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Geschäftsbericht für 2004 
 

Zusammenfassung 
 
2004 
 
2004 war ein ertragreiches Geschäftsjahr für den Investmentfonds Nielsen Global Value.  
 
Es wurde eine Rendite von 23,28 % erzielt. Renditen sollten an der Entwicklung sowohl der 
relevanten Aktienmarktindizes als auch der Ergebnisse etwaiger Wettbewerber gemessen werden. 
Am MSCI World Index gemessen erreichte die Rendite am globalen Aktienmarkt 6,35 %. Auch in 
der offiziellen Ertragsstatistik des Verbands dänischer Investmentfonds für globale Aktien im Jahre 
2004 nimmt die vom Fonds erzielte Rendite die absolute Spitzenposition ein.  
 
Nach den steuerrechtlichen Bestimmungen berechnet ergibt dies für 2004 eine Gewinnausschüttung 
von DKK 4,25 pro Anteilschein. 
 
Der Anlagefonds erlebte auch bei den Investoren wesentliche Neuzugänge. Insgesamt führte dies zu 
einer Vermögenssteigerung um 87,8 %, und der Fonds konnte das Jahr mit einem Vermögen von 
DKK 741 Mio. abschließen.  
 
Die positiven Ergebnisse stellten sich durch ein konsequentes Umsetzen der gezielten 
Anlagestrategie des Fonds ein, weltweit in unterbewertete, gut kapitalisierte Gesellschaften zu 
investieren. Auf den folgenden Seiten wird diese Umsetzungsarbeit ausführlich dargelegt. 
 
2005 
 
Der Aufsichtsrat sieht für das kommende Jahr keine Grundlage für entsprechende Renditen. Die 
Anleger müssen sich darauf einstellen, dass die Rendite von Jahr zu Jahr beachtlich schwanken 
kann. Das Fonds-Portfolio setzt sich aus Gesellschaften zusammen, für die insgesamt gesehen eine 
positive Entwicklung erwartet wird, wobei die Investitionen mit einer attraktiven Sicherheitsspanne 
vorgenommen worden sind. Vor diesem Hintergrund sieht der Aufsichtsrat der Entwicklung in 
2005 mit Zuversicht entgegen.   
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
wir haben 2004 eine Eigenkapitalrendite einschließlich Dividendenreinvestition von 23,28 % 
erzielt. Dies ist eine überaus zufrieden stellende Rendite, die im Vergleich zu dem am MSCI World 
Index gemessenen Wert der internationalen Aktienmärkte in Höhe von 6,35 % gesehen auch robust 
ist. Von der Auflegung des Fonds bis Ende 2004 haben wir eine Eigenkapitalrendite von jährlich 
19,59 % erwirtschaften können gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index von 1,62 % 
im selben Zeitraum. 
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Unsere Begeisterung kennt jedoch Grenzen. Die Spanne zwischen der Jahresrendite des Fonds und 
der des MSCI World Index wird sich, so erfreulich sie auch kurzfristig sein sollte, künftig nur 
schmälern. Denn eine solche „Outperformance” lässt sich langfristig nicht halten. Inwiefern die 
künftige durchschnittliche Jahresrendite des MSCI World Index steigen oder unsere 
durchschnittliche Jahresrendite fallen sollte, wird sich zeigen. Wir sehen eine Mischung dieser 
beiden Szenarien voraus. Investmenterträge sind stets über längere Zeiträume hinweg zu messen. 
Wir bevorzugen einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren. Der größte Teil unserer Reise liegt 
also noch vor uns. 
 
 
Ergebnis des Jahres 
 
Der Löwenanteil der Verbesserung des Nettoinventarwerts pro Anteilschein materialisierte sich in 
den ersten sechs Monaten des Jahres. Bei ausschließlicher Betrachtung der Entwicklung des 
Nettoinventarwerts in der zweiten Jahreshälfte könnte man fälschlicherweise glauben, wir hätten 
uns nicht hinlänglich bemüht. Es verhält sich indessen so, dass Kurse sich zuweilen überaus rege 
und dann wieder beinahe gar nicht bewegen. Wir werden auch ganze Geschäftsjahre sehen, die der 
zweiten Jahreshälfte 2004 ähneln, und in denen wir dem Schein nach nicht zu den Tüchtigsten des 
Fachs zählen. Ein Zeitraum von 5 Jahren gibt die ungefähre Fahrtrichtung vor, während einzelne 
Jahre nichts über die Geschwindigkeit aussagen.  
 
