Danmarks Radio“ den 
damals neuen ”Shogun” mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle aus.    
 
13 lange Jahre später sind viele dieser Trophäen verkauft, um Konkurse abzuwenden, oder im 
Rahmen von Liquidationen wegen Insolvenz. Die japanische Wirtschaft hatte in den 1990er Jahren 
ein sehr geringes Durchschnittswachstum, von mehreren Rezessionen verstärkt. Der Aktienmarkt, 
der sich ende der 1980er Jahre stolz der größte der Welt nannte, ist heute auf 22% des Niveaus von 
1989 geschrumpft. Was ist für diese wirtschaftliche Großmacht eigentlich schief gegangen? 
 
Die Banken sind wie Mühlsteine um den Hals der japanischen Wirtschaft. Sie sind das Herz des 
alten, stark regulierten, von Verwandschaften gesteuerten Systems. Die Banken halten Aktien an 
einer langen Reihe der Gesellschaften, die auch ihre Kunden sind. Diese Gesellschaften besitzen 
gleichzeitig Aktien der Banken und sind aneinander beteiligt. Kommt eine Gesellschaft in 
Schwierigkeiten, wird ihr von den führenden Gesellschaften der jeweiligen Gruppe oder ”Keiretsu” 
geholfen. 
 
Das funktionierte bis zur Blasenwirtschaft am Ende der 1980er Jahre gut. Zu jenem Zeitpunkt, als 
es augenscheinlich keine Grenzen für Verdienstmöglichkeiten durch Immobilienspekulationen gab, 
kanalisierten die Banken immer mehr Liquidität in Form von Krediten in den Immobilien- und 
Bausektor. Das Eigenkapital jenes Sektors wurde oft mehrfach beliehen. Als Sicherheit dienten 
Immobilien zu überhöhter Bewertung. 
 
Als sich Anfang und Mitte der 1990er Jahre die Realität wieder meldete, half der japanische Staat 
mit mehreren wirtschaftlichen Hilfspaketen. Diese Hilfspakete hielten die Immobilien- und 
Baugesellschaften künstlich am Leben, damit sie weiter die Zinsen an die Banken zahlen konnten. 
Die Banken brauchten daher in ihren Bilanzen die Kredite an diese ”lebenden Toten” nicht 
abzuschreiben.  
 
Diese Situation ist nur vorübergehend haltbar und wird jetzt unhaltbar. Die Sicherheiten der Banken 
sind nach massivem, lange andauerndem Rückgang der Immobilienpreise ausgezehrt. Zusammen 
mit dem starken Kursverfall der Aktien dieser Unternehmen im Besitz der Banken, ist ein Großteil 
der japanischen Banken de facto insolvent. Die Banken können kein Geld mehr verleihen, und 
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Japan erlebt die schwarze Seite des ”credit crunch”. Was man vermeiden wollte, aber Anfang der 
1990er Jahre hätte tun sollen, muss jetzt getan werden. Der japanische Bankensektor muss gerettet 
werden, und zwar mit derselben Entschlossenheit wie in Skandinavien vor 10 Jahren. 
 
Klingt all das nach einem guten Ort für Investitionen? Vielleicht nicht. Aber zu der Geschichte 
gehört noch eine zweite Seite. Japan hat die durch große Marktanteile in vielen Sektoren belegte 
internationale wirtschaftliche Position nicht zufällig erreicht. Der wunderbare 
Wirtschaftsaufschwung, den das kleine Inselreich nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, zeugt von 
einer Anpassungsfähigkeit und Effektivität, die wir in Europa nicht kennen. Auch die Lösung für 
den Finanzsektor wird auf dieselbe, spezielle japanische Art erfolgen, und sie wird vermutlich 
effektiv sein.  
 
Obwohl sich diese Lösung noch nicht abzeichnet, gibt es viele Anzeichen für Änderungen und 
Modernisierungen auf Unternehmensebene. Verschiedene Sektoren werden dereguliert und eine 
Reihe von Unternehmen beginnt, die Aktionäre, die Eigentümer, ernst zu nehmen. Seit 1997 nimmt 
die Anzahl der Unternehmen schnell zu, die eigene Aktien zurückkaufen. Viele Unternehmer haben 
sich Ziele für die Eigenkapitalverzinsung gesetzt, und die Rechnungslegungsgrundsätze werden 
denen der westlichen Welt angeglichen. Japan ist eines der Länder mit dem weltweit höchsten 
Zahlungsbilanzüberschuss. Die Japaner sind die weltweit größten Sparer. Das Gewicht japanischer 
Aktien in internationalen Aktienindexen und Portfolios war nie niedriger. 
 
