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Geschäftsbericht für das 1. Halbjahr 2005 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
in der ersten Jahreshälfte 2005 erzielte der Nielsen Global Value eine Rendite von 14,59 % 
einschließlich Dividendenreinvestition. Dabei weisen wir abermals – und mit Sicherheit auch nicht 
zum letzten Mal – auf den überaus kurzfristigen Charakter dieser Aussage hin. Eine sechsmonatige 
Rendite sagt nichts über den Erfolg bzw. mangelnden Erfolg einer langfristigen Investition aus. Die 
Kursentwicklung sowohl der im Portfolio gehaltenen Aktien als auch des Aktienmarktes allgemein 
entzieht sich unserer Kontrolle. Demgegenüber liegt es an uns zu entscheiden, in welche 
Unternehmen und zu welchen Preisen wir investieren möchten. Das Ergebnis eines solchen 
Prozesses ist nur langfristig, sagen wir mal nach mindestens 5 Jahren, messbar. Gemessen am 
MSCI World Index betrug die Wertentwicklung der allgemeinen Aktienmärkte im ersten Halbjahr 
2005 11,69 %.  
 
Von der Fondsauflegung im Juli 2002 und bis Ende Juni 2005 lag unsere jährliche 
Eigenkapitalrendite bei 21,43 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index im selben 
Zeitraum von 5,20 %. 
 
Der Aktienmarkt erlebte eine seiner besseren Halbjahresperioden, und die Kurse vieler 
Gesellschaften, insbesondere unterbewerteter Gesellschaften, sind in den vergangenen zwei Jahren 
wesentlich gestiegen – und also auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Für eine Investition 
wie die unsere bedeutet eine derartige Situation – teils positiv, teils auf kurze Sicht weniger positiv 
– typisch zweierlei: 1) Das Abstoßen von im Portfolio vertretenen Gesellschaften und 2) Weniger 
Anlagemöglichkeiten 
 
Weist der Aktienmarkt in allen Bereichen Steigerungen auf, kann dies mit einem Teich verglichen 
werden, in dem das Wasser steigt. Alle Enten schwimmen jetzt etwas höher über dem Grund. Das 
ist natürlich positiv, da ein Teil unserer Investments ebenfalls auf ein geschäftlich gesehen 
richtigeres Kursniveau angehoben wird. Wir können verkaufen und dadurch den Gewinn, nämlich 
die ursprünglich bei Tätigung der Investition vorhandene Sicherheitsspanne „mitnehmen”. In der 
ersten Jahreshälfte haben wir zwölf der 52 im Portfolio vorhandenen Gesellschaften verkauft und 
dem Bestand eine Gesellschaft hinzugefügt. 
 
Daraus folgt leider auch, dass man nach neuen Investmentmöglichkeiten, die die von uns geforderte 
Sicherheitsspanne aufweisen, länger suchen muss. Die Zeiten, in denen die Früchte niedrig hängen, 
sind nunmehr vorbei und wir befinden uns in einer Periode mit Optimismus am Markt. Solche 
Perioden, in denen es an offenbaren Anlagemöglichkeiten mangelt, sind nichts Außergewöhnliches. 
Sie treten hin und wieder auf, ganz wie Zeiten mit allgemein verhaltenen Aktienmärkten und vielen 
Investmentmöglichkeiten. Es ist unser Ziel, diese Tendenzen im Laufe der Zeit durch disziplinierte, 
langfristige Investitionen zu nutzen, sobald sich interessante Möglichkeiten bieten.  
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Ende Juni betrug unser Liquiditätsanteil 12,2 %. Das bedeutet gleichzeitig, dass 87,8 % des 
Portfolios in Gesellschaften angelegt sind, die kurslich nicht den Geschäftswert widerspiegeln, den 
wir jeweils sehen. Es bot sich uns die Möglichkeit, in eine Reihe unserer Gesellschaften zu Preisen 
zu investieren, die weiterhin unsere Anforderung an eine Sicherheitsspanne von mindestens 40 % 
erfüllen. Diese Gesellschaften steigern ihren Geschäftswert laufend, was zusammen mit der 
beachtlichen Unterbewertung den finanziellen Gesundheitszustand unseres Vermögens verbessert. 
Auf lange Sicht ist dies für uns zufrieden stellend. Die zehn größten Investitionen machten Ende 
Juni 55,9 %, die 25 größten Investitionen 79,1 % aus.  
 
