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Geshäftsbericht für 2005 

 

Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
der Nettoinventarwert pro Anteilschein erhöhte sich im Jahre 2005 um 28,08 % einschl. 
Dividendenreinvestition. Eine äußerst zufrieden stellende Rendite, die auch im Vergleich zur Wertentwicklung 
der internationalen Aktienmärkte, gemessen am MSCI World Index, von 26,51 % befriedigend ist. Seit 
Auflegung des Fonds und bis Ende 2005 liegt unsere jährliche Eigenkapitalrendite bei 21,82 %, gegenüber 
einer jährlichen Rendite des MSCI World Index im selben Zeitraum von 8,26 %. 

Wie bereits früher erwähnt möchten wir an dieser Stelle nochmals wiederholen, dass Anlageerträge über eine 
längere Reihe von Jahren zu sehen sind. Bei unserer Anlageweise halten wir eine Periode von fünf Jahren für 
angemessen. Über eine 10-jährige Periode sind unsere Erwartungen an eine zufrieden stellende Rendite recht 
hoch – sowohl absolut als auch relativ – verteilt auf fette wie auch magere Jahre. Wir sind nicht in der Lage, 
vorauszusagen, wann welche auftreten, und auch nicht wie fett die fetten Jahre bzw. wie mager die mageren 
Jahre ausfallen werden. Der Erfolg oder Misserfolg bei jeder einzelnen Anlage ist allein von drei Faktoren 
maßgeblich abhängig: Kaufpreis, Geschäftswert und dem viel später realisierten Verkaufspreis und nicht von 
der zwischenzeitlichen Entwicklung des Marktpreises. 

Im Vorjahresbericht erwähnten wir, dass sich der Unterschied zwischen der jährlichen Rendite des Fonds 
und der der allgemeinen Aktienmärkte zwangsläufig einengen muss, und dass dies wahrscheinlich durch eine 
niedrigere jährliche Fondsrendite und eine höhere jährliche Rendite des MSCI World Index zum Ausdruck 
kommen wird. Die Spanne hat sich zwar eingeengt, wobei beide Jahresrenditen jedoch auf höherem Niveau 
liegen, was – bei unserem Fokus auf die Erzielung eines absoluten Ertrags, erfreulich ist und unseren 
finanziellen Gesundheitszustand auf kurze Sicht verbessert hat. 

Es ändert doch nichts daran, dass wir unsere Erwartungen an den künftigen Ertrag zurückstufen müssen. In 
den letzten drei Jahren hat unser Fonds von außerordentlich hohen Renditen profitiert, die wir beim heutigen 
Optimismus und der daraus abgeleiteten positiven Bewertung an den Aktienmärkten künftig nicht erwarten 
dürfen. Im Gleichschritt mit dem Anstieg der Aktienmärkte wird das Angebot an unterbewerteten 
Gesellschaften immer kleiner. Seit überaus langer Zeit gibt es nur wenige Gesellschaften, die unsere 
Kriterien erfüllen. 

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. Wir würden ein Portfolio bestehend aus dem ersten Gesellschaftstyp bevorzugen, da diese 
Gesellschaften auf längere Sicht ihren Geschäftswert erheblich steigern. Wurde die Investition bei einer 
Sicherheitsspanne von 40 % getätigt, haben wir nichts dagegen, dass der Marktpreis weiter zurückgeht, da 
wir unsere Investition mit einer größeren Sicherheitsspanne erhöhen können. Letztendlich werden wir von 
einem Marktpreis, der den Geschäftswert widerspiegelt, begünstigt. Wir werden uns über die quartalsweise 
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oder jährliche Kursentwicklung 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. Es kommt öfter vor, dass gewöhnliche Unternehmen aus dem einen oder anderen Grund mit der 
erforderlichen Sicherheitsspanne zu haben sind. Hierin liegt in Wirklichkeit unser „Bread and Butter-
Business“. 
 
 

Ergebnis des Jahres 

Der Ertrag des Fonds rührt teils von einem Anstieg des Geschäftswerts der „Tochtergesellschaften“ des 
Fonds, d. h. der Gesellschaften, in die der Fonds investiert hat, teils von einer Schmälerung der Differenz 
zwischen deren Geschäftswert und dem Wert, den ihnen der Aktienmarkt beimisst, her. Letzterer ist wie 
bekannt der gefühlsmäßig Einflussbare. Der Löwenanteil des Ertrags ist jedoch der Einengung der 
Sicherheitsspanne zuzuschreiben. 