Value bekommt man nur, wenn es schwarz aussieht, und in Japan sieht es Anfang 2003 schwarz 
aus. Davon zeugt auch die enorme Zahl der Unternehmen, die heute auf einem Niveau gehandelt 
werden, das bei einer Liquidation den Aktienkurs steigen ließe. In den 1930er Jahren, als die 
amerikanische Industrie unter der Depression litt, schrieb Benjamin Graham einen Artikel im 
Finanzmagazin Forbes mit der Überschrift Ist die amerikanische Wirtschaft tot mehr wert als 
lebendig? Heute könnte der Artikel wieder erscheinen, wenn man ”amerikanische” durch 
”japanische” ersetzt. Von allen Aktienmärkten dieser Welt bietet der japanische Aktienmarkt heute 
die größte Zahl unterbewerteter Unternehmen, sowohl nach Anzahl als Prozent.  
 
Unser gesamtes Portfolio japanischer Gesellschaften ist deutlich unterbewertet, überkapitalisiert 
und fast alle haben Rückkaufprogramme für eigene Aktien von zwischen 2% und 15%.  
 
 
 
Gegenwärtige Situation des Aktienmarkts 
 
Wie ein Teil von Ihnen sicher weiß, waren einige von uns schon früher verblüfft über die 
Bewertungen der Aktienmärkte von 1997 bis 1999. Heute kann sich kaum jemand die 
unbeschreibliche Spekulation vorstellen, die insbesondere bei Internetgesellschaften und 
Telekomgesellschaften stattfand. Viele von ihnen fielen um 80 bis 90%, was zu dauerhaftem 
Kapitalverlust führt.  
 
Im Unterschied zu Japan herrscht in den letzten 10 Jahren in Europa und den USA die Tendenz zu 
immer schlechteren Unternehmensbilanzen vor. Neben zu geringen Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen und zu hohen Erwartungen an den Ertrag dieser Pensionen konzentrieren 
sich heute viele Unternehmen darauf, die Kapitalinvestitionen auf ein Minimum zu senken. Dies 
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muss, zusammen mit dem Bewertungsniveau, einen negativen Effekt auf das langfristige 
Ertragsniveau der Aktienmärkte allgemein in den kommenden fünf bis zehn Jahren haben.  
 
 
 
Verschiedenes 
 
Mit dem erreichten Investitionsergebnis für die ersten sechs Monate unseres Fonds besteht kein 
Zweifel, auf wen mit dem Finger zu zeigen ist – uns. Anders verhält es sich mit unserer 
Verwaltungsgesellschaft BankInvest. Positive Menschen und ein Wille alles funktionieren zu lassen 
bestätigen unsere Wahl der Verwaltungsgesellschaft. 
 
Auf dieselbe dynamische und professionelle Einstellung treffen wir in unserer Depotbank 
Ringkjøbing Landbobank. Mit den tüchtigen und effektiven Mitarbeitern der Bank, lief die 
Handhabung der Wertpapiere unserer Gesellschaft einwandfrei ab. Wir haben eine gute Depotbank 
gewählt. 
  
Und schließlich möchten wir unseren Investoren danken. Einige von Ihnen haben uns und unsere 
Investitionsphilosophie gegenüber anderen potenziellen Investoren erwähnt, worauf wir großen 
Wert legen und wofür wir Ihnen danken. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Investitionsprozess, 
nicht auf Marketing. Die Anzahl der Investmentzertifikate soll sich zukünftig durch Mund-zu-Ohr-
Werbung erhöhen. Das kann nur dann geschehen, wenn der Fonds langfristig Kapitalverlust 
vermeidet und zufriedenstellende Investitionserträge vorweisen kann. Wir vertrauen und hoffen 
darauf, dass genau diese ökonomischen Ziele Ihr Vertrauen rechtfertigen werden.  
 
 

         Februar 2003 
 
 

 
 
 

Kim Håkonsson              Ole Nielsen              Claus Terp 
        Vorsitzender 


