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Geschäftsbericht für 2003 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
„What a year“! – können wir begeistert über unsere Anlagerendite für das Geschäftsjahr 2003 
sagen, sowohl absolut als auch relativ im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt, aber es muss ein 
„Once in a lifetime“ angehängt werden. Die Eigenkapitalrendite unseres Fonds erreichte 41,62 % 
gegenüber einer Rendite des MSCI World Index von 10,95 %. Da wir auf Sicht erwarten, dass 
unsere Investitionen Früchte tragen, könnte man das Jahr 2003 einfach mit den wohlgesetzten 
Worten des syrischen Poeten Kahlil Gibran beschreiben: „Eine Übertreibung ist eine Wahrheit, die 
ihre Beherrschung verloren hat“. In einem einzigen Jahr wirklich ein Ergebnis, das man genießen, 
nicht erwarten sollte.  
 
Von der Auflegung des Fonds bis Ende 2003 liegt unsere jährliche Eigenkapitalrendite bei 17,00 % 
gegenüber einer jährlichen Rendite des MSCI World Index von -1,51 % im selben Zeitraum. Wie 
schon mehrmals erwähnt, sind unsere Anlageergebnisse über einen längeren Zeitraum hinweg zu 
messen als die knapp eineinhalb Jahre, die unser Fonds besteht. Unserer Meinung nach wäre ein 
Zeitraum von mindestens drei bis fünf Jahren aussagekräftiger. 
 
Unser Ziel ist, durch vernünftige Anlageentscheidungen unser Vermögen pro Anteilschein mit der 
Zeit zufrieden stellend zu vergrößern und dabei ein möglichst geringes Risiko für dauerhaften 
Kapitalverlust einzugehen. Wie sich die Rendite über die Jahre verteilt, wissen wir nicht. In Jahren 
mit stark steigendem Markt hat es unsere Anlagerendite schwer, mit der des allgemeinen 
Aktienmarkts mitzuhalten. Wir freuen uns jedoch über einen so guten Start. 
 
 
 
Anlageziele 
 
Bei den monatlichen, ja sogar wöchentlichen Vergleichen der Anlagerenditen verschiedener 
Investmentfonds in den Medien und täglichen, gelegentlich übertriebenen Kommentaren zur 
Entwicklung des Aktienmarkts, könnte unsere Anlagerendite zu der Meinung verleiten, 2003 sei ein 
hektisches Jahr gewesen. Nichts ist weiter von der Realität entfernt. 
 
Die Umschlagsgeschwindigkeit war, wie auch im letzten Jahr, nahe Null. Stattdessen verwenden 
wir viel Zeit auf weltweites Screening nach unterbewerteten Unternehmen sowie die Analyse der 
fundamentalen Eigenschaften der Unternehmen und einen gewissen Dialog mit dem Management 
einiger Unternehmen im Laufe des Jahres. Die Umschlagsgeschwindigkeit steigt nur dann, wenn 
wir einige Unternehmen verkaufen und den Erlös in andere unterbewertete Gesellschaften 
investieren. Dieser Zyklus braucht typisch drei bis fünf Jahre. 
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Wir streben an, langfristig Werte zu schaffen, also positive oder absolute Gewinne. Unsere Aktiva 
sind Wertpapiere – Aktien (min. 80%), der Rest ist Liquidität. Setzten sich die Aktiva unseres 
Fonds aus Gebäuden, Maschinen, Debitoren und Warenlagern zusammen und wir produzierten z. B. 
Außenspiegel oder Dachplatten, wären unsere Ziele dieselben: Eine zufrieden stellende 
Eigenkapitalverzinsung unter Berücksichtigung eines sehr geringen Risikos für dauerhaften 
Kapitalverlust. 
 
Diese Zielsetzung versuchen wir am Aktienmarkt zu verwirklichen, indem wir uns auf zwei Arten 
von Unternehmen konzentrieren – Qualitätsunternehmen und durchschnittliche/weniger gute 
Unternehmen (gibt es außerdem noch andere?). Ein Qualitätsunternehmen ist ein Unternehmen, das 
mit seiner Kapitalausrüstung einen hohen Ertrag erzielt. Bei unserer Anlage muss beiden 
gemeinsam sein, dass sie zu einem Preis zu haben sind, der deutlich unter dem Wert liegt, den sie 
bei einem Verkauf des ganzen Unternehmens auf dem privaten Markt erzielten – dem 
Geschäftswert. Die Differenz der beiden Werte ist unsere Sicherheitsspanne. 
 