Allgemein trug eine breite Palette der Gesellschaften des Portfolios zu der in 2004 erzielten Rendite 
bei. Während zu Jahresbeginn primär die japanischen Gesellschaften zur Steigerung beitrugen, 
waren es gegen Jahresende überwiegend die schweizerischen Gesellschaften, die überaus gut 
performten - zwei Gebiete, in denen wir unsere Investments konzentriert haben. Wir sind bestrebt, 
den einzelnen Ländern unsere Mittel nicht im Voraus zu allokieren, und wir beschränken uns auch 
nicht von vorneherein auf bestimmte Sektoren. Unsere Vermögensverteilung auf Länder bzw. 
Sektoren drückt allein aus, wo wir interessante Anlagemöglichkeiten sehen. 
 
Im Laufe des Frühjahrs und Sommers haben wir die Gesellschaften abgestoßen, die unserer 
Einschätzung nach ihren Geschäftswert erreicht hatten. Neue interessante Anlagemöglichkeiten 
boten sich nicht unmittelbar an, weshalb der Erlös teils in einer Reihe von im Portfolio vorhandenen 
Gesellschaften mit weiterhin hoher Sicherheitsspanne, teils als Liquidität platziert wurde. Im Laufe 
von 2004 sind 12 Gesellschaften aus dem Portfolio herausgenommen worden, während es drei 
Neuzugänge gegeben hat. Einer der Abverkäufe erfolgte mit großem prozentualem Verlust. 
Hierüber später mehr. 
 
Wie im Geschäftsjahr 2003 mussten wir auch 2004 Einbußen durch Währungskursänderungen 
hinnehmen, und wie auch im letzten Jahr erwähnt ist der Bereich Währung unsere „Wild Card“. 
Wir sichern unser Währungskursrisiko nicht ab. Würden wir uns vermehrt für eine 
Risikoabdeckung einsetzen, würde der Fonds steuerlich als Anleihefonds gelten und die gesamte 
Rendite wäre als Kapitalertrag zu versteuern, im Gegensatz zur überwiegenden Besteuerung als 
Einnahme aus Aktien. Wenn auch der gesamte Währungskursverlust in diesem Jahr begrenzt war, 
wird es Jahre geben, in denen unsere Aktienerträge die Verluste wie im Jahre 2004 nicht zu decken 
vermögen. Dementsprechend können jedoch auch Währungskursgewinne zu unserem Nutzen 
einspielen. Doch ganz wie wir unser Währungskursrisiko bewusst nicht absichern, wählen wir nie 
Aktienanlagen aus bestimmten Währungskursgesichtspunkten. 



 

 3

 
Perioden mit wenigen interessanten Anlagemöglichkeiten erfordern außerordentliche Ausdauer und 
ein hohes Maß an Enthusiasmus. Soll die Lokomotive nicht auf der Strecke bleiben, muss 
angemessen gefeuert werden. Die Glut allein treibt sie nicht voran. Wir lassen uns bei unseren 
Investments nicht dazu verleiten, bei der Sicherheitsspanne auf Kompromiss zu gehen. Daher ist der 
Liquiditätsaufbau eine Konsequenz der wenigen Möglichkeiten, die die Märkte im Spätsommer 
kennzeichneten. In unserer Arbeit gehören solche Perioden zu den langweiligeren. Denn die Arbeit 
ist die gleiche, wenn auch ohne „Biss”. Wir möchten unsere Anforderung an eine disziplinierte 
Auswahl interessanter Investments nicht kompromittieren, und zur Offenlegung unserer 
Möglichkeiten müssen wir die Aktienmärkte kontinuierlich absuchen. „You’ll never break a horse 
if you’re sittin’ on the fence.” 
 
