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Geschäftsbericht für 2006 
 

 
 
Das fünfte Geschäftsjahr des Fonds entwickelte sich im Vergleich zu den Ergebnissen der 
vorangegangenen paar Jahre recht verhalten. 
 
Das Nettoergebnis belief sich auf TDKK 25.577, entsprechend einer Rendite von 1,94 % einschl. 
reinvestierter Dividende. Diese Rendite halten wir angesichts der langfristigen Anlagestrategie des 
Fonds für zufrieden stellend. 
 
Den Anlagen des Fonds liegt wie bekannt die Beratung der Nielsen Capital Management 
Fondsmæglerselskab A/S, vertreten durch deren Geschäftsführer Ole Nielsen, zugrunde. Ole 
Nielsen, der seit Auflegung des Fonds auch Aufsichtsratsvorsitzender des Fonds war, konnte beim 
Ablauf seines Amtes in der Hauptversammlung im Frühjahr aus formellen Gründen nicht zum 
Aufsichtsrat wiedergewählt werden und ist damit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Der 
Aufsichtsrat legt jedoch Wert darauf, den besonderen Informationsstil und die besondere 
Informationstiefe fortzusetzen, die seit Beginn des Fonds durch den ausscheidenden Vorsitzenden 
aufgebaut wurde, und hat sich daher dafür entschieden, den formellen Lagebericht durch einen 
Bericht vom Anlageberater zu ergänzen. Der Aufsichtsrat stimmt der im Bericht beschriebenen 
Anlagephilosophie und -strategie zu, die mit dem Profil des Fonds übereinstimmen. Der 
Aufsichtsrat drückt keine spezifischen Erwartungen an die Entwicklung der Aktienmärkte aus, 
sondern verweist auf die im Bericht des Anlageberaters erläuterte Anlagephilosophie des Fonds. Im 
Allgemeinen herrscht an den internationalen Aktienmärkten seit mehreren Jahren eine sehr 
freundliche Stimmung, die die Grundlage insgesamt steigender Aktienkurse geschaffen hat, sich 
aber voraussichtlich künftig vorsichtiger und verhaltener entwickeln dürfte. Das Risikobild scheint 
sich damit geändert zu haben, was zu einer uneinheitlicheren Tendenz an den Aktienmärkten führen 
kann. 
 
Gemäß der Anlagephilosophie ist die finanzielle Zielsetzung des Fonds die Maximierung der 
langfristigen jährlichen Eigenkapitalrendite unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für 
dauerhaften Kapitalverlust. 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, solche 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. 
 
 
Der Aufsichtsrat 
 
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 wie erwähnt in der Hauptversammlung im Frühjahr nicht zur 
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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. Im Jahre 
2006 fanden 4 Aufsichtsratssitzungen statt. 
 
 
Gesetzgebung 
 
In gesetzlicher Hinsicht erlebten die Investmentfonds ausnahmsweise ein ruhiges Jahr im Zuge der 
zum Jahreswechsel 2005/06 durchgeführten Änderungen der Vorschriften für die Besteuerung von 
Aktienerträgen. Die neuen Vorschriften sehen eine Reihe von Vereinfachungen vor und müssen als 
ein Schritt in die richtige Richtung gesehen werden. Vor diesem Hintergrund müssen wir mit 
Bedauern mitteilen, dass die Anteilseigner bereits mit Wirkung vom kommenden Jahreswechsel mit 
einer Erhöhung des Steuersatzes für Dividenden und Aktienerträge über einer gewissen Höhe 
rechnen müssen. Die Anfang 2007 bekannt gegebene Verschärfung ist im Zusammenhang mit der 
Senkung des Steuersatzes für dänische Aktiengesellschaften zu sehen, hat bedauerlicherweise auch 
Wirkung für Aktienerträge aus dem Verkauf ausländischer Aktien sowie auch für Dividenden 
ausländischer Aktien. 
 