Der Wertzuwachs der einzelnen Gesellschaften im Portfolio hat sich allgemein breit vollzogen. Einige 
Gesellschaften haben Marktpreise erzielt, die sich dem Geschäftswert annähern, weshalb sie laufend verkauft 
worden sind. Auch in diesem Jahr ist dem Fonds neues Kapital zugeführt worden, das nur in die 
Gesellschaften des Portfolios investiert worden ist, die weiterhin eine große Sicherheitsspanne aufweisen. 
Wir haben unsere Beteiligung an einigen Gesellschaften des Portfolios, die in den letzten Jahren deutlich 
gestiegen sind, jedoch ihren Geschäftswert noch nicht erreicht haben, nicht weiter erhöht, weshalb sie 
verwässert worden sind und weniger Gewicht am Portfolio besitzen. Dies ist damit gleichzustellen, dass wir 
faktisch begonnen haben, unseren Bestand an diesen Gesellschaften abzubauen. 

Das Portfolio setzt sich heute aus 36 Gesellschaften zusammen, von denen die 20 größten Positionen 88 % 
des investierten Kapitals und 75 % des gesamten Vermögens ausmachen. Unser liquider Bestand erhöhte 
sich von 4,3 % Ende 2004 auf 15,3 % Ende 2005. Im Jahresdurchschnitt lag unser Liquiditätsanteil bei 11,1 
%, und der investierte Teil des Portfolios erzielte im Jahre 2005 eine Rendite von knapp 32 %. 

Wie Sie wissen, ist die Sektoren- und Länderverteilung des Fonds allein ein Ausdruck dafür, was wir an 
interessanten Anlageobjekten finden, die unsere Kriterien erfüllen. Wir steuern die Sektoren- oder 
Länderverteilung des Fonds nicht aktiv, obwohl uns die Platzierung des gesamten Portfolios in einem Sektor 
oder Land nicht angenehm wäre. Das bedeutet, dass der Fonds gegenüber der Sektoren- und 
Länderverteilung der allgemeinen Aktienmärkte, vertreten durch den MSCI World Index, ganz anders 
gewichtet sein kann. Auf kurze Sicht (1 bis 2 Jahre) kann dies zu erheblichen Unterschieden zwischen der 
laufenden Wertentwicklung des Fonds und der der allgemeinen Aktienmärkte führen. Beispielsweise war die 
Differenz im Jahre 2003 sehr groß, erfreulicherweise mit dem richtigen Vorzeichen. Es können auch Jahre 
vorkommen, in denen die Rendite des Fonds hinter dem Wertzuwachs der Aktienmärkte zurückbleibt. 

Verteilung Ende 2005: 

Region  Branche  5 größte Positionen des Fonds 
Fernost (Japan) 40,6 % Finanzunternehme 45,3 % Mitsui Sumitomo Ins. 8,00% 
Europa 37,1 % Konsumbezogen 27,6 % DEPFA Bank Plc. 6,99% 
Nordamerika 7,0 % Industrie 8,1 % Takefuji Corp 6,60% 
Liquidität 15,3 % Sonstiges 3,7 % Fairfax Financial Hold. 5,84% 
  Liquidität 15,3 % Carl Allers Est. 5,41%  
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Japanische Versicherungsunternehmen 

Unsere japanischen Anlagen machen mit 41 % nach wie vor einen erheblichen Teil des Portfolios aus. Im 
Allgemeinen profitierten unsere Anlagen in Japan vom erhöhten internationalen Interesse für den 
japanischen Aktienmarkt. Eine konjunkturelle Erholung, zum Teil von den Reformen der letzten Jahre 
angekurbelt, sowie der verstärkte Fokus auf die Schaffung von Werten für die Aktionäre, haben zum 
wachsenden Interesse seitens ausländischer Investoren geführt. Die Anzahl der Fusionen und Übernahmen 
japanischer Unternehmen erreicht immer neue Höhepunkte, was zur Belebung der Aktivität am japanischen 
Aktienmarkt beiträgt. Unsere japanischen Versicherungsgesellschaften verzeichneten sehr kräftige 
Kurszuwächse, bedingt durch die gewinnbringende Geschäftstätigkeit und die großen Aktienbestände. Sie 
stellen nach wie vor einen beachtlichen Teil der japanischen Anlagen des Fonds dar. 
 