Die in unserem Halbjahresbericht umrissenen Möglichkeiten zeichneten sich im späten Herbst 2004 
allmählich ab. Eine Reihe unserer Qualitätsgesellschaften und größerer Investments steigerte im 
Jahresverlauf kontinuierlich ihren Geschäftswert wesentlich, bei gleichzeitigem Rückgang ihrer 
jeweiligen Marktwerte. Unsere flüssigen Mittel lagen bereit, und wir erhöhten unsere Positionen in 
diesen Gesellschaften. Die Differenz zwischen den jeweiligen Geschäftswerten der im Portfolio 
vertretenen Gesellschaften und ihren entsprechenden Marktwerten ist heute größer als bei Ende des 
ersten Halbjahres. Als „Heizer“ der Lok sind wir heute besser bei Laune. 
 
 
 
 
Konzentration 
 
Unser Portfolio konzentriert sich gegenwärtig im Vergleich zum Jahresbeginn auf weniger 
Gesellschaften. Dabei ist die Zahl der im Portfolio vorhandenen Gesellschaften gesunken und ein 
größerer Teil der gesamten Mittel in wenige Gesellschaften investiert worden. Zu Jahresbeginn war 
das Vermögen auf 63 Gesellschaften verteilt, von denen die 25 größten Investments gut 64 % 
ausmachten. Ende 2004 zählte der Bestand 54 Gesellschaften, von denen die 25 größten 
Investments gut 77 % ausmachten. Die 10 größten Investments umfassten bei Beginn des Zeitraums 
gut 34 %, bei Ende gut 50 %. 
 
Wir suchen primär Gesellschaften mit der erforderlichen Sicherheitsspanne von 40 %, wobei die 
Spanne als Differenz zwischen dem Geschäftswert und dem Marktwert einer Gesellschaft definiert 
ist. Dies ist im Vorfeld einer Investitionsentscheidung unser maßgebliches, oberstes Kriterium. 
Zudem muss die Gesellschaft gut kapitalisiert sein. Schließlich gibt es eine Reihe von Umständen, 
die wir zwar gerne sehen, die jedoch nicht entscheidend sind. Dazu gehören zum Beispiel Art der 
Verzinsung, Qualität der Gesellschaftsleitung, Aktionärsstruktur usw. 
 
Der Bestand könnte mehrere Gesellschaften umfassen, darunter auch Gesellschaften, in denen die 
vorstehenden Umstände nicht bestehen. Wir sind der Auffassung, dass eine Konzentration des 
Portfoliovermögens auf eine Reihe von Gesellschaften zweckdienlich ist, die über die Anforderung 
an eine Sicherheitsspanne und gute Kapitalisierung hinaus viele der weiteren Kriterien erfüllen. 
Dies insbesondere in einer Zeit, in der die Zahl interessanter, reell unterbewerteter Gesellschaften 
begrenzt ist. Denn es geht uns dabei nicht um eine Streuung der Streuung Willen. 
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Zielsetzung 
 
Unsere finanzielle Zielsetzung ist die Maximierung der langfristigen jährlichen Eigenkapitalrendite 
unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für dauerhaften Kapitalverlust. Wir messen den 
finanziellen Erfolg des Fonds nicht an der Höhe seines Vermögens.  
 
Wir versuchen, dieses Ziel durch Anlage in Qualitätsgesellschaften wie auch gewöhnlichen 
Gesellschaften zu erreichen, jeweils zu einem Marktwert, der den Geschäftswert dieser 
Gesellschaften um mindestens 40 % unterschreitet. Dabei würden wir ein Portfolio bestehend aus 
dem ersten Gesellschaftstyp bevorzugen, da diese Gesellschaften laufend ihren Geschäftswert 
steigern. Haben wir mit einer Sicherheitsspanne von 40 % investiert, sehen wir kein Problem darin, 
dass der Marktpreis dieses Verhältnis nicht fortwährend widerspiegelt. Für uns wäre es sogar noch 
besser, wenn der Marktpreis weiter sinken würde und wir mit einer zusätzlichen Sicherheitsspanne 
investieren könnten. Letztendlich werden wir von einem Marktpreis, der den Geschäftswert 
widerspiegelt, begünstigt. Wir werden uns über die quartalsweise oder jährliche Entwicklung keine 
Sorgen machen, sondern uns darauf konzentrieren, welche heutigen Handlungen den langfristigen 
Wert maximieren werden. 
 
