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Geschäftsbericht das 1. Halbjahr 2003 
 
 
 
 

Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 

 
in der ersten Jahreshälfte 2003 stieg der gewichtete Durchschnitt der internationalen Aktienmärkte, 
am MSCI World Index gemessen, um 2,01 %. Nicht gerade zum Reichwerden, aber im Vergleich 
zu den letzten Jahren eine beruhigende Entwicklung. Die Rendite unseres Investmentfonds liegt im 
ersten Halbjahr bei 14,36 %. 
 
Wie schon in unserem Prospekt und im Lagebericht für 2002 dargelegt, vertreten wir die Meinung, 
dass 1) kurzfristige Ergebnisse (kürzere Zeiträume als 3 bis 5 Jahre) nur geringe Aussagekraft 
besitzen. Insbesondere gilt dies bei Anlagen wie den von uns getätigten, die häufig aus Investitionen 
in Unternehmen bestehen, die nicht in den großen Aktienindices enthalten sind. 2) Dass unsere 
Anlageerträge besser sein werden als die Ergebnisse der allgemeinen Aktienmärkte, wenn diese 
stabil oder rückläufig sind. Bei einem stark steigenden Markt hat es unsere Anlagerendite schwer, 
mit der des allgemeinen Aktienmarkts mitzuhalten. 
 
Das Ergebnis für das erste Halbjahr 2003 ist zufrieden stellend, und das ist an sich positiv, aber zu 
Begeisterung besteht kein Anlass. Das Ergebnis bringt uns nur zurück an den Ausgangspunkt bei 
der Fondsauflegung im Juli 2002, wo die Rendite bei 1,53 % gegenüber -10,08 % am allgemeinen 
Aktienmarkt lag. „Kleinvieh macht auch Mist“ gibt es in unserer Zielsetzung nicht, und wir 
konzentrieren uns unverdrossen darauf, einen zufrieden stellenden, absoluten Ertrag zu erzielen, 
wobei wir uns auf geringste Gefahr für einen dauerhaften Kapitalverlust konzentrieren.  
 
Wir akzeptieren jedoch Notierungsverluste und begrüßen sie sogar, da sie uns die Investition 
zusätzlicher Mittel in unterbewertete Unternehmen ermöglichen. Sogar noch in höherem Maße, 
wenn der Geschäftswert der Unternehmen im Lauf der Zeit steigt. Das hilft unserer kurzfristigen 
„Performance“ nicht, ist aber ein komfortabler und logischer „Driver“ für langfristigen Profit. 
 
Das Anlageergebnis des ersten Halbjahrs stammt praktisch vom gesamten Portfolio an 
Unternehmen. Nicht nur aus Europa und Nordamerika, sondern auch aus dem „Katastrophenland“ 
Japan. „Wirtschaftlicher Morast“ steht auf dem Eingang zu dem Garten, in dem die meisten reifen 
Früchte zu finden sind. Es wird eine Zeit kommen, in der wir nicht begreifen können, wie es so 
viele unterbewertete Unternehmen gleichzeitig am selben Ort geben konnte. Japan ist nun schon 
einige Jahre lang das Paradies für einen value-orientierten Investor und ist es noch immer. 
 
Eine einzige Aktie sticht jedoch mit einem sehr guten Beitrag zur Rendite unseres Fonds hervor. 
Fairfax Financial Holdings Ltd. ist ein Unternehmen, bei dessen Aktien wir einen vorübergehenden 
Notierungsverlust voll genutzt haben. Nach einer beachtlichen Steigerung hat sie sich mit ihrer 
Gewichtung im Fonds von gut 7 % zur größten Position des Portfolios ausgewachsen.  
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Fairfax Financial Holdings Ltd. 
 
Um die Situation bei einem Notierungsverlust zu beleuchten und wegen der großen Bedeutung für 
unseren Fonds ist es sinnvoll, unsere Investition in Fairfax Financial Holdings Ltd., im Folgenden 
Fairfax, zu betrachten. Fairfax ist eine kanadische Gesellschaft, die als Holding für eine Reihe von 
Versicherungsgesellschaften fungiert. V. Prem Watsa, der Aufsichtsratsvorsitzende, 
geschäftsführende Direktor und Miteigentümer, gründete Fairfax 1985. V. Prem Watsa, der 
ebenfalls value-orientierter Investor ist, könnte Warren Buffett zum Vorbild gehabt haben und 
gründete Fairfax mit demselben Ziel wie Warren Buffett die Berkshire Hathaway. 
 