Die japanischen Versicherungsgesellschaften sind nach wie vor überkapitalisiert. Sie besitzen ein weit 
größeres Eigenkapital als zur vernünftigen Ausführung ihrer Geschäftstätigkeit tatsächlich erforderlich. Bei 
unseren ersten Anlagen in diesen Gesellschaften hatten wir das Gefühl, eine Versicherungsgesellschaft zu 
kaufen, wobei uns sozusagen als kostenlosen Bonus ein Aktienfonds beschert wurde. Oder umgekehrt: Einen 
geschlossenen Investmentfonds zu kaufen und obendrein kostenlos eine Versicherungsgesellschaft zu 
erhalten. Der Wertzuwachs des japanischen Aktienmarkts hat den Wert der Aktienbestände der 
Versicherungsgesellschaften positiv beeinflusst und zudem zur Steigerung deren gesamten Geschäftswerts 
beigetragen. 

Unterwegs waren wir Zeugen einer beginnenden Änderung der Einstellung der Gesellschaftsführung zu den 
Aktionären. Obwohl es langsam geschieht, sehen wir eine positive Einstellung zur langfristigen Reduzierung 
dieser Überkapitalisierung durch den Abbau des zu großen Aktienbestandes. Ein Teil des frei gewordenen 
Kapitals wird zum Kauf eigener Aktien, zur erhöhten Dividendenausschüttung und zur Ausweitung des 
Versicherungsgeschäfts in der fernöstlichen Region außerhalb der Grenzen Japans durch Übernahmen und 
Partnerschaften eingesetzt. Wir begrüßen die Verwendung des überschüssigen Kapitals zum Kauf eigener 
Aktien durch die Gesellschaften, wenn dies zu Marktpreisen erfolgt, die unter dem Geschäftswert liegen. Wir 
stehen dem Kapitaleinsatz für Expansionen durch Übernahme anderer Gesellschaften zwar generell 
skeptischer gegenüber, obwohl dadurch auf Dauer die Geschäftstätigkeit ausgeweitet wird. Wegen der 
starken finanziellen Basis unserer Versicherungsgesellschaften, sähen wir gern, dass dem Rückkauf eigener 
Aktien ein höherer Stellenwert gegeben wird, weil wir bei der aktuellen Bewertung durch diese 
Mittelanbringung einen deutlichen unmittelbaren Wertzuwachs erzielen würden. Es dürfte reichliches 
Kapital für die gleichzeitige Verfolgung langfristiger Expansionsziele in der Region vorhanden sein. 

Aber, der Prozess läuft, wie Anfang der 1990'er Jahre in Dänemark und dem übrigen Europa, was erbauend 
ist. Es sind die kleinen, laufenden Anzeichen durch eine Reihe von Jahren hindurch, die am Ende einer 
Periode eine Schlussfolgerung erlauben. In unserer eigenen kleinen Welt in Dänemark gibt es viele Beispiele 
gut geführter, überkapitalisierter Unternehmen Anfang der 90'er Jahre und bis heute, die zunächst ihr 
überschüssiges Kapital nicht für den Rückkauf eigener Aktien verwenden wollten, jetzt aber 10 bis 15 Jahre 
später sowohl ihr Grundkapital reduziert als auch ihre Geschäftstätigkeit ausgeweitet haben. Sie sind nach 
wie vor gut geführte und gut konsolidierte Unternehmen, und die Aktionäre sind finanziell deutlich besser 
gestellt. Dieser Prozess hat nun für einige der Gesellschaften und vor allem für unsere 
Versicherungsgesellschaften in Japan begonnen. 