Leider sind die Möglichkeiten, zum richtigen Preis in solche Gesellschaften investieren zu können, 
seltener geworden. Dagegen kommt es häufiger vor, dass gewöhnliche Unternehmen aus dem einen 
oder anderen Grund mit der erforderlichen Sicherheitsspanne erworben werden können. Hierin liegt 
in Wirklichkeit unser „Bread and Butter-Business“. 
 
Allgemein ist unsere Rendite – sowohl kurz- als auch langfristig – von zwei Umständen abhängig: 
Der Wertsteigerung (oder -verringerung) des Geschäftswerts der Gesellschaften und der Einengung 
(oder Ausweitung) der Sicherheitsspanne der Gesellschaften. Dies lässt sich am besten anhand eines 
Beispiels erklären. 
 
Wir haben eine Gesellschaft, die 100 Kronen wert ist (Geschäftswert), wobei dieser Wert im Laufe 
eines Geschäftsjahres auf 120 Kronen ansteigt. Im gleichen Jahr erhöht sich auch der Marktwert 
von 60 auf 72 Kronen. Unsere Rendite beträgt 20 %. Zu Jahresbeginn zahlten wir für einen Wert 
von 100 Kronen 60 Kronen. Die Sicherheitsspanne der Investition betrug 40 %. Bei Jahresende 
zahlen wir für einen Wert von 120 Kronen 72 Kronen. Die Sicherheitsspanne liegt weiterhin bei 40 
%. Die Rendite von 20 % rührt allein von der Steigerung des Geschäftswerts her. 
 
Gehen wir nun davon aus, dass der Marktwert der Gesellschaft im Geschäftsjahr von 60 auf 90 
Kronen ansteigt. So beträgt der Marktwert gegen Jahresende 90 Kronen für einen Geschäftswert 
von 120 Kronen, bei einer anfänglichen Sicherheitsspanne von 40 %. Diese hat sich nun auf 25 % 
eingeengt. Die Rendite von 50 % ist also sowohl auf die Erhöhung des Geschäftswerts als auch die 
Einengung der Sicherheitsspanne zurückzuführen. 
 
Während die Rendite im Geschäftsjahr 2003 primär von einer Einengung der Sicherheitsspanne der 
im Portfolio vertretenen Gesellschaften stammte, drückt die Rendite für 2004 in höherem Maße ein 
ausgewogeneres Bild beider Umstände aus. Viele Gesellschaften im Portfolio verzeichneten 2004 
beachtliche Steigerungen ihrer Geschäftswerte, was wesentlich zum Erfolg beitrug. Dank der in der 
zweiten Jahreshälfte 2004 vorgenommenen Platzierung von Mitteln in bereits vorhandene 
Gesellschaften mit größerer Sicherheitsspanne ist die Qualität heute besser als bei Ende des ersten 
Halbjahres 2004. 
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Dies ist kein Ausdruck unserer kurzfristigen Erwartungen an die Kursentwicklung. Und auch nicht 
dafür, dass etwaige steigende Tendenzen am Aktienmarkt sich auf gleiche Weise positiv auf unser 
Portfolio auswirken werden. Wie die Geschäftsjahre 2003 und 2004 gezeigt haben, kann die vom 
Fonds erzielte Rendite beachtlich von den am allgemeinen Aktienmarkt erreichten Renditen 
abweichen. Langfristig ist die Rendite (wenn vom Währungskursrisiko abgesehen wird) allein von 
zwei Umständen abhängig: Der Entwicklung des Geschäftswerts und der Änderung der 
Sicherheitsspanne. 
 
 
„Bad ideas are born good“ 
 
Während Erfolg nicht unbedingt einer Erklärung bedarf, fordert ein Versagen stets eine klare 
Erläuterung. In einer jeden Operation, guten wie schlechten, treten Fehler auf. Wir haben uns von 
Anfang an zur Offenlegung der von uns vorgenommenen Fehlentscheidungen verpflichtet. Teils 
würden wir selbst, wenn wir passive Investoren wären, solche Informationen verlangen, teils ist dies 
ein gewöhnlicher und natürlicher Teil unserer Investmenttätigkeit. Natürlich würden wir 
Fehlentscheidungen von vornherein liebend gern vermeiden, denn sie reduzieren unsere langfristige 
Rendite und bringen uns in Verlegenheit. 
 