Der Spielraum der Liquiditätsreserve beträgt laut Gesetz zwischen 0 und 20 % und lag Ende Juni 
wie gesagt bei 12,2 %. Sofern die Aktienmärkte weiterhin anziehen und mehrere unserer 
Gesellschaften kurslich auftreiben, kann er sich weiter ausweiten. Dass sich die Aktienmärkte 
derzeit positiver geben und steigen, bedeutet bei weitem noch nicht, dass es uns jetzt mehr in den 
Fingern juckt zu investieren, nur „um am Markt mit dabei zu sein“. Disziplin ist eine facettenreiche 
Kunst und muss auch dann an den Tag gelegt werden, wenn man gerne möchte, jedoch nicht kann. 
 
Wie verhält sich ein rationeller Investor also? Das Bemerkenswerte ist, dass man selbst in Zeiten, in 
denen der Aktienmarkt positiv ist und Optimismus herrscht, immer wieder auf „unentdeckte“, 
unterbewertete Quellen stoßen kann. Dabei gilt es, diese Quellen in anderen Marktbereichen 
ausfindig zu machen, als dort, wo die meisten Marktteilnehmer so enthusiastisch sind. 
 
 
 
Rückkauf von Aktien 
 
So bot sich uns zum Beispiel die Möglichkeit, weiter in eine Gesellschaft zu investieren, an der wir 
bereits einen kleineren Aktienposten halten. Um nicht allzu viel Interesse auf diese Gesellschaft zu 
lenken, nennen wir ihren Namen nicht. Wir möchten gern mehr Fondskapital in die Gesellschaft 
investieren, und die Liquidität der Aktien der Gesellschaft ist nicht allzu hoch. Das ist eine markant 
unterbewertete Gesellschaft höchster Qualität sowohl was die Kapitalisierung (sprich 
Überkapitalisierung) als auch das Geschäftsmodell (sprich hoher Ertrag des investierten Kapitals, 
Nischendominanz) betrifft. Wie immer können wir nicht vorhersagen, wie viel Zeit bis zu einer 
Berichtigung der Unterbewertung vergehen wird. Das kann zwei oder gar zehn Jahre dauern. Darin 
liegt der Unterschied zwischen Investition und Spekulation. 
 
Die Gesellschaft ist marktbeherrschend mit einem Ertrag des investierten Kapitals, der in einigen 
Jahren bei über 100 % und in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht unter 50 % gelegen hat. 82 
% des durchschnittlichen Werts, zu dem wir Fondsmittel investiert haben, sind durch die eigene 
Nettoliquidität und die eigenen Wertpapieranlagen der Gesellschaft abgedeckt. Im Prinzip zahlen 
wir für einen überaus erfolgreichen Ertragsfluss beinahe gar nichts. 
 
Aber natürlich hat die Sache einen Haken, denn als passive Investoren können wir nicht einfach 
unseren Anteil an Liquidität, Wertpapieren und Jahresgewinn von der Gesellschaft einfordern. 
Diese Situation ist für uns weder neu noch problematisch. Natürlich wäre dies wichtig, wenn wir 
erwarteten, dass unser Agieren am Aktienmarkt unmittelbar und gebührend anerkannt werden 
müsste, etwa in Gestalt von Kurssteigerungen in den nachfolgenden sechs bis zwölf Monaten.  
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Das Konzentrieren einer Reihe von Gesellschaften wie dieser im Portfolio wird in einem stark 
anziehenden Aktienmarkt kurzfristig eine „Underperformance“ hervorrufen können. Dagegen 
haben wir nichts, sofern Unterbewertung, Qualität des Geschäfts und grundlegende Wertschöpfung 
zusammen auf Sicht eine „Outperformance“ nahezu garantieren und unser Vermögen zudem 
gleichzeitig vor dauerhaftem Kapitalverlust geschützt ist. Allerdings lässt sich ein ganzes Portfolio 
nur selten mit solchen Gesellschaften aufstocken. 
 
