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Geschäftsbericht für das 1. Halbjahr 2006 
 
 
 
 
Der Aufsichtsrat des Investmentfonds Investeringsforeningen Nielsen Global Value hat heute in 
einer Aufsichtsratssitzung den Abschluss für das erste Halbjahr 2006, der hiermit vorgelegt wird, 
erörtert und genehmigt. 
 
Das Nettoergebnis beträgt für die ersten sechs Monate des Jahres TDKK -28.011, was einer Rendite 
von -2,10 % einschließlich Dividende entspricht. Diese Rendite halten wir angesichts der 
langfristigen Anlagestrategie des Fonds für zufrieden stellend. 
 
Den Anlagen des Fonds liegt wie bekannt die Beratung von Geschäftsführer Ole Nielsen, Nielsen 
Capital Management Fondsmæglerselskab A/S, zugrunde. Der Aufsichtsrat stimmt der vom 
Anlageberater im beigefügten Halbjahresbericht beschriebenen Anlagephilosophie und -strategie 
zu, die mit dem Profil des Fonds übereinstimmen. Der Aufsichtsrat drückt keine Erwartungen an die 
Entwicklung der Aktienmärkte aus, sondern verweist auf die im Bericht des Anlageberaters 
erläuterte Anlagephilosophie des Fonds. 
 
Aus der Anlagephilosophie geht hervor, dass die finanzielle Zielsetzung des Fonds die 
Maximierung der langfristigen jährlichen Eigenkapitalrendite unter Berücksichtigung eines 
geringen Risikos für dauerhaften Kapitalverlust ist. Die Entwicklung der Aktienmärkte, der Zinsen 
und der Währungskurse stellt jeweils ein Risiko dar, dass diese finanzielle Zielsetzung nicht voll 
erreicht wird. Der Aufsichtsrat drückt keine Erwartungen an die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Konjunktur oder der Märkte aus, und hat somit gezielt darauf verzichtet, diese Elemente in die 
Anlagephilosophie einzubeziehen. Es wird in Gesellschaften investiert, die nach einer konkreten 
Beurteilung als unterbewertet eingestuft werden, was nach Ansicht des Aufsichtsrats und des 
Anlageberaters als bester langfristiger Schutz gegen die genannten Risiken angesehen wird. 
 
In dem beigefügten Bericht des Anlageberaters des Fonds werden Performance, Anlagephilosophie 
und Strategie des Fonds näher erläutert. 
 
 
Ereignisse im ersten Halbjahr 
 
Wegen der im dänischen Gesetz über Investmentfonds und Spezialfonds sowie andere Organismen 
für gemeinsame Anlagen etc. vorgesehenen Managementvorschrift stellte sich der bisherige 
Aufsichtsratsvorsitzende Ole Nielsen in der Hauptversammlung im Frühjahr nicht zur Wiederwahl 
zur Verfügung. Gemäß der Managementvorschrift darf kein Mitglied des Aufsichtsrats eines Fonds 
gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrats einer Gesellschaft bzw. Mitarbeiter in einer Gesellschaft 
sein, mit der der Fonds wesentliche Verträge abgeschlossen hat. Advokat Kim Håkonsson und 
geschäftsführender Direktor Claus Terp Jensen wurden wiedergewählt, Peter Pilsborg wurde neu in 
den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat konstituierte sich mit Kim Håkonsson als Vorsitzendem 
und Claus Terp Jensen als stellvertretendem Vorsitzendem.  
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Der Verband dänischer Investmentfonds, InvesteringsForeningsRådet (IFR), hat mit der 
Kopenhagener Wertpapierbörse OMX eine Vereinbarung über einen gemeinsamen Marktplatz für 
alle börsennotierten Investmentzertifikate getroffen. Früher unterlagen Investmentzertifikate 
börsennotierter und nicht-börsennotierter Aktienfonds unterschiedlicher Besteuerung. Dies ist der 
Hauptgrund dafür, dass alle Fonds bisher die Zulassung fast sämtlicher ihrer Aktienteilfonds zum 
amtlichen Handel an der Kopenhagener Wertpapierbörse beantragt haben. Dies war dagegen nicht 
bei allen Anleiheteilfonds der Fall. 
 
Mit dem neuen Gesetz über die Besteuerung von Aktienerträgen unterliegen börsennotierte und 
nicht börsennotierte Investmentzertifikate keinen unterschiedlichen Besteuerungsvorschriften mehr. 
Der Verband dänischer Investmentfonds IFR hat daher die Möglichkeit der Schaffung eines 
gemeinsamen, maßgeschneiderten Marktplatzes für alle Teilfonds von Investmentfonds untersucht 
mit dem Ziel, den Investoren transparente Handelsbedingungen und einfachen Zugang zum Handel 
zu sichern. 
 