Die 1918 in Italien gegründete Montefibre Spa ist eine große Herstellerin synthetischer Fasern für 
die Textilindustrie. Über einige Jahre hinweg hat die Gesellschaft überschüssige Liquidität zur 
Modernisierung und Erweiterung ihrer Anlagen verwendet, so dass sie in Kürze als „Low-Cost“-
Anbieterin auftreten und dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Rohstoffproduktion wesentlich 
verbessern dürfte.   
 
Ursprünglich zahlten wir 41 % für das Eigenkapital Montefibres, das aus relativ neuen Aktiva 
bestand. Gleichzeitig entspräche dieser Preis in einem gewöhnlichen Finanzklima ca. dem 
Fünffachen der Ertragskraft der Gesellschaft. In konjunkturschwachen Perioden erzielen solche 
Gesellschaften am Aktienmarkt typisch niedrige Bewertungen, wovon der langfristige Investor 
profitieren kann. Ein klassisches Beispiel, beinahe zu gut, um wahr zu sein.  
 
Mangel an Erfahrung, schlechtes Urteilsvermögen oder beides können die Ursache für unsere 
Nichtbeachtung der kolossalen Wirkung sein, die der Wettbewerb aus dem Fernen Osten auf 
gewöhnliche Unternehmen in unserem Teil der Welt hat. Die europäischen und amerikanischen 
Abnehmer der synthetischen Fasern von Montefibre sowie die Chemikalienzulieferer haben ihre 
Fertigungen fortwährend in den Fernen Osten ausgelagert. Was anfangs noch als typische 
konjunkturelle Flaute erschien, offenbarte sich als Problem struktureller Art und bedeutete für 
Montefibre letztendlich einen langfristig kleineren Markt. Am Aktienmarkt ist der Rückspiegel 
immer klarer als die Windschutzscheibe. Modernisierungen und Verbesserungen der 
Produktionsanlagen sowie wiederholten Umstrukturierungen und Effizienzverbesserungen zum 
Trotz vermochte die Gesellschaft es nicht, eine laufende Verringerung von Eigenkapital und 
Solvenzgrad zu vermeiden. In der Gesellschaft erhöhte sich das Risiko, und wir stießen unsere 
Investition mit einem Kursverlust von 45 % ab.  
 
Die positive Seite dieses Ereignisses, sofern man etwas Positives in dem Verlust von Geld sehen 
kann, ist, dass dieser Verlust in Höhe von ca. 0,25 % des durchschnittlichen Vermögens nur einen 
marginalen Teil des Portfolios betroffen hat. So stellen wir uns heute selbst die Frage, inwiefern 
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wir, angesichts der Tatsache, dass wir ursprünglich nicht höher in diese Gesellschaft investierten, 
andere Umstände in unsere Analyse und Beurteilung der Gesellschaft hätten einbeziehen sollen. Die 
Antwort auf diese Frage nagt einen von uns weiterhin.  
 
 
Ein typischeres Beispiel - 1 
 
In der zweiten Jahreshälfte von 2002 investierten wir erstmals in die Versicherungsgesellschaft 
Codan A/S zu einem Durchschnittskurs von 130 Kronen pro Aktie. Die Frage, die wir uns im 
Vorfeld einer Investition immer zuerst stellen, lautet: „Wie viel Wert bekommen wir für den von 
uns gezahlten Preis?“ Erhalten wir im Verhältnis zum Kaufpreis das Doppelte an Wert, ergibt sich 
für uns eine zufrieden stellende Sicherheitsspanne. Unser Risiko für dauerhaften Kapitalverlust ist 
äußerst begrenzt. 
 
Zu dem Zeitpunkt konnten wir Codan bei 63 % ihres Eigenkapitals erwerben, im Vergleich zum 
1,3- bis 1,5-Fachen des Eigenkapitals, zu dem Versicherungsgesellschaften gewöhnlich am privaten 
Markt gehandelt werden. Wie auch die Branche allgemein standen die Gewinne Codans unter dem 
Einfluss niedriger Versicherungspreise und geringer Anlagerenditen. Eine Situation, die zu 
brancheninterner Disziplin führte, was wiederum in besseren Preisen bei den 
Versicherungsprodukten resultierte. 
 