Die einzelnen Unternehmen unseres Portfolios werden immer dann verkauft, wenn der Marktpreis 
sich dem Geschäftswert annähert. Qualitätsunternehmen können ihren Geschäftswert ständig 
steigern, und deshalb können sie sehr lange im Portfolio verbleiben, etwa fünf bis zehn Jahre lang. 
Natürlich nur dann, wenn ihr Geschäftswert zwischenzeitlich nicht erreicht wird. Die gewöhnlichen 
Unternehmen betrachten wir einzig als eine Art der Liquiditätsplatzierung auf drei bis fünf Jahre. In 
einigen Fällen kommt es zu einem stagnierenden oder sogar leicht fallenden Geschäftswert. Von 
solchen Unternehmen halten sich die meisten Marktteilnehmer fern, und der Marktwert fällt oder 
siecht dahin. Aber häufig erregt gerade der Umstand, dass Aktiva nicht ordentlich ausgenutzt 
werden, operationelle und finanzielle Aufmerksamkeit. Das kann der Kickstarter sein, der die 
Sicherheitsspanne einengt.  
 
 
 
Bestandsveränderungen 
 
Auch 2003 wurden bei einer Reihe der Unternehmen im Portfolio Bestandsveränderungen 
vorgenommen. Bergesen erwähnten wir im Halbjahresbericht. Der Ertrag war „okay“, entsprach 
aber nicht unseren Erwartungen. Um das andere Ende der Skala zu beleuchten, können wir zwei 
Käufe nennen, die gut zu unserer Jahresrendite beigetragen haben. 
 
Bei Dr. August Oetker fallen uns zuerst die kleinen Pulvertüten ein, mit denen unsere Mutter für 
uns nach der Schule Rhabarbergrütze oder Pudding zubereitete. Er beschäftigt sich aber auch mit 
Produkten ausschließlich für Erwachsene. Dr. Oetker hält die Mehrheit der deutschen Brauerei 
Radeberger Gruppe. Was 1870 am Küchentisch die Gedanken des Gründers Conrad Binding waren, 
war elf Jahre später bereits Frankfurts größte Brauerei, und heute ist die Radeberger Gruppe 
Deutschlands zweitgrößte Brauerei.  
 
Ansehnliche Kurssteigerungen im Verlauf des Jahres brachten den Marktpreis näher an den 
Geschäftswert heran, und wir verkauften nach und nach unseren Besitz an der Radeberger Gruppe, 
der damit endete, dass wir den Rest verkauften, als Dr. Oetker ein Kaufangebot für den Rest des 
Unternehmens abgab. Diese Investition brachte unserem Fonds eine Rendite von 199,4 %. 
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Weetabix stellt Frühstücksprodukte her. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und konkurriert 
u. a. mit Kelloggs. Heute ist Weetabix Großbritanniens führender Produzent von 
Frühstücksprodukten mit Marken wie Weetabix, Alpen und Ready Brek. Das Unternehmen ist 
äußerst wohl konsolidiert, wird gut geführt und erzielt einen hohen Ertrag des investierten Kapitals. 
Wir stiegen zu einem Preis bei Weetabix ein, der dem knapp Fünffachen der durchschnittlichen 
Ertragskraft des Unternehmens entsprach. Ein Preis, der deutlich unter dem liegt, zu dem 
Lebensmittelunternehmen am privaten Markt gehandelt werden. Ende 2003 wurde das 
Unternehmen komplett an einen amerikanischen Investor verkauft. Diese Anlage brachte unserem 
Fonds eine Rendite von 152,0 %. 
 
Wir spekulieren nicht auf Portfolioumschichtungen, sie finden aber über die Jahre ständig bei 
einigen unserer Unternehmen statt. Sofern wir nicht als Minderheitsaktionär vernachlässigt werden, 
ergibt das gewöhnlich einen guten absoluten Gewinn. Diese Fusionen oder Übernahmen sind nicht 
nur ein Plus für unser Vermögen, sondern dienen auch als Maß oder Nachweis dafür, inwieweit 
tatsächlich die erforderliche Sicherheitsspanne bei einer bestimmten Investition vorhanden war. Wir 
schauen zum Himmel und danken gern für weitere Beispiele!  
 