Finanzunternehmen 

In der Periode unserer ersten Anlagen vom Sommer 2002 bis zum Frühjahr 2003 identifizierten wir viele 
Gesellschaften im Bereich Industrieproduktion, die unsere Anlagekriterien erfüllten. Die Unterbewertung 
war vermutlich den allgemein rückläufigen Aktienmärkten und der Erwartung einer anhaltenden 
wirtschaftlichen Flaute zuzuschreiben. Im Zuge der Erholung der Aktienmärkte und der Rückkehr des 
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Wirtschaftswachstums ist die Bewertung dieser Gesellschaften gestiegen. Einige haben wir abgestoßen, 
andere sind langsam verwässert worden, so dass sie heute einen kleineren Anteil des Fonds ausmachen als in 
den Jahren 2002/2003. 

Dagegen ist der Anteil an Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Finanzierungsgesellschaften und 
Versicherungsgesellschaften) des Fonds von 22 % Ende 2002 auf 45 % Ende 2005 aufgestockt worden. 
Unsere Konzentration auf weniger Gesellschaften in den letzten 2 Jahren sowie der Umstand, dass die 
Sicherheitsspanne weiterhin groß gewesen ist, haben uns zu weiteren Investitionen von Fondsmitteln in diese 
Gesellschaften veranlasst. Finanzunternehmen haben den Vorteil, dass ihr Gewinn in echten Kauf-Kronen 
und nicht in Monopolygeld, vorgesehen für die Wiederanlage in der Kapitalausrüstung um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, gemessen wird. Gewinne sind Gewinne, wenn sie in den Büchern zum Tragen kommen. Künftige 
Verbindlichkeiten als Gewinne verkleidet können auf kurze Sicht verführerisch sein. Auf lange Sicht führen 
sie zu niedriger oder bestenfalls ordinärer Verzinsung. 

 

Gegenwärtige Situation des Aktienmarkts 

Glaube, Hoffnung und Liebe sind im Leben schöne Begriffe. In der wundersamen Welt der Aktienmärkte 
sollten sie mit Vorsicht und Bedacht behandelt werden. Dies nicht, weil wir hiermit versuchen, die 
Entwicklung an den Aktienmärkten vorauszusagen. Das ist an sich ein zweckloses Vorhaben, für das wir 
keine Ressourcen verwenden. Wir konzentrieren uns allein darauf, unterbewertete Gesellschaften mit 
ausreichend großer Sicherheitsspanne zu identifizieren. 

Inzwischen zahlt der Markt aber nicht das 4-Fache konjunkturbedingt gedrückter Betriebsgewinne einer 
Gesellschaft, die zum Beispiel Haushaltsgeräte, Küchen und Türen herstellt. Jetzt zahlt der Markt knapp das 
13-Fache konjunkturbedingt begünstigter Betriebsgewinne für die gleiche Gesellschaft in der Erwartung 
ewig steigender Erträge und einer hohen langfristigen Kapitalverzinsung in diesen Branchen. Was wurde aus 
der Drohung Chinas? 

Optimismus herrscht, und warum auch nicht? – Wie bekannt werfen Anleihen nur 4 % ab. Und im 
Aktienmarkt ist es anscheinend „leicht“, Geld zu verdienen. Die europäischen Aktienmärkte zogen 2005 
deutlich an, insbesondere die Randmärkte rückten aber in den Fokus mit Zuwächsen von 221 % in 
Kasachstan, 306 % im Libanon und 1.584 % in Zimbabwe. Dieses selige und sättigende Gefühl löst bei uns 
Stirnrunzeln aus. Unserer Meinung nach verursacht der Glaube an ewig steigende Erträge und ewig 
steigende Aktienmärkte letzten Endes immer Probleme. 

Optimismus an sich ist natürlich nicht schlecht. Finden wir eine unterbewertete Gesellschaft, die in einem 
positiven Markt unsere Anlagekriterien erfüllt, sind wir gern bereit, Mittel zu investieren. Die Kombination 
von hoch bewerteten Aktien und Optimismus sowie dem Umstand, dass die Identifizierung unterbewerteter 
Gesellschaften selten so schwierig gewesen ist, dämpft jedoch unsere Begeisterung. Vieljährige Erfahrung 
sagt uns, dass es im Paradies auch Schatten gibt. Wir möchten Aktien nicht in der Erwartung jagen, mit den 
Aktienmärkten „mithalten“ zu können oder müssen. Wir haben einige Bedenken und sehen aus Erfahrung 
den Sinn folgender Worte: „Results often follow – when adrenaline flows.“ 