Die gesamte Versicherungsbranche, sowohl hierzulande als auch im Ausland, befand sich wieder in 
dem so genannten „Hard Market“ – einer Situation mit allgemein steigenden Preisen. Die Branche 
erlebte steigende Rentabilität, für Codan zusammenfallend mit einer Periode, in der das 
Management Rationalisierungen und Umstrukturierungen vornahm. Ein starker Gewinnanstieg und 
Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts bei Codan können die nahe liegenden Ursachen dafür 
sein, dass der Aktienmarkt Ende 2004 die Aktie mit 306 Kronen bewertete und somit den 
Marktwert abermals etwas mehr auf Ebene des Geschäftswerts der Gesellschaft anhob. 
 
 
Ein typischeres Beispiel - 2  
 
Nichts ist besser als das Identifizieren unterbewerteter Gesellschaften in einer Branche mit hohen 
Erträgen des investierten Kapitals. Selbst für ein schlechtes Management ist es nicht einfach, ein 
Unternehmen, das in solch einer Branche tätig ist, in den Sand zu setzen. In Japan sind 
Konsumdarlehen an Private eine solche Branche. Die großen Banken, die primär Darlehensgeber 
der Unternehmen sind und sich in den 90er Jahren mit nicht eingehaltenen Darlehensverträgen 
herumschlugen, sind bisher bei der Vergabe von Kleinkrediten an Private nicht tätig gewesen.  
 
Dies ist eine Branche mit unvorhergesehen guten, finanziellen Charakteristiken. Da sich die großen 
Banken bisher von diesem Markt ferngehalten haben, hatte eine Reihe von 
Finanzierungsgesellschaften hier ein freies Feld. Chaos bei den persönlichen Finanzen und Budgets, 
die vorne und hinten nicht reichen, gelten in Japan als peinlich und anrüchig. Und die großen 
Banken haben den Verbrauchern bisher jegliche Hilfe verwehrt.  
 
Benötigt ein japanischer Verbraucher ein kleineres Konsumdarlehen, so ist er gehalten, sich an eine 
dieser Finanzierungsgesellschaften zu wenden. Mit geringen Kreditrahmen und Laufzeiten von nur 
sechs bis zwölf Monaten spielen die auf solche Darlehen zu leistenden Zinsen kaum eine Rolle. 
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Was sind denn schon Zinsen von monatlich 200 Kronen, wenn man heute 12.000 benötigt. Wegen 
der für die Japaner so charakteristischen Ehrbegriffe nimmt eine Tilgung beim Darlehensnehmer 
einen überaus hohen Stellenwert ein. Trotzdem haben die Gesellschaften vorübergehend größere 
Rückstellungen verzeichnen müssen. Die Alternative war ein Aufschieben der Tilgung über eine 
längere Laufzeit.  
 
Sanyo Shinpan Finance Co. Ltd. (Sanyo) ist eine kleinere Gesellschaft in dieser Branche, in der 
Kreditzinssätze von zwischen 20 und 25 % jährlich eher die Regel als die Ausnahme sind. Auf 
Basis des in Japan niedrigen Zinsniveaus hat Sanyo sehr attraktive Refinanzierungszinsen 
aushandeln können, was zu einer überaus attraktiven Kreditmarge geführt und der Gesellschaft 
wiederum hohe Erträge des investierten Kapitals beschert hat. In der zweiten Jahreshälfte 2002 und 
im ersten Halbjahr 2003 zahlten wir für die Sanyo-Aktie 3.060 Yen. Welchen Wert erhielten zu 
dem Preis? 
 