 
 
Realisierung von Kursverlusten 
 
Und jetzt zu etwas weniger Unterhaltsamem. Darum bringen wir es jetzt wo einige von Ihnen sicher 
denken, dass wir für einen Lagebericht genug leeres Stroh gedroschen haben und deshalb nicht 
weiter lesen. Wie im Halbjahresbericht erwähnt, werden wir im Geschäftsbericht mit Kursgewinn 
verkaufte Unternehmen nur dann nennen, wenn die Situation dazu beitragen kann, den Anlegern ein 
besseres Verständnis unserer Anlagephilosophie zu vermitteln oder von sonstigem aktuellen 
und/oder intellektuellem Interesse ist. Ebenso haben wir gesagt, dass wir Verkäufe mit erheblichem 
Kursverlust stets anführen werden. – „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“! 
 
Das betreffende Unternehmen wurde am Aktienmarkt zu 70 % des Eigenkapitals gehandelt. Der 
Preis im Verhältnis zu seinem durchschnittlichen historischen Gewinn lag beim Vierfachen. Das 
Unternehmen hatte einen Liquiditätsüberschuss als Bankguthaben, der 65 % des Marktpreises 
entsprach. D. h. bei einem Kauf des Unternehmens zu diesem Preis, würden wir verschwindend 
wenig für seine durchschnittlichen Betriebserträge bezahlen. Solche Chancen lassen wir uns selten 
entgehen, und wir investierten knapp 1,5 % des Fondsvermögens. 
 
Wir hatten uns kaum beruhigt, als die Unternehmensführung den Neubau eines Lagergebäudes 
plötzlich stoppte und versuchte, das Grundstück an den Vorbesitzer, in dem Fall die Gemeinde, 
zurück zu verkaufen. Dann übernahmen sie ein Unternehmen mit hohen Schulden. Nach kurzem 
Besitz schrieb die Unternehmensführung auf dieses Unternehmen ab. Während früher ein Dialog 
mit der Führung des Unternehmens bestanden hatte, antwortete man nun nicht auf unsere nahe 
liegenden Fragen wie z. B. welche Werte beim Kauf des Unternehmens zugrunde gelegt worden 
waren, von wem gekauft wurde und warum. 
 
Nach diesen Dispositionen war aus Liquiditätsüberschuss eine drückende Schuldenlast geworden. 
Der Aktienkurs des Unternehmens erlebte natürlich eine Deroute, und wir verkauften mit einem 
Verlust von 65,6 %. Wenn das Unternehmen aus den Schulden heraus kommt und wirtschaftlich 
wieder gut Fuß fasst, ergibt das eine latente, kräftige Kurssteigerung. Aber darauf zu spekulieren 
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wäre eben reine Spekulation. Nur etwas mehr wirtschaftlicher Gegenwind könnte der Strohhalm 
sein, der dem Kamel das Rückgrat bricht. Das müssen nun die Banken entscheiden. Im Fall einer 
Restrukturierung ist das Eigenkapital vernichtet und die Bankkredite werden in das neue 
Eigenkapital umgewandelt. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Darum der Verkauf.  
 
Dieses Beispiel zeigt den Sinn der Verteilung unseres Vermögens auf mehrere Unternehmen. 
Langfristig wird es immer etliche Unternehmen geben, die sich nicht als gute Anlage erweisen. Das 
ist zum Zeitpunkt der Investition nicht vorherzusehen. Natürlich ist man im Nachhinein immer 
klüger. Wir folgen dem französischen Schriftsteller Albert Camus, wenn er sagt: „Sie können 
Erfahrung nicht erzeugen; Sie erleben sie“. 
 
 
 
Wechselkursrisiko 
 
Wenn wir vom Risiko für dauerhaften Kapitalverlust sprechen, sprechen wir leider mit gespaltener 
Zunge. Der Fonds ist den Gefahren von Wechselkursänderungen ausgesetzt. In diesem Jahr haben 
wir durch Wechselkursänderungen überwiegend Geld verloren. Dies hat unsere Rendite 
geschmälert. Das positive Ergebnis ist somit allein unseren Aktienanlagen zuzuschreiben. 
Betrachten wir unsere Rendite relativ zum am MSCI World Index gemessenen allgemeinen 
Aktienmarkt, haben Wechselkursänderungen diese natürlich auch negativ beeinflusst. Jedoch hat 
der im Vergleich zu unserem Fonds weitaus größere Anteil des amerikanischen Aktienmarkts am 
MSCI World Index den Wert zusätzlich gedrückt. 
 