Leider fasst die Gesellschaft nicht die finanziellen Beschlüsse, die den Wert der Gesellschaft 
wesentlich steigern könnten ohne dabei gleichzeitig Einbußen beim operativen Teil des Geschäfts 
hinnehmen zu müssen. Die Gesellschaftsleitung nimmt keinen Rückkauf von Aktien und keine 
Abschreibung auf das Grundkapital vor. Der mangelnde Rückkauf von Aktien kann verschiedene 
Beweggründe haben, wie etwa Kapitalmangel, Bedarf an Kapitalinvestitionen oder ganz einfach der 
Umstand, dass die Gesellschaftsleitung nicht an der Gesellschaft beteiligt ist und es ihr somit an 
finanzieller Motivation fehlt. In solchen Situationen entscheidet sich die Gesellschaftsleitung nicht 
selten für ein Halten des Kapitals als Reserve für schlechte Zeiten, oder um eine geringe 
Rentabilität zu verschleiern. Außerdem kann es Ursachen politischer Art geben. 
 
In unserem Fall ist von einer Gesellschaft die Rede, der aus einem Aktienrückkauf sämtliche 
Vorteile zunutzen käme: 1) Die Gesellschaft ist unterbewertet, 2) Die Gesellschaft ist 
überkapitalisiert und benötigt das Kapital nicht für andere Zwecke, 3) Die Gesellschaft erzielt hohe 
Kapitalerträge, 4) Die Gesellschaft ist überaus liquiditätserzeugend, ein jährlich wiederkehrendes 
„Problem“, 5) Die Gesellschaft erwirtschaftet über lange Perioden hinweg stabile Gewinne und 6) 
Die Gesellschaftsleitung ist am Besitz beteiligt. 
 
Ein Teil des beachtlichen Gewinnkapitals der Gesellschaft ist teils in Anleihen, teils als allgemeine 
Aktieninvestition angelegt. Ob dabei von amerikanischen, europäischen oder fernöstlichen Aktien 
die Rede ist, ist nicht bekannt und zur Beleuchtung dieser Frage auch nicht ausschlaggebend. Der 
amerikanische Aktienmarkt hat seit seinem Beginn in den 1920ern Renditen von zwischen 10 und 
12 % abgeworfen. Die Rendite setzt sich zusammen aus dem Gewinnzuwachs zuzüglich der dem 
Anleger laufend ausgezahlten Dividende. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt beim 
14-Fachen bzw. einer Gewinnrendite von 7 %. Bei einer Ertragssteigerung um ca. 3 – 5 % ergibt 
sich eine Rendite von ca. 10 bis 12 %. 
 
Von einigen spekulativen Ausnahmen am Aktienmarkt abgesehen stand das Kurs/Gewinn-
Verhältnis während des gesamten Zeitraumes unter dem Einfluss entweder eines niedrigen oder 
eines hohen Zinsniveaus. D.h. in Zeiten mit fallenden, sich auf niedrigem Niveau feststellenden 
Zinsen lag der Ertrag über dem Durchschnitt, während in Zeiten mit steigenden Zinsen der Ertrag 
unter dem Mittel lag. Das heutige Kurs/Gewinn-Verhältnis amerikanischer Aktien liegt – 
vermutlich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus oder vielleicht aus purem Optimismus – ca. beim 
18,5-Fachen und damit etwas über dem durchschnittlichen Faktor 14. Das ergibt eine 
Gewinnrendite von 5,4 %.  
 