Vorerst ein Eigenkapital pro Aktie in Höhe von 4.885 Yen, was einer Steigerung des Eigenkapitals 
um 60 % entspricht. Bei einem Normalgewinn von 446 Yen pro Aktie erzielten wir eine Verzinsung 
des Anschaffungspreises von gut 14 % pro Jahr. Nicht schlecht, insbesondere dann nicht, wenn eine 
Gesellschaft ihre Gewinne in barer Münze zählt und nicht in Scheinen, die zur Reinvestition in 
Kapitalanlagen vorgesehen sind. Selbst verzinste Sanyo ihr Eigenkapital mit gut 9 %, was isoliert 
betrachtet nicht nach finanzieller Überlegenheit klingt. Aber Sanyo hatte einen Solvenzgrad von gut 
34 %. Passen wir den Solvenzgrad Sanyos dem typisch zehnprozentigen Niveau gewöhnlicher 
Banken an, würde die Eigenkapitalrendite von Sanyo markant höher ausfallen. 
 
Könnten wir die gesamte Gesellschaft kaufen und uns selbst die überschüssige Liquidität auszahlen, 
ohne dabei ganze 10 % an Solvenzgrad zu verlangen, würde der reelle Preis für Sanyo gut 400 Yen 
pro Aktie betragen – ein Preis, der dem Gewinn multipliziert um einen Faktor 1 oder einer 
Rückkaufzeit von 1 Jahr entspricht. Positiv war zudem, dass das Management im Jahr zuvor 
begonnen hatte, eigene Aktien zu Preisen zurück zu kaufen, die wesentlich unter dem 
Geschäftswert lagen. Das beschert den übrigen Investoren pro Aktie einen noch höheren Wert. 
Ende 2004 lag der Kurs bei 7.280 Yen. 
 
Die Investition in eine Gesellschaft ist für uns buchstäblich der Kauf der ganzen Gesellschaft. Was 
wäre das Unternehmen wert, würden wir die ganze Gesellschaft kaufen? Nach Beantwortung dieser 
Frage investieren wir nur, wenn der Marktwert markant unter dem Wert der Gesellschaft liegt. In 
einem Portfolio vereint sind in unterbewertete Gesellschaften vorgenommene Investitionen, die 
jeweils ein begrenztes Risiko für dauerhaften Kapitalverlust bergen, nahezu risikofrei. Und eben 
dies erhöht die Möglichkeit, auf Sicht zufrieden stellende Renditen zu erzielen. Wir finden die 
Worte Warren Buffetts recht passend: „Wiederholten Beweisen des Entgegengesetzten zum Trotz 
scheinen Akademiker zu sagen: „Es mag sein, dass es praktisch machbar ist, aber theoretisch wird 
das unmöglich sein.““ 
 
 
Gegenwärtige Situation des Aktienmarkts 
 
Die Vorschriften der Wertpapierbörse verlangen eine formulierte Erwartung an die finanzielle 
Entwicklung, eine Entwicklung, deren primärer Ursprung zur Veränderlichkeit in der kurzfristigen 
Entwicklung der allgemeinen Aktienmärkte liegt. Wir vertreten keine Auffassung dazu, wie sich die 
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Aktienmärkte im kommenden Jahr entwickeln werden und haben dies auch nie getan. Denn wir 
wissen es ganz einfach nicht.  
 
Ganz anders fassen wir jedoch die erwartete finanzielle Entwicklung der Gesellschaften auf, in die 
wir investiert haben. Auch für 2005 erwarten wir in diesen Gesellschaften insgesamt eine 
grundsätzlich positive Entwicklung. Aber, wie so oft zuvor, ist dies nicht gleichbedeutend mit einer 
auf kurze Sicht positiven Entwicklung des Aktienkurses. Kurzfristig – für uns sind das ein bis zwei 
Jahre.   
 
Eine etwaige Antwort auf die Frage nach unserer Auffassung der Entwicklung der Aktienmärkte 
käme der Antwort auf die Frage nach dem Wetter im April gleich: Zuweilen wolkig mit Aussicht 
auf Sonne und Regen, vielleicht Schneeregen oder bei kälteren Temperaturen auch Schnee. Die 
Temperaturen liegen zwischen -5 und 20 Grad. Kurz gesagt - heiter bis bewölkt mit etwaigen 
Schauern. 
 
 
Verschiedenes  
 
Wir versuchen stets unseren Lagebericht an unsere Partner und Investoren zu verbessern, um ein 
ausreichendes Verständnis für die Tätigkeit und die Anlageweise des Fonds zu vermitteln. 
Informationen, auf die wir Wert legen würden, wenn wir passive Investoren wären. Da die Zahl der 
Mitglieder des Fonds laufend steigt, werden wir uns ab und zu wiederholen. Wir halten die 
Informationen für wichtig, existierende Investoren können diesen Abschnitt überspringen. 
 