Unserer Meinung nach sollten Wechselkursrisiken stets abgesichert werden. So, wie wir unserer 
Anlagephilosophie für Aktien diszipliniert selbst bei „heftigem Gegenwind“ folgen, haben wir auch 
eine klare Einstellung zur Wechselkursfrage, nämlich dass wir Bewegungen an den Devisenmärkten 
nicht vorhersehen können. Wir sind also der Meinung, dass Wechselkursänderungen eine Gefahr 
für die Wahrscheinlichkeit darstellen, mit der unsere Anlagephilosophie erfolgreich genutzt werden 
kann. Bei einer auf minimalen Kapitalverlust bei gleichzeitig zufrieden stellendem Ertrag 
ausgerichteten Anlagephilosophie hat ein nicht abgesichertes Wechselkursrisiko unvorhersehbaren 
Einfluss auf das Anlageergebnis, was nicht in unserem Sinne ist.  
 
Wären wir ein Unternehmen, das Stahlrohre für den japanischen Markt produziert und rechneten 
mit einer bestimmten Gewinnspanne, wären wir nicht damit zufrieden, diese Spanne beim 
Umtausch des Verkaufserlöses in dänische Kronen durch den Kursverfall des japanischen Yen 
geschmälert zu sehen. In einer solchen Situation wäre es für uns vernünftig, unseren Wechselkurs 
festzulegen. 
 
Der Kurswert zur Absicherung von Devisen und anderen Derivaten einschließlich Liquidität darf in 
einem Investmentfonds insgesamt nicht mehr als 20 % des Vermögens betragen. Andernfalls ändert 
sich der steuerliche Status so, dass der Fonds als am Rentenmarkt investierend betrachtet wird. Das 
bedeutet, dass der gesamte Ertrag als Kapitalertrag zu versteuern ist, im Gegensatz zur 
überwiegenden Besteuerung als Einkünfte aus Aktien. Deshalb können und wollen wir unser 
Wechselkursrisiko nicht absichern. Somit sind wir der Gefahr ausgesetzt, dass ein Rückgang 
beispielsweise des japanischen Yen oder des US-Dollars unseren Gewinn aus Aktien aus diesen 
Ländern schmälern kann. 
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Daher müssen Sie beachten, dass zu bestimmten Zeiten eine Wechselkursänderung unseren Gewinn 
sowohl negativ als auch positiv beeinflussen kann. Auch wird es Zeiträume geben, in denen der 
Ertrag des MSCI World Index stärker in positiver oder negativer Richtung beeinflusst wird als 
unser Fonds, weil das Gewicht der verschiedenen Länder im MSCI World Index anders ist als in 
unserem Fonds. 
 
 
 
Einige Worte zum Thema Kategorisierung 
 
In den letzten Jahren richtete sich das Augenmerk zunehmend darauf, ob ein bestimmter 
Investmentfonds in Unternehmen mit hohem, mittlerem oder geringem Marktwert investiert. Diese 
Kategorisierung benutzen Beobachter von Investmentfonds und beliebigen Portfolios einerseits um 
die Renditen vergleichen zu können, andererseits um ein theoretisches Modell einsetzen zu können, 
das Asset Allocation heißt – die Verteilung des Kapitals eines Anlegers auf verschiedene 
Aktivklassen. 
 
Wenn wir uns auf eine bestimmte Kategorie konzentrierten, würden wir uns nur beschränken. 
Darum investieren wir in allen Kategorien. Wir interessieren uns nicht dafür, ob das Unternehmen 
der einen oder der anderen Kategorie angehört; wir denken bei der Anlageentscheidung nicht 
einmal darüber nach. 
 
Wir denken ja auch nicht darüber nach, ob der erste Buchstabe im Namen des Unternehmens, 
dessen Aktien wir kaufen wollen, zur ersten oder zweiten Hälfte des Alphabets gehört. Zum 
Erreichen unseres Ziels ist das gleichgütig. Wir sind big cap.-, small cap.- und „erste 
Alphabethälfte“-Investoren. 
 