Den künftigen langfristigen Gewinnzuwachs kennen wir nicht. Nichts deutet auf ein Niveau über 
dem historischen Durchschnitt hin – ganz im Gegenteil. Ein Wachstum um 3 bis 5 % und eine 
Gewinnrendite von 5,4 % deuten auf eine langfristige durchschnittliche Rendite von ca. 8,4 bis 10,4 
% hin. Lässt sich die Gesellschaft von tüchtigen Bankern beraten, die um ca. 2 % jährlich 
„outperformen“ können, dürften die Aktieninvestments der Gesellschaft jährlich knapp 10,4 bis 
12,4 % vor Abzug der Kosten einbringen. Der von Dividenden und kurzfristigen Kursgewinnen 
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herrührende Teil der Rendite ist zu versteuern und reduziert natürlich den Ertrag nach Steuern. 
Diese einfache Vorausberechnung setzt ein Kurs/Gewinn-Verhältnis voraus, das vom 
Berechnungspunkt an weder steigt noch fällt. Nähert sich das jetzige Kurs/Gewinn-Verhältnis dem 
historischen Durchschnitt, wird die Rendite bedeutend geringer ausfallen. (Dies ist keine 
Vorhersage; uns liegen keinerlei Kenntnisse über die Entwicklung des Aktienmarktes vor.) 
 
Die Gesellschaftsleitung könnte sich heute für den „Umtausch“ eines Teils ihres Aktienportfolios 
gegen ein Investment in eigene Aktien mit nachfolgender Abschreibung der eigenen Aktien auf das 
Grundkapital entscheiden. Angesichts der Unterbewertung der Gesellschaft und der gleichzeitigen 
stabilen und ertragsintensiven Verzinsung würde der Gesellschaft für dasselbe Geld eine Rendite 
von über 25 % jährlich zuteil werden. Das Erreichen dieser attraktiven Verzinsung eines Teils des 
Gewinnkapitals der Gesellschaft ist gleichzeitig mit einem wesentlich geringeren Risiko für 
dauerhaften Kapitalverlust verbunden. Diese aus finanzieller Sicht vernünftige Maßnahme würde 
die bestehenden Aktionäre und somit auch die Gesellschaftsleitung steuerfrei begünstigen. Es wird 
sich zeigen, inwiefern die Gesellschaftsleitung sich für diese Möglichkeit entscheidet. 
 
 
 
Verschiedenes 
 
Auch in diesem Halbjahr konnten wir neue Anleger und damit neue Partner im Fonds begrüßen. 
Wir heißen Sie willkommen und bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir fordern alle 
neuen Anleger – und auch „einige der alten“ – auf, unsere Berichte der vergangenen Jahre zu lesen 
in der Hoffnung, dass eine solche Übung weiter zum Verstehen unserer Arbeit beitragen mag. 
 
Wir fassen den Fonds als eine Art Holdinggesellschaft auf, die den finanziellen Zweck verfolgt, die 
langfristige, durchschnittliche Eigenkapitalrendite pro Jahr unter Berücksichtigung eines geringen 
Risikos für dauerhaften Kapitalverlust zu maximieren. Den finanziellen Erfolg des Fonds messen 
wir nicht an der Zahl der Investoren bzw. der Höhe des Fondsvermögens.  
 
Unser Herz schlägt höher, sobald die Aktienmärkte extreme Bewertungen guter Gesellschaften 
offenbaren. Obwohl das leider derzeit nicht der Fall ist, verfügen wir über ein Portfolio gut 
kapitalisierter, gewinnbringender und markant unterbewerteter Gesellschaften – unser Herz schlägt 
also dauerhaft und optimistisch ruhig weiter. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns.  
 
 
 
 
 
August 2005. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Kim Håkonsson              Ole Nielsen              Claus Terp 
        Vorsitzender 

 
 