Der Gegenpol, Pessimismus im Aktienmarkt, wie wir ihn im Herbst 2002 bis dem Frühjahr 2003 sahen, 
bereitete vielen Investitionsideen den Nährboden. Unser Liquiditätsanteil lag in dieser Periode bei unter 1 %, 
da der Markt uns Unternehmen vorstellte – außergewöhnliche wie gewöhnliche – deren Kurswert deutlich 
unter dem Wert dieser Unternehmen für private Käufer lag. Dann ist es Zeit, Gas zu geben. Unserer 
Erfahrung nach wird es solche Perioden über eine relativ kurze Reihe von Jahren, entweder in größeren 
Teilen des allgemeinen Aktienmarkts, verschiedenen Sektoren oder auch nur bei einzelnen Aktien mehrmals 
geben. Solche Perioden werden wir wieder erleben. Nach Dürre kommt Regen. 
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Carl Aller's Etablissement A/S 

Welche Erwartungen haben wir an künftige Investitionsmöglichkeiten? Wir werden in Unternehmen 
investieren, die Aktiva besitzen, deren Bewertung am Aktienmarkt unter dem Wert liegt, den sie für einen 
privaten Käufer haben. Es können Unternehmen sein, bei denen unsere Bewertung in erster Linie auf einer 
Ermittlung des Werts der Aktiva abzüglich der Verbindlichkeiten im Falle einer Liquidation beruht. Oder 
aber Unternehmen, die hohe Erträge aus investiertem Kapital vorweisen. Die erste Kategorie ist unsere 
Aussortierung, die sowohl schlechte als auch gewöhnliche Gesellschaften enthält, die aufgrund eines 
kurzfristigen Mangels an Interesse nicht in der Gunst der Märkte stehen. Gerade dieser Mangel an Akzeptanz 
drückt die Marktpreise solcher Gesellschaften. Die andere Kategorie sind Gesellschaften, die ihren Markt 
dominieren, was sie in eine natürliche, finanzielle monopolähnliche Situation versetzt und ihnen dadurch die 
Erzielung einer außerordentlichen Kapitalverzinsung ermöglicht. Solche Gesellschaften erreichen selten die 
niedrigen Niveaus, die wir interessant finden; wenn das jedoch geschieht, ist die Grundlage einer sehr langen 
Periode mit außerordentlichen jährlichen Renditen geschaffen. 

 
Wir besitzen Unternehmen (oder Teile von ihnen), die Autos, Zigaretten, Waschmaschinen, pharmazeutische 
Gesamtlösungen, Heizgeräte und Gummischläuche herstellen. Unternehmen, die sich mit Darlehen, 
Versicherungen, der Herausgabe von Zeitungen und Illustrierten mit Diätrezepten bis hin zu eher pikanten 
und herausfordernden Themen beschäftigen. Ein Beispiel des letzteren beschrieben wir in unserem 
Halbjahresbericht für 2005 anhand von Carl Aller's Etablissement A/S (CAE). Unsere erste Bekanntschaft 
mit CAE stifteten viele von uns im Kindesalter. So manch einer ruft sich bestimmt das Bild der Mutter beim 
vertieften Studieren der von CAE herausgegebenen Illustrierten in Erinnerung. Anfang der 90'er Jahre 
führten wir dieses Interesse durch die erste Anlage in der Gesellschaft weiter. 

Der junge Carl Aller war der jüngste einer Geschwisterschar von 7. John Lindskog erzählt in seiner 
Biographie über Aller, dass Carl Aller sich bereits als 14-jähriger für die technische Seite des 
Druckereigeschäfts interessierte, und im Jahre 1871 erhielt er im Alter von 26 seinen Gesellenbrief als 
Lithograph. Mit einem H. C. Ørsted-Legat als erstem Rückhalt für den jungen Carl und seine frisch 
gebackene Frau Laura wurde die Carl Aller's Etablissement 1873 gegründet. Ursprünglich war nur 
Druckereitätigkeit geplant, im folgenden Jahr gab CAE aber die Zeitschrift Nordisk Mønster-Tidende heraus, 
die heute unter dem Namen Femina die älteste Wochenillustrierte Dänemarks ist. Darauf folgte die 
Zeitschrift Illustreret Familiejournal, und der Boden war bereitet für einen erfolgreichen Illustriertenkonzern. 
Mit einem Marktanteil von knapp 60 % nimmt CAE heute eine dominierende Stellung auf dem 
skandinavischen Markt für Wochenillustrierte ein. Allein in Schweden und Dänemark belaufen sich die 
Marktanteile auf atemberaubende 84 % und 71 %. 