Eine Versicherungsgesellschaft leiht das Geld der Kunden („Float“) in dem Zeitraum, der von der 
Bezahlung der Prämie bis zur evtl. Auszahlung im Schadensfall vergeht. Bei niedrigen Betriebs- 
und Schadensregulierungskosten wird ein geringer Preis („Cost of Float“) für das Leihen dieses 
Floats bezahlt. Bei Investition dieses floats zusammen mit dem Eigenkapital entsteht eine gehebelte 
Investition. Kann man gute Anlageerträge unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für 
dauerhaften Kapitalverlust erzielen, ist ein äußerst ertragreiches Unternehmen die Folge. 
 
V. Prem Watsa hat in der Zeit von 1985 bis 2002 den inneren Wert pro Aktie von Fairfax um 32 % 
pro anno gesteigert. Ein Ertrag, der sich in den kommenden 10 Jahren wohl nicht halten lassen 
wird, aber ein Ertrag, der im Vergleich zu ihrem historischen Anlageertrag aus nicht gehebeltem 
Kapital zeigt, dass V. Prem Watsas Zielsetzung von 15 % Eigenkapitalrendite zukünftig erreichbar 
ist. Für jede Aktie, die wir in Fairfax zu einem Kurs kaufen, der dem Eigenkapital pro Aktie 
entspricht, erzielen wir dieselbe Rendite. Ein niedrigerer Kurs im Vergleich zu diesem Eigenkapital 
bietet zwei Vorteile: 1) Niedrigeres Risiko für dauerhaften Kapitalverlust, da die 
Versicherungsgesellschaften in Fairfax durchschnittlich zum Wert des Eigenkapitals oder zu noch 
höherem Preis verkäuflich wären. Je niedriger der Kurs im Verhältnis zum Eigenkapital, desto 
größer die Sicherheitsspanne. 2) Die Wertsteigerung, die unsere Aktien repräsentieren, wird höher 
sein als die Eigenkapitalverzinsung, die V. Prem Watsa erreichen kann. Sollte er „nur“ eine 
Eigenkapitalverzinsung von 10 % pro anno erzielen, wäre unser Ertrag höher und dennoch 
zufrieden stellend. 
 
Fairfax hat laufend Versicherungsgesellschaften aufgekauft, um den Float für Investitionen zu 
erhöhen. In der Zeit von 1996 bis 1998 waren die Prämien in der Versicherungsbranche zu niedrig, 
was zu unprofitablem Geschäft bei vielen Versicherungsgesellschaften in aller Welt geführt hat. Ein 
Unwetter, dem Fairfax bei den zuletzt erworbenen Versicherungsgesellschaften nicht ganz 
ausweichen konnte, und das den Preis der Fairfax-Aktien mit nach unten gedrückt hat.  
 
Wir haben mit dem Kauf von Fairfax bei 148 kanadischen Dollar (CAD) bei Auflegung unseres 
Investmentfonds im letzten Jahr begonnen. Im Jahre 2001 betrug das Eigenkapital von Fairfax pro 
Aktie 213 CAD, was einem Preis im Verhältnis zum Eigenkapital von 0,69 entsprach. Es ergab sich 
ein Notierungsverlust, und wir vergrößerten unseren Aktienbesitz bei Kurs 122 CAD. Das 
Eigenkapital wuchs um 11,2 % im Jahr 2002, und während sich ein weiterer Notierungsverlust 
ergab, stockten wir unseren Besitz zu Kurs 90 CAD auf. Dies entsprach nun einem Preis im 
Verhältnis zum Eigenkapital von 0,38. Wir kauften erneut bei 72,5 CAD, was einem Preis im 
Verhältnis zum Eigenkapital von 0,31 entsprach. Unser Durchschnittspreis im Fonds liegt nun bei 
119 CAD pro Aktie oder dem 0,5-Fachen des Eigenkapitals. Unsere Anlage ist mit nur einem 
geringen Risiko für dauerhaften Kapitalverlust verbunden, und die zukünftige Wertsteigerung wird 
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deutlich höher liegen als die Eigenkapitalverzinsung von Fairfax. Eine wirtschaftlich günstige 
Situation, die wir uns für jede Anlage von Mitteln unseres Fonds wünschen. Zum 30 Juni lag der 
Kurs von Fairfax bei 205 CAD, 38,5 % höher als unser ursprünglicher Kaufkurs und 72,3 % höher 
als unser Durchschnittspreis. Den Kursverfall von 140 auf 72,5 bezeichnen wir als 
Notierungsverlust, weil der Geschäftswert weit höher liegt. 
 
 
Bestandsveränderungen 
 
Im ersten Halbjahr gab es Bestandsveränderungen bei einem Teil der in unserem Fonds vertretenen 
Unternehmen, wovon unsere Anlage in der norwegischen Reederei Bergesen eine zwar kleine aber 
doch die größte Bedeutung für den Fonds hatte. 
 
