
 

 1

 
 

Lagebericht für das 1. Halbjahr 2004 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
 
die Rendite des Fonds Nielsen Global Value machte im ersten Halbjahr 2004 21,34 % einschl. 
Reinvestition der Dividende aus, was für sich betrachtet sehr zufrieden stellend ist. Die Periode 
deckt jedoch nur ein halbes Jahr ab, und in einer drei- bis fünfjährigen Periode, die unserer Meinung 
nach den Erfolg oder Misserfolg einer Investitionsperiode ehrlich wiedergibt, ist diesem 
Teilergebnis mit Vorsicht zu begegnen. So wie ein einziger guter Sommer in Dänemark nicht viel 
über das normale Sommerwetter hier aussagt. Die Rendite des MSCI World Index einschl. 
Dividendenreinvestition lag in derselben Periode bei 7,13 %. 
Von der Fondsauflegung im Juli 2002 an und bis Ende Juni 2004 liegt unsere jährliche 
Eigenkapitalrendite bei 24,06 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index im selben 
Zeitraum von 2,42 %. Eine Entwicklung, die absolut und relativ überaus zufrieden stellend, aber 
auch außergewöhnlich verlaufen ist.  
 
 
 
Japan…„immer wieder“ 
 
 
Vor eineinhalb Jahren berichteten wir über unser Gesamtengagement in Japan (siehe Lagebericht 
für 2002). Trotz der Zuwächse bei japanischen Aktien allgemein und insbesondere in unserem 
Portfolio, bietet Japan noch immer interessante Anlagemöglichkeiten. Dies liegt nicht allein an der 
Anzahl unterbewerteter Gesellschaften, sondern auch daran, dass Japan einen Umbruch in der 
Einstellung zu Aktionären japanischer Unternehmen erlebt. 
 
Der grundlegende Sinneswandel, dass die Aktionäre die wirklichen Eigentümer des Unternehmens 
sind, fand in den USA ab den 1950er Jahren und in Europa ab den 1990er Jahren statt, erreichte 
Japan aber erst zur Jahrtausendwende. Es ist aber ein langwieriger Prozess, der erst gerade 
begonnen hat. Diese andauernde Tendenz wird durch ein bestimmtes Verhalten in der japanischen 
Gesellschaft verdeutlicht, und gleichzeitig durch den Grad der Akzeptanz dieses Verhaltens. 
 
Die Gegebenheiten, die diese Einstellungsänderung provozieren, sind teils die angestrengte 
wirtschaftliche Situation, unter der Japan im letzten Jahrzehnt des 20. Jh. zu leiden hatte, teils die 
Reformen, die der japanische Staat eingeleitet hat. Darüber hinaus hat ein Bankensystem am Rande 
des Zusammenbruchs seinen Teil zur Reformwilligkeit des japanischen Systems beigetragen.  
 
Die gegenseitigen Eigentumsbeziehungen zwischen den japanischen Unternehmen werden 
abgeschafft. Der Rückkauf eigener Aktien, der ab 1998 möglich ist, nimmt weiter zu. Die 
Restrukturierung mit Fokus auf die Kernbereiche wird beschleunigt. Die Rationalisierung der 
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Kostenstruktur ebenfalls. Wirtschaftliche Zielsetzungen werden aufgestellt. Die Anzahl der 
Fusionen und Käufe zwischen Unternehmen nimmt zu. 
 
Ein anderer Umstand, der im Zusammenhang mit dem anderem Wind interessant ist, der durch die 
japanische Unternehmen fegt, ist die Zahl der neu eingerichteten Buy-out-Fonds und konkreten 
Kaufangebote für eine Reihe von Unternehmen. Und hier nicht zuletzt die Akzeptanz der etablierten 
Gesellschaft für diese Gegebenheiten. Obwohl gerade erst am Anfang, ist der Wert der 
Unternehmenskäufe durch Buy-out-Fonds von praktisch Null im Jahre 1998 auf gut 100 Mrd. Yen 
im Jahre 2001 und 516 Mrd. Yen 2003 gestiegen.  
 
Ein Vergleich von T Boone Pickens Aggressivität gegenüber Koito Industries im Jahre 1990 mit 
Ripplewoods Übernahme der Long-Term Credit Bank of Japan, heute Shinsei Bank, im Jahre 2000, 
verdeutlicht gut diese Änderung in der Einstellung gegenüber den Aktionären. In den 1980er Jahren 
versuchte T Boone Pickens, Einfluss auf etliche amerikanische Unternehmen auszuüben, nachdem 
man bedeutende Aktienanteile an diesen Unternehmen erworben hatte. 1990 versuchte T Boone 
Pickens dasselbe bei Koito Industries, einem der weltweit führenden Produzenten von Kfz-
Scheinwerfern. Zu jenem Zeitpunkt war die Einstellung gegenüber einer solchen Handlung (noch 
dazu durch Ausländer) sehr negativ. Der Versuch der Einflussnahme warf zu dem Zeitpunkt die 
Einstellung der Aktionäre in Japan zurück und trug vermutlich zu der Verzögerung der Änderungen 
bei, die wir heute sehen.  
 