Der IFR, die OMX und der für die Dateninfrastruktur der Branche zuständige FundCollect sind 
nunmehr dabei, Verträge und Einzelheiten für den gemeinsamen Marktplatz vorzubereiten. Die 
Investmentzertifikate der Investmentfonds Investeringsforeningen Nielsen Global Value werden 
später analog zur Branche zum Handel am neuen Marktplatz zugelassen werden. Wir werden 
voraussichtlich im Jahresbericht weitere Informationen bekannt geben können. 
 
Der Aufsichtsrat 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
der Nettoinventarwert pro Investmentzertifikat ging im ersten Halbjahr 2006 einschl. 
Dividendenreinvestition um 2,10 % zurück. Gemessen am MSCI World Index betrug der Ertrag der 
allgemeinen Aktienmärkte in der ersten Jahreshälfte 2006 -2,15 %. Eine Entwicklung, die die 
gleichen Gefühle erweckt wie ein Picknick – im Regen!  
 
Investmenterträge sind jedoch (wie es dem geduldigen Leser unserer Halbjahres- und Jahresberichte 
bekannt sein dürfte) über eine längere Reihe von Jahren zu sehen. Einzelne Halbjahres- und sogar 
Gesamtjahreserträge aus einer langen Reihe von Anlagejahren sagen nur einen Teil der Wahrheit 
aus. Vielmehr sind sie von kurzfristigen Faktoren am Markt, und nicht vom Geschäftswert und 
dessen Anstieg, bestimmt. Langfristig wirkt der Geschäftswert eines Unternehmens wie ein Magnet 
auf den Aktiekurs ein – in Auf- wie auch Abwärtsrichtung. Es wird aber wieder Picknicks geben, 
bei denen die Sonne scheint. Von der Fondsauflegung im Juli 2002 und bis Ende Juni 2006 lag 
unsere jährliche Eigenkapitalrendite bei 18,22 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World 
Index im selben Zeitraum von 6,55 %. 
 
 
1. Entwicklung des ersten Halbjahres 
 
Allmählich macht sich an den Aktienmärkten erhöhte Unsicherheit breit, die im Mai und Juni die 
lange Periode extrem niedriger Volatilität beendete, die die Aktienmärkte seit dem Frühjahr 2003 
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gekennzeichnet hatte. Unsicherheitsperioden sind normalerweise von einem Anstieg der 
potenziellen Anlagemöglichkeiten geprägt und bieten eine größere Wahrscheinlichkeit, 
unterbewertete Gesellschaften zu finden. Wir suchen extrem unterbewertete Qualitätsgesellschaften. 
Das Gewicht solcher Gesellschaften am Portfolio sollte das der gewöhnlichen Gesellschaften 
deutlich überwiegen. Die Zahl interessanter Investmentmöglichkeiten ist zwar gestiegen, jedoch gab 
es noch nichts, das Adrenalin bringt. 
 
Die schwankenden Aktienmärkte haben auch einige der im Portfolio vertretenen Gesellschaften 
negativ beeinflusst, was den Unterschied zwischen dem Geschäftswert und den Aktienkursen des 
Portfolios und damit die Sicherheitsspanne des Portfolios vergrößert hat. Zudem war die Periode 
durch den Kursverlust des japanischen Yen gegenüber der dänischen Krone gekennzeichnet. Bei 
unserem erheblichen Bestand an japanischen Gesellschaften hat dies zu der in absoluten Zahlen 
etwas verhaltenen Wertentwicklung in der ersten Jahreshälfte beigetragen.  
 
Das Portfolio setzt sich aus 29 Gesellschaften zusammen, von denen die 20 größten Investitionen 
94,1 % des investierten Kapitals und 82,8 % des gesamten Vermögens ausmachen. Unser liquider 
Bestand bildete sich von 15,3 % Ende 2005 auf 11,9 % Ende Juni zurück. Die Sektoren- und 
Länderallokation ist nahezu unverändert gegenüber Ende 2005.  
 