Wir begannen mit der Anlage in Bergesen B-Aktien im Spätsommer 2002, zu einem Kurs von 
146,5 norwegischen Kronen (NOK) pro Aktie, was im Verhältnis zum berichtigten Eigenkapital das 
0,62-Fache des Kurses der B-Aktie war. Es lässt sich diskutieren, inwieweit A-Aktien mit mehr 
Stimmen auch einen verhältnismäßig größeren finanziellen Anteil am Vermögen des Unternehmens 
haben müssten als ihren Nennwert. In einigen Fällen wurden Unternehmen preislich zu gleichen 
Bedingungen für A- und B-Aktien übernommen, und in anderen Fällen bekamen die 
stimmgewichtigen Aktien einen höheren Preis als durch ihren finanziellen Anteil gerechtfertigt, auf 
Kosten der Eigentümer der weniger stimmgewichtigen Aktien. 
 
Anfang dieses Jahres begannen wir den weiteren Kauf von Bergesen B-Aktien, da der Preis auf 
einen Kurs von 118 NOK pro Aktie gefallen war. Wir konnten leider nicht viele Aktien erwerben 
bevor bekannt wurde, dass der deutsche Shipping-Magnat Helmut Sohmen einen Kaufvertrag mit 
Bergesen geschlossen hatte. Die Bewertung war insgesamt fair, aber die Übernahme erfolgte mit 
einer Prämie für die A-Aktien im Verhältnis zu den B-Aktien. Darüber hinaus war das berichtigte 
Eigenkapital in dem Zeitraum etwas gefallen, wodurch wir eine Rendite von bescheidenen 7,3 % in 
7 Monaten oder 12,5 % pro Jahr erzielten. Wohlgemerkt ein positives Ergebnis, aber auch ein 
Ergebnis, das dieselben Gefühle erzeugt, wie sie der Junge gehabt haben mag, der von seinem Vater 
gefragt wurde, ob sie Eis essen gehen sollten und dann an der Eisbude mit den Preisen für die 
verschiedenen Anzahlen von Kugeln mit und ohne Sahne gefragt wird: „Möchtest Du ein Eis am 
Stil oder eine Limonade.“ 
 
 
Allgemeines 
 
Abgesehen von Bergesen und der im Lagebericht für 2002 genannten Zellweger Luwa, haben wir 
bisher noch nie unseren gesamten Bestand an einem einzelnen Unternehmen verkauft. Wenn dies 
mit Kursgewinn geschieht, werden wir es im Lagebericht nur dann erwähnen, wenn die Situation 
dazu beitragen kann, den Anlegern ein besseres Verständnis unserer Investitionsphilosophie zu 
vermitteln oder von sonstigem aktuellem und/oder intellektuellem Interesse ist. Erfolgt der Verkauf 
mit Kursverlust, werden wir ihn in jedem Fall im Lagebericht erwähnen, nicht weil wir finanziell 
masochistisch sind, sondern teils weil es disziplinierend wirkt und lehrreich sein kann, und teils 
weil wir diese Information selbst wünschten, wenn unsere Rollen vertauscht wären.  
 
Wir freuen uns über den Zugang an neuen Anlegern in unserem Fonds und die zusätzlichen 
Investitionen alter Anleger. Wir sind auch sehr dankbar für die Empfehlungen, die einige von Ihnen 
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potenziellen Anlegern gegeben haben, die ebenfalls langfristige Anlagen mit geringem Risiko von 
dauerhaftem Kapitalverlust suchen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Investitionen, nicht auf 
Marketing. Das Vermögen des Fonds kann nur durch Gewinne wachsen und durch die Mund-zu-
Ohr-Werbung bei zufrieden stellendem Gewinn.  
 
Für neu hinzu gekommene Anleger und andere potenzielle Investoren möchten wir kurz etwas von 
dem wiederholen, das im Lagebericht für 2002 breiter dargestellt wird, auf den wir im Übrigen 
verweisen. Unsere Investitionen sind langfristig, weshalb wir es nicht als zweckmäßig ansehen, 
quartalsweise zu berichten. Wir investieren nach geschäftlichen Gesichtspunkten in Unternehmen. 
Wir bilden uns keine Meinung dazu, wann sich die Aktienmärkte auf- oder abwärts bewegen, oder 
wann sich die allgemeine Wirtschaftslage verbessert oder verschlechtert. Wir investieren nur dann 
Mittel unseres Fonds, wenn der Marktpreis eines Unternehmens bei 50-60 % des Geschäftswerts 
oder darunter liegt. 
 
Wir sind bestrebt, langfristige Anleger anzuziehen, die durch unsere Kommunikation und Attitüde 
unsere Investmentphilosophie und unsere Einstellung verstehen, und mit denen wir unsere 
Erwartungen für langfristige Gewinne teilen. Wir möchten vermeiden, dass potenzielle Anleger mit 
falschen Erwartungen investieren.  
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns.  
 
 
 
August 2003.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Kim Håkonsson              Ole Nielsen              Claus Terp 
        Vorsitzender 

 