Ein Jahrzehnt später sehen wir in einer völlig veränderten Welt im März 2000 Ripplewood 
Holdings, einen großen Buy-out-Fonds, die Not leidende Shinsei Bank mit staatlichem 
Einverständnis übernehmen. Die Shinsei Bank wurde ursprünglich gegründet, um zusammen mit 
zwei großen japanischen Banken Kapital zum Wiederaufbau von Gesellschaften wie Hitachi und 
Nissan Motor Co. nach dem Zweiten Weltkrieg zu beschaffen. Nach billigem Kauf und 
Rationalisierung wird die Bank mit hohem Gewinn für Ripplewood wieder an die Börse gebracht – 
unter dem Beifall der japanischen Gesellschaft. 
  
Darüber hinaus ermöglicht es eine Gesetzesänderung von 2007 ausländischen Gesellschaften, mit 
börsennotierten, japanischen Gesellschaften zu fusionieren oder sie zu übernehmen, und dabei 
eigene Aktien zur Bezahlung zu verwenden.  
 
In einer Situation, in der eine Reihe von Unternehmen teils unterbewertet, teils überkapitalisiert 
sind, oder das Potenzial für Effektivisierungen besitzen, und wenn von Seiten der 
Unternehmensführung die Bereitschaft zu Aktienrückkauf und ökonomisch aggressiver Zielsetzung 
besteht, und gleichzeitig die Gesellschaft in Gesetzen und Einstellung einen Wandel durchmacht, 
entsteht ein ökonomisch äußerst attraktiver Cocktail. Dieser „Rückenwind“ für den japanischen 
Aktienmarkt ist am amerikanischen nicht zu spüren.  
 
Trotz der oben erwähnten Beobachtungen hat für uns der Preis eines Unternehmens stets die erste 
Priorität. Ist unsere Sicherheitsspanne in Form der Differenz zwischen dem Geschäftswert und dem 
Marktwert eines Unternehmens nicht vorhanden, haben wir kein Interesse an der Anlage. 
Selbstverständlich nutzen wir die ökonomischen Vorteile einer Situation, die beides bietet. 
 
 
Einengung der Sicherheitsspanne 
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Im ersten Halbjahr 2004 haben wir einige unserer Gesellschaften verkauft, die entweder beinahe 
oder tatsächlich den Wert erreicht hatten, den wir als Geschäftswert betrachten. Unsere 
Sicherheitsspanne bei diesen Anlagen schrumpfte schneller als in der normalen drei- bis 
fünfjährigen Periode, die meist den Zeitraum bildet, die der Aktienmarkt benötigt, um 
unterbewertete Gesellschaften neu zu bewerten.  
 
 
Friedman Industries Inc. (FI) ist ein gutes Beispiel für eine Anlage in einem normalen, zyklischen 
Unternehmen, bei dem die Sicherheitsspanne nun so geschrumpft ist, dass wir verkauft haben. FI ist 
ein amerikanisches, in Texas ansässiges Stahlunternehmen. Den 81-jährigen Vorstand und 
geschäftsführenden Direktor Jack Friedmann und seinen Bruder, den 72-jährigen zweiten 
Vorsitzenden Harold Friedman, kann nicht viel überraschen, was in der Stahlindustrie geschieht. FI 
ist das, was das Unternehmen immer war und voraussichtlich auch noch viele Jahre sein wird – ein 
Produzent und Verkäufer von Stahlblech und -rohren. Nicht besonders aufregend! 
 
Jack und Harold verstehen es hervorragend, das Unternehmen durch die immer wiederkehrenden 
Konjunkturzyklen zu lenken, denen dieser Industriezweig unterliegt. Aber trotz dieses Könnens und 
einer disziplinierten Verwaltung des Arbeitskapitals, erreicht das Unternehmen nicht mehr als eine 
für die Industrie durchschnittliche Kapitalverzinsung. Normal, allgemein betrachtet, aber gut 
gemacht in der Stahlindustrie.  
 