Im November 2003 investierten wir einen Teil der Fondsmittel in CAE zum Preis von DKK 16.000 je Aktie. 
Für diesen Preis erhielten wir Barmittel und Wertpapiere im Wert von DKK 17.400 (gestiegen auf DKK 
21.500 im Jahre 2005), und zudem einen operativen und nicht sehr geldintensiven Teil, mit dem 
Betriebserträge in Höhe von DKK 1.640 im Jahr 2003 steigend auf DKK 2.840 im Jahre 2005 erwirtschaftet 
wurden. CAE weist konsistent hohe Erträge aus ihrem investierten Kapital vor, und verzinste im 
Geschäftsjahr 2005 ihre Kapitalausrüstung mit 149 %. Bei einem Preis von DKK 38.500 Ende 2005 hat die 
Kursentwicklung der Aktien der CAE bisher deutlich zu den guten Renditen der letzten paar Jahre 
beigetragen. 

Ursprünglich stellten wir uns über eine 10-jährige Periode einen Kursanstieg im Gleichschritt mit dem 
jährlichen Eigenkapitalzuwachs vor. Zusammen mit der künftigen jährlichen Dividende würde die 
langfristige Rendite allein aufgrund dieser Entwicklung zufrieden stellend sein. Zudem hätten wir dann die 
„kostenlose“ Möglichkeit einer Neubewertung der Aktien im Laufe der Zeit, was uns einen Ertrag bescheren 
könnte, der eher als außerordentlich statt als zufrieden stellend zu bezeichnen wäre. Wir versuchen nicht, 
einen Kauf zu timen. Bei einer ausreichend großen Sicherheitsspanne investieren wir. Wir können eine 
Investition viele Jahre halten, bevor eine Neubewertung erfolgt. Die Entwicklung ist in diesem Fall etwas 
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schneller verlaufen, als wir uns vorgestellt hatten, wenn auch der Aktienkurs weiterhin unter dem reellen 
Wert der Gesellschaft liegt. 

Bad ideas are born good – Teil II 

Erneut haben wir das Pech, einen professionellen Fehlschlag aufweisen zu müssen. Wir hatten 2 
Investitionen, die fehlgeschlagen sind bzw. sich nicht ganz wie erwartet entwickelten. Tecumseh Products 
Co. (TP), Herstellerin von kleinen Motoren, Pumpen und Kompressoren, und Natuzzi Spa. (Na), die größte 
Möbelherstellerin Italiens. Beide Gesellschaften sind anscheinend genau dergleichen wettbewerbsmäßigen 
handfesten Drohung ausgesetzt, die 2004 zu unserem endgültigen verlustreichen Verkauf von Monte-fibre 
führte, nämlich den tüchtigen, fleißigen und wenig kostenintensiven Arbeitskräften Chinas. 

TP ringt im Westen seit Jahren mit anderen Wettbewerbern, die ihre Produktion schneller verlagert haben. 
Im Jahre 2002 nutzte TP einen erheblichen Teil ihres Kapitals zur Übernahme eines in Konkurs geratenen 
Wettbewerbers, was sich im Nachhinein als gutes Geld erwies, das schlechtem Geld nachgeworfen wurde. 
Steigende Rohstoffpreise, die nicht auf Produktpreiserhöhungen übergewälzt werden konnten, in 
Kombination mit der verschärften Wettbewerbslage, sind dabei, dem Unternehmen das Genick zu brechen. 
Das Unternehmen überlebt heute reell nur in Abhängigkeit von seinen Finanzierungsquellen. 

Na ist eine weltführende Herstellerin von Ledermöbeln. Seit der Gründung im Jahre 1959 vertreibt Na ihre 
Produkte sowohl in Europa als auch den USA und hat dabei einen ansehnlichen Marktanteil erzielt. Die 
Produktion erfolgt in den Regionen Apulien und Basilicata in Süditalien, wo viele Jahre lang zu Preisen 
produzieren werden konnte, die zusammen mit dem schönen Design und dem Vertrieb an das breite 
Publikum Na eine hohe Betriebsmarge und eine hohe Rendite des investierten Kapitals bescherten. Der 
breite Markt wird heute mit hochwertigen Produkten schönen Designs aus China überschwemmt, was Na zu 
spüren bekommen hat – auch wenn der US-Konsum auf Hochtouren läuft. 