 
Unterbewertung 
 
Anlageerträge werden immer ruckweise erwirtschaftet und selten kontinuierlich. Einzelne 
Gesellschaften können unterbewertet sein, sogar über sehr lange Zeiträume hinweg. Das bedeutet 
nicht, dass eine Anlage nicht erfolgreich ist bzw. wird. Im Voraus ist nicht zu sagen, weshalb der 
Aktienmarkt dies nicht erkennt oder schneller korrigiert. Deshalb sind wir als passive Investoren 
langfristig orientiert. Wir lassen die Zeit für uns arbeiten. Und mit der Zeit wird der Aktienkurs 
wieder dem Geschäftswert entsprechen. Eines ist sicher: die jeweilige Gesellschaft steht in der 
Ausgangssituation nicht in der Gunst des Marktes. Dafür kann es viele Ursachen geben, oft ist es 
aber die kurzfristige Erwartung des Marktes an einen noch niedrigeren Aktienkurs, hervorgerufen 
von der kurzfristigen Erwartung sinkender Erträge. 
 
Wir haben uns beispielsweise an einer Gesellschaft beteiligt, die sich bei der Kursentwicklung, 
jedoch nicht beim Geschäftswert, im Stillstand befindet. Unser Kaufpreis für die Aktien der 
Gesellschaft liegt erheblich unter dem aktuellen Preis, der sich jedoch in den letzten Jahren nicht 
nennenswert verändert hat. Die Gesellschaft ist Anbieter in einem Nischensegment eines größeren 
Marktes. Sie hat in den letzten 15 Jahren eine jährliche Eigenkapitalrendite in Höhe von 20 bis 25 
% ausgewiesen. Das heutige Top-Management ist das gleiche, das die Gesellschaft während dieser 
15 Jahre nach dem gleichen Gesellschaftsmodell entwickelt und geführt hat, im Laufe der Zeit 
jedoch mit verstärkter Konzentration auf das heutige Geschäftsmodell. Die Eigenkapitalrendite und 
damit der Ertragszuwachs der Gesellschaft entwickelten und entwickeln sich weiterhin leicht 
zyklisch, was zu Perioden mit außerordentlich hoher und natürlich auch Perioden mit etwas 
niedrigerer Eigenkapitalverzinsung führt. Dies spiegelt sich auch im Ertragszuwachs der 
Gesellschaft wider, wo es Jahre mit kräftigem Ertragszuwachs und Jahre mit rückläufigem Zuwachs 
und unveränderter Ertragslage gibt, wobei der Ertrag bisher jedoch stets auf höherem Niveau liegt.  
 
Der Geschäftsbereich ist tragfähig und dauerhaft. Die Gesellschaft ist in einem Bereich tätig, den es 
immer gegeben hat, und wahrscheinlich immer geben wird. Am Anfang ging es dabei 
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wahrscheinlich nicht um Geld. Auch war es nicht immer allen erlaubt, diese Art von Geschäften zu 
tätigen. Beispielsweise war es dem katholischen Teil der Bevölkerung Deutschlands im 16. 
Jahrhundert untersagt, weshalb diese Tätigkeit von anderen Völkern ausgeführt werden musste. Der 
Bedarf war da und musste erfüllt werden. Hier sei zu erwähnen, dass es sich natürlich um eine 
völlig legale, gesetzliche und nicht unethische oder amoralische Geschäftstätigkeit handelt. Der 
Geschäftsbereich der Gesellschaft existiert nun schon seit vielen Jahren und wird auch künftig viele 
Jahre existieren – und mit der Zeit immer größere Ausmaße nehmen. Das bedeutet langfristig 
natürlich auch verschärfte Konkurrenz, bei der niedrige Kosten und hoher Service das A und O 
sind. 
 
Die Gesellschaft hat während unserer Beteiligungsperiode eine durchschnittliche jährliche 
Eigenkapitalrendite von 25,6 % ausgewiesen. Die Eigenkapitalrendite war zu Beginn der Periode 
außerordentlich hoch, liegt derzeit aber geringfügig niedriger. Die Gesellschaft durchlebt aktuell 
eine Phase mit geringerer Eigenkapitalverzinsung und der dadurch bedingten Abnahme des 
Ertragszuwachses. Dies trägt dazu bei – und ist wahrscheinlich sogar die Hauptursache dafür –, dass 
der Markt den Aktien der Gesellschaft keine Aufmerksamkeit schenkt.  
 
Man kann sich sodann Fragen: Sollten wir verkaufen und anderweitig investieren? Oder sollten wir 
einfach unsere Beteiligung an diesem Unternehmen beibehalten, wohlwissend, dass es infolge der 
Natur der Gesellschaft Perioden mit Stillstand/Kursrückgängen und Perioden mit positiven 
Kurssprüngen geben wird, wobei das Ertragswachstum auf lange Sicht der Eigenkapitalrendite 
(abzüglich des Dividendenanteils) entsprechen dürfte? Nun, wir können diese Perioden ja nicht 
timen, aber dass ist eigentlich auch nicht Kern der Sache. Der ganz entscheidende Faktor für uns ist 
der Preis. Beim Kauf wie auch beim Verkauf.  
 