Bei einem Preis von 2,60 USD pro Aktie im Juli 2002 bezahlten wir 64 % für das Eigenkapital der 
FI. Die durchschnittliche Kapitalverzinsung wäre zu unserem Selbstkostenpreis recht attraktiv. Der 
Preis entspricht nur dem 5,8-Fachen der durchschnittlichen Ertragskraft der FI. Hier bezahlten wir 
nur 84 % für das Betriebsvermögen der FI und bekamen das Anlagevermögen kostenlos. Eine 
bessere Konjunktur sorgt jetzt für steigende Erträge bei FI, und der Aktienmarkt bewertet die 
Gesellschaft anders. Unsere Sicherheitsspanne ist geschrumpft, und wir haben nun den 
Aktienposten im Portfolio zu einem Kurs von 5,50 USD einschl. Dividende verkauft.  
 
Eine Reihe unserer Investitionen waren identisch mit der Entwicklung unserer Investition in 
Friedmann Industries Inc., was heißt, dass wir verkauft haben.  
 
 
 
Liquidität 
 
 
Unser Ziel ist, durch vernünftige Anlageentscheidungen und mit der Voraussetzung, dauerhaften 
Kapitalverlust zu vermeiden, langfristig den Nettoinventarwert pro Anteilschein zufrieden stellend 
zu erhöhen. Wir wissen nicht, wie der Ertrag halbjährlich oder jährlich verteilt wird. Wichtig ist, 
sich konzentriert und diszipliniert zur grundsätzlichen Zielsetzung zu verhalten.  
 
Die Liquidität aus unseren Verkäufen wurde hauptsächlich in den Teil unserer Gesellschaften re-
investiert, deren Sicherheitsspannen weiterhin groß sind. In unserem Beteiligungszeitraum ist der 
Geschäftswert der Gesellschaften unseres Portfolios gewachsen, und wir sind mit unserem Portfolio 
zufrieden. Neben zwei neuen Anlagen erhöht der restliche Teil den Stand unseres Liquiditätskontos.  
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Die Aktienmärkte bieten heute weniger interessante Anlagemöglichkeiten als nur vor zwei Jahren. 
Es gibt nichts Besseres, als ein umfangreiches Angebot unterbewerteter Gesellschaften. Finden wir 
aber keine Anlagemöglichkeiten mit der erforderlichen Sicherheitsspanne, nehmen wir lieber 
wachsende Liquidität in Kauf. Obwohl Liquidität gegenwärtig keinen hohen Ertrag abwirft, ist 
Liquidität doch die einzige Möglichkeit, sich bietende Anlagechancen zu nutzen. In einem solchen 
Fall haben wir Barmittel, die bereit, einsatzfähig und verfügbar sind. 
 
Ob es sich um eine allgemein negative Stimmung am Aktienmarkt handelt, oder ob nur einige 
Gesellschaften in Ungnade fallen, ist nicht voraus zu sehen, aber Anlagemöglichkeiten werden sich 
aus dem einen oder anderen Grund wieder bieten. Nun gilt es Geduld, Ausdauer und Disziplin bei 
Screening, Analyse und Auswahl der Anlagemöglichkeiten. Diese Möglichkeiten findet man nur 
durch unermüdliche Suche nach ihnen. 
 
Wenn die Liquidität in der Tasche brennt, kann man leicht der Verlockung zu Anlagen außerhalb 
seines Kompetenzbereichs erliegen. Aber seinen Kompetenzbereich zu verlassen ist eine Sünde, die 
zu den Zehn Geboten hinzugefügt werden müsste. Diese fehlende Disziplin kann dasselbe 
illusorische Empfinden von Wert mit sich bringen, aber tatsächlich ein Kapitalverlust sein, wie es 
folgende Anekdote schildert. Eine Frau erzählt ihrer Freundin, dass der Automechaniker an der 
Ecke wirklich freundlich sei und billig arbeite: „Er lächelte und verlangte nur 500 Kronen für den 
Wechsel der Blinkerflüssigkeit“.  
 
 
Verschiedenes 
 
 
Nielsen Global Value zieht auch weiterhin neue Anleger an; darüber freuen wir uns und schätzen 
diesen Umstand. Wir sind auch sehr dankbar für die Empfehlungen, die einige von Ihnen ständig 
potenziellen Anlegern geben, die ebenfalls langfristige Anlagen mit geringem Risiko von 
dauerhaftem Kapitalverlust suchen. Wir möchten kurz wiederholen, was unsere Anleger bereits von 
uns gehört haben, neue Anleger aber wissen sollten. 
 
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. 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, 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.  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Kim Håkonsson   Ole Nielsen   Claus Terp 
  Vorsitzender 

 
August 2004.  

 