Eine langfristig gute Kapitalverzinsung lässt sich natürlich entweder als Low-Cost-Hersteller in der 
jeweiligen Branche oder durch „Branding“ erzielen, bei dem der Verbraucher bewusst eine 
Identitätsverschmelzung zwischen eigenem Image und dem Image des Produktes wünscht. Na möchte ihre 
Produktion nicht aus Italien verlagern, und es sieht so aus, als wäre Na mitten in der Umwandlung vom Low-
Cost-Hersteller zum „Brander“ mit Verkauf an ein schmaleres, aber kaufkräftigeres Publikum gelandet. 
Unter allen Umständen ist Na dabei, ihren Gewinn mit den Chinesen zu teilen, weshalb der gleiche, 
historisch hohe Ertrag aus dem investierten Kapital künftig gefährdet ist. 

Wie bei Montefibre Spa. machten diese Gesellschaften relativ kleine Anteile an unserem Portfolio aus, was 
nicht als eine Rechtfertigung der Anlage zu verstehen ist. Wir müssen uns aber erneut die Frage stellen, 
warum wir eigentlich die Investition tätigten, wo wir doch so wenig Mittel in diesen Gesellschaften 
platzierten? Wir trennten uns von TP mit einem Null-Ergebnis, was den Wert einer anfangs billigen Anlage 
zeigt, und von Na mit einem Verlust von 17 %. Henry Ford sagte einmal: „Failure is only the opportunity to 
begin again more intelligently.“ Mit dieser Aussage müssen wir uns etwas intensiver auseinandersetzen. 

Verschiedenes 

In einigen Zusammenhängen werden wir uns wiederholen, wenn wir beschreiben, wie wir unseren Fonds 
und unsere Partnerschaft verstehen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass eine derartige Beschreibung 
wichtige Informationen birgt, und möchten deshalb wie in den vergangenen Jahren daran festhalten. 
Existierende Investoren können diesen Abschnitt daher überspringen. 
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Wir sehen den Fonds als eine Art Holdinggesellschaft mit langfristigem maximalem Wertzuwachs als Ziel. 
Unsere Aufgabe besteht in der Allokation des Kapitals der „Gesellschaft“ weltweit in unterbewerteten gut 
kapitalisierten Gesellschaften in Ländern, in denen Demokratie und Kapitalismus Hand in Hand gehen. 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. 

Der Fonds ist eine Möglichkeit der Allokation überschüssigen Kapitals als Alternative zur Platzierung in 
Anleihen. Ein Kapitalallokator für Unternehmen und Privatpersonen, 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. Auch möchten wir denen von Ihnen 
danken, die uns anderen Investoren 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, auch 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 Erwartungen für 
langfristige Gewinne teilen. Wir möchten vermeiden, dass potenzielle Anleger mit falschen Erwartungen 
investieren. 

Auch in diesem Jahr danken wir unserer Verwaltungsgesellschaft BI Management und unserer Depotbank 
Ringkjøbing Landbobank für einen flexiblen und professionellen Einsatz. Anlageentscheidungen sind nur die 
Hälfte des Ergebnisses; die andere und genau so wichtige Hälfte ist die praktische Umsetzung und 
Verwaltung. 

Wir freuen uns, Sie in unserer Hauptversammlung zu begrüßen, die am 27. April 2006, um 15.00 Uhr, im 
Hotel Frederiksdal stattfindet. Die Höhe der Dividende für das Geschäftsjahr 2005 liegt bei DKK 7,00 pro 
Anteilschein, die am Tag nach der Hauptversammlung dem Kurs abgezogen wird. Die Dividende verteilt 
sich auf DKK 1,60 zur Besteuerung als Aktieneinkünfte und DKK 5,40 zur Besteuerung als Kapitalertrag. 

Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte gern 
jederzeit an uns. 

März 2006. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kim Håkonsson Ole Nielsen Claus Terp 
Vorsitzender 

 