Bei Investitionen ist der Preis für uns absolut ausschlaggebend. Je niedriger der Preis, umso größer 
die Sicherheitsspanne. Wichtig sind die Merkmale der Gesellschaft sowie das langfristige, für die 
Gesellschaft maßgebliche Geschäftsumfeld. Dennoch, wichtigster Faktor ist und bleibt der Preis. 
Hätte die Gesellschaft am Aktienmarkt einen Kurs erreicht, der dem Niveau entspricht, das unserer 
Schätzung nach den Geschäftswert der Gesellschaft darstellt, würden wir aus unserer Anlage 
aussteigen. Dies ist aber heute bei weitem nicht der Fall. 
 
Bei einem aktuellen Preis der Gesellschaft, der etwa dem 8,6-Fachen des Ertrags entspricht, 
möchten wir uns von diesem Unternehmen nicht trennen. Gut, der kurzfristige „Ausblick“ deutet 
auf eine niedrigere Eigenkapitalverzinsung hin, die in einem sinkenden Ertragswachstum resultiert. 
Dies ist eine normale zyklische Abschwächung, die angesichts der Natur der Gesellschaft und der 
Branche erneut von einer zyklischen Aufschwungsphase abgelöst wird. Wann dies geschieht, lässt 
sich nicht voraussagen. Beim 8,6-Fachen des Ertrages für ein Unternehmen, das langfristig eine 
Eigenkapitalrendite von 20 % bis 25 % erwirtschaftet, sind kurzfristige Kursbewegungen am 
Aktienmarkt für uns ohne Bedeutung. Stattdessen richten wir unser Augenmerk auf die 
fundamentale Entwicklung der Gesellschaft, und noch mehr darauf, ob die Gesellschaft im Laufe 
der Zeit ihre finanzielle Stellung in ihrem Markt aufrechterhalten und stärken kann. Ist dies der Fall, 
wird unsere Sicherheitsspanne laufend steigen, was sich letztendlich im Aktienkurs widerspiegeln 
wird. 
 
Das erste Halbjahr war bei vielen Gesellschaften durch Rückgänge oder Seitwärtsbewegungen 
gekennzeichnet, die die Sicherheitsspanne der Anlagen erhöht haben. Übergeordnet gesehen können 
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wir die kurzfristige Entwicklung nicht voraussagen, wir sind aber mit dem heutigen Preis im 
Vergleich zum Geschäftswert unseres Portfolios zufrieden.  
 
 
Zielsetzung 
 
Wie aus den früheren Halbjahres- und Jahresberichten hervorgeht, ist unsere finanzielle Zielsetzung 
die Maximierung der langfristigen, durchschnittlichen jährlichen Eigenkapitalrendite unter 
Berücksichtigung eines geringen Risikos für dauerhaften Kapitalverlust. Den finanziellen Erfolg 
des Fonds messen wir nicht an der Zahl der Investoren bzw. der Höhe des Fondsvermögens. Unser 
Fokus auf langfristige Wertsteigerung soll durch die Anlage in unterbewerteten und gut 
kapitalisierten Gesellschaften weltweit erfüllt werden.  
 
Es können Anlagen in Gesellschaften wie die oben genannten sein, bei denen unser Fokus 
vorwiegend auf Preis im Verhältnis zu Ertragskraft liegt. Normalerweise, aber nicht immer, handelt 
es sich in diesem Fall um Qualitätsgesellschaften. Es können aber auch Anlagen in Gesellschaften 
sein, deren Wert bei einer Liquidation viel größer wäre als der Preis, zu dem wir investieren 
können. Diese Art von Gesellschaften findet sich oft bei gewöhnlichen oder etwas weniger 
erfolgreichen Gesellschaften.  
 
Gemeinsam für alle gilt, dass eine sehr große Sicherheitsspanne vorhanden sein muss, bevor wir 
anlegen. Uns genügt nicht, dass eine gegebene Qualitätsgesellschaft zu einem relativ „fairen“ Preis 
gehandelt wird. Das bedeutet, dass es länger dauert, bevor wir „den Ball ins Rollen bringen“, bei 
sonst gleichen Umständen bedeutet dies aber auch eine niedrigere Umschlagsgeschwindigkeit des 
Fonds. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Ole Nielsen 
 

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 
 

August 2006 
 