 
 
Die 5-10-40 %- Regel 
 
Im dänischen Gesetz über Investmentfonds sind Regeln zur Verteilung der Anzahl von 
Unternehmen festgelegt. Dies soll die Anleger gegen Risiken durch zu wenige Unternehmen im 
Portfolio schützen. Diese Regel wird branchenintern 5-10-40 %-Regel genannt. Das Gesetz 
bestimmt, dass der Aktienbesitz an einem Unternehmen nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens 
betragen darf. Beträgt der Aktienanteil eines Unternehmens mehr als 5 % des Fondsvermögens, darf 
der Gesamtbesitz an Aktien solcher Unternehmen maximal 40 % betragen. 
 
Wir waren und sind der Meinung, dass die Verteilung des Vermögens über mehrere Unternehmen 
sinnvoll ist. In unserem Prospekt nennen wir eine weitere Begrenzung derart, dass wir nicht mehr 
als 5 % des Fondsvermögens in ein einzelnes Unternehmen investieren. Dazu gab es bisher keine 
Notwendigkeit. Es gibt jedoch Einzelfälle, in denen es zum Erreichen unseres Anlageziels 
zweckmäßiger wäre, ohne unbedingt die Streuung zu begrenzen.  
 
Wir wissen nicht, wann die Situation eintreten wird, möchten Sie aber lieber vorher als nachher 
informieren. Darum wird der Wortlaut des Prospekts so geändert, dass die Möglichkeit, mehr als 5 
% des Fondsvermögens in Aktien eines Unternehmens anzulegen besteht, aber natürlich nie mehr 
als 10 %, wie in der 5-10-40 %-Regel festgelegt. 
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Gegenwärtige Situation des Aktienmarkts 
 
Ein Lagebericht sollte eine Zukunftsprognose enthalten. Wie im letzten Lagebericht erwähnt, bilden 
wir 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.  
 
Aber wir können unsere allgemeinen Gedanken zur gegenwärtigen Situation darlegen. Die 
Aktienmärkte haben erneut Bewertungen erreicht, die historisch am oberen Ende der Skala liegen. 
Dazu haben nicht zuletzt die Steigerungen am amerikanischen Aktienmarkt beigetragen. Darum 
sind wir auch weiterhin der Meinung, dass der durchschnittliche Ertrag aus Anlagen am 
allgemeinen Aktienmarkt in den kommenden fünf Jahren relativ gering sein wird.   
 
 
 
Verschiedenes 
 
Wiederum möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie uns Ihre Mittel anvertraut haben. Wir danken 
auch denen von Ihnen, die uns anderen Anlegern empfohlen haben. Unser Hauptaugenmerk liegt 
auf Investitionen, nicht auf Marketing. Das Vermögen der Gesellschaft soll nur durch einen 
zufrieden stellenden Ertrag und durch die diesbezügliche Mund-zu-Ohr-Werbung wachsen. Unsere 
Investitionen sind wie bereits erwähnt langfristig, weshalb wir es nicht als zweckmäßig ansehen, 
quartalsweise zu berichten. Es kann jedoch zu Situationen kommen, in denen wir es als 
zweckmäßig ansehen, über einen bestimmten Sachverhalt zwischen dem Halbjahresbericht und dem 
Jahresabschlussbericht zu informieren. Wenn Ihre Zertifikate auf den Namen eingetragen sind, geht 
Ihnen eine solche Information automatisch zu. 
 
Auch unserer Verwaltungsgesellschaft BI-Management und unserer Depotbank Ringkjøbing 
Landbobank danken wir für hervorragenden, flexiblen Einsatz im Jahr 2003. 
 
Und nun wollen wir mit unserer Standardbemerkung schließen, dass wir bestrebt sind, langfristige 
Anleger anzuziehen, die durch unsere Kommunikation und Attitüde unsere Investmentphilosophie 
und unsere Einstellung verstehen, und mit denen wir unsere Erwartungen für langfristige 
Anlageerträge teilen. Wir möchten vermeiden, dass potenzielle Anleger mit falschen Erwartungen 
investieren.  
 
Wir freuen uns, Sie in unserer Hauptversammlung am 22. März begrüßen zu können. Die 
Dividende für das Geschäftsjahr 2003 liegt bei 2,50 DKK, die am Tag nach Abhaltung der 
Hauptversammlung dem Kurs abgezogen wird. Der Betrag verteilt sich auf 1,08 DKK zur 
Besteuerung als Aktieneinkünfte und 1,42 DKK zur Besteuerung als Kapitalertrag. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns.  
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         Februar 2004 
 
 

 
 
 

Kim Håkonsson              Ole Nielsen              Claus Terp 
        Vorsitzender 

 