Wir sehen den Fonds als eine Art Holdinggesellschaft mit langfristigem maximalem Wertzuwachs 
als Ziel. Unsere Aufgabe besteht in der Allokation des Kapitals der „Gesellschaft“ in 
unterbewerteten gut kapitalisierten Gesellschaften weltweit. Das Kapital wird in für uns 
verständlichen Gesellschaften gewöhnlicher Branchen angelegt. Unter Voraussetzung einer 
ausreichenden Sicherheitsspanne bei der jeweiligen Anlage bevorzugen wir Gesellschaften mit 
hohem Ertrag aus investiertem Kapital. Eine alternative Platzierung findet in durchschnittlichen 
Gesellschaften statt – wieder unter Voraussetzung einer ausreichenden Sicherheitsspanne.  
 
Wir sehen unseren Fonds als eine Möglichkeit der Allokation überschüssigen Kapitals als 
Alternative zur Platzierung in Anleihen. Ein Kapitalallokator für Investoren, darunter Unternehmen, 
die einen Teil ihres langfristigen Kapitals, das nicht zur Wiederanlage im eigenen Betrieb oder 
passiv in Anleihen verwendet werden soll, anlegen möchten. 
 
Wir danken Ihnen dafür, 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 des Fonds soll nur durch einen langfristig zufrieden stellenden 
Ertrag und durch die diesbezügliche Mund-zu-Ohr-Werbung wachsen. Wie früher erwähnt, sind 
unsere Investitionen langfristig, weshalb wir es nicht als zweckmäßig ansehen, quartalsweise zu 
berichten. Es können jedoch Situationen entstehen, in denen wir es für zweckmäßig halten, 
zwischen den Jahres- und Halbjahresberichten über ein bestimmtes Ereignis zu berichten. Sofern 
Ihre Zertifikate auf den Namen notiert sind, wird Ihnen diese Information automatisch zugehen. 
  
Wir sind bestrebt, langfristige Anleger anzuziehen, die durch unsere Kommunikation und Attitüde 
unsere Investmentphilosophie und unsere Einstellung verstehen, und mit denen wir unsere 
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Erwartungen für langfristige Gewinne teilen. Wir möchten vermeiden, dass potenzielle Anleger mit 
falschen Erwartungen investieren.  
 
Schließlich möchten wir unserer Depotbank Ringkjøbing Landbobank, und vor allem den 
Mitarbeitern, die täglich für den Fonds einen großen Einsatz leisten, danken. Wir freuen uns über 
die Flexibilität und Dynamik, die diese Mitarbeiter sowie die Bank überhaupt an den Tag legen. 
 
Wir danken ebenfalls unserer Verwaltungsgesellschaft BI Management A/S. Der direkte Handel mit 
den Wertpapieren des Fonds wird von deren Wertpapierabteilung professionell wahrgenommen. 
Wenn wir interessante Gesellschaften identifiziert haben, macht die ordnungsgemäße Ausführung 
der Wertpapiergeschäfte auf Dauer einen Unterschied. Von diesem Umstand profitieren wir bereits 
nach zweieinhalb Jahren. Es ist gut, sich auf einen kompetenten, glaubwürdigen und hart 
arbeitenden Partner verlassen zu können. 
  
Wir freuen uns, Sie in unserer diesjährigen Hauptversammlung, die am 31. März 2005 stattfindet, 
begrüßen zu können. Die Höhe der Dividende für das Geschäftsjahr 2004 liegt bei DKK 4,25 pro 
Anteilschein, die am Tag nach der Hauptversammlung dem Kurs abgezogen wird. Die Dividende 
verteilt sich auf DKK 1,53 zur Besteuerung als Aktieneinkünfte und DKK 2,72 zur Besteuerung als 
Kapitalertrag. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns.  
 
 
 
 

Februar 2005 
 
 

Kim Håkonsson  Ole Nielsen Claus Terp 
           Aufsichtsratsvorsitzender 

 