 
Neuer offizieller Handelsplatz für Investmentzertifikate 
 
Da es infolge der neuen Besteuerungsvorschriften für Aktienerträge nunmehr ohne steuerliche 
Bedeutung ist, ob die Investmentzertifikate börsennotiert sind oder nicht, standen die 
Investmentfonds und die Kopenhagener Wertpapierbörse Anfang 2006 einer neuen Situation 
gegenüber. Das Interesse für die Bewahrung und den gleichzeitigen Ausbau der einzigartigen 
dänischen Tradition, Investmentzertifikate an einem geregelten Marktplatz zu handeln, zeigte sich 
aber so groß, dass mit Wirkung vom 26. Februar 2007 an der OMX Kopenhagener Wertpapierbörse 
ein gesonderter Marktplatz mit einer viel größeren Anzahl zugelassener Fonds als bisher 
eingerichtet werden konnte. Der Marktplatz wird nach den gleichen, vom traditionellen System 
bekannten, anerkannten Grundsätzen der Preisbildung, Zugänglichkeit und Transparenz arbeiten. In 
Übereinstimmung mit den Äußerungen in der Hauptversammlung des Fonds hat der Aufsichtsrat 
die Übertragung des Handels mit den Investmentzertifikaten des Fonds auf den neuen Marktplatz 
veranlasst.    
 
Die ordentliche Hauptversammlung des Fonds findet am 26. April 2007, um 15.00 Uhr, im Hotel 
Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby, statt. Wir freuen uns, Sie zu begrüßen. 
 
Im nachstehenden Bericht des Anlageberaters des Fonds werden Performance, Anlagephilosophie 
und Strategie des Fonds näher erläutert. 
 
Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres 
Seit dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die die Beurteilung des Jahresberichtes 
beeinflussen. 
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Der Aufsichtsrat 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
der Nettoinventarwert pro Anteilschein erhöhte sich im Jahre 2006 um magere 1,94 % einschl. 
Dividendenreinvestition. Ein enttäuschendes Ergebnis sowohl in absolutem als auch relativem 
Sinne. Die internationalen Aktienmärkte, gemessen am MSCI World Index, wiesen eine 
Wertentwicklung von 7,34 % aus. Seit Auflegung des Fonds und bis Ende 2006 liegt unsere 
jährliche Eigenkapitalrendite bei 17,07 %, gegenüber einer jährlichen Rendite des MSCI World 
Index im selben Zeitraum von 8,01 %.  
 
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 diese 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. Das Jahr 2006 war ein mageres Jahr, und was zwar als eine ordinäre 
und keineswegs ungewöhnliche Wertentwicklung für ein einzelnes Jahr bezeichnet werden kann, 
ändert nichts daran, dass das Ergebnis enttäuschend ist. Der Unterschied zwischen der langfristigen, 
durchschnittlichen jährlichen Rendite des Fonds und der der allgemeinen Aktienmärkte hat sich nur 
geringfügig geschmälert, in absoluter Hinsicht ist unsere langfristige jährliche Rendite jedoch 
zurückgegangen, was weder intellektuell noch finanziell Begeisterung auslöst. 
 
Die einzelnen Gesellschaften des Portfolios wiesen erhebliche Kursschwankungen aus, worauf wir 
später zurückkommen. Zunächst jedoch, wie in früheren Lageberichten unsere Zielsetzung. 
 
 
 
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 zu erreichen bei der Anlage in sowohl Qualitätsgesellschaften als auch 
gewöhnlichen Gesellschaften, bei beiden zu einem Marktwert, der 40 % unter dem Geschäftswert 
dieser Gesellschaften liegt. Wir bevorzugen ein Portfolio bestehend aus Gesellschaften des ersten 
Typs, da sie auf Dauer 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 oder jährliche Kursentwicklung keine Sorgen machen, 
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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 
 
Die Rendite für 2006 ist zwei erheblichen Kursbewegungen bei den Wertpapieren des Fonds 
zuzuschreiben. Unseren Anlagen außerhalb Japans und unseren Anlagen in Japan. Unsere Anlagen 
außerhalb Japans, die in Nordamerika und Europa getätigt wurden, haben sich mit einem 
Wertanstieg von 31,8 % hervorragend entwickelt. In krassem und finanziell verletzendem 
Widerspruch hierzu steht die Entwicklung unserer Investitionen in Japan mit einem Wertverlust von 
-24,6 %.  
 
Neben der negativen Kursentwicklung zwischen dem japanischen Yen und der dänischen Krone 
leisteten unsere Anlagen im Konsumkreditsektor, die Ende 2006 8,4 % des Fondsvermögens 
ausmachten, den größten negativen Beitrag zum gesamten Ertrag aus den japanischen 
Gesellschaften. Unter bestimmten Voraussetzungen haben die Konsumkredit-Anbieter Zinsen in 
Höhe von bis zu 29,2 % verlangen können. Ein Urteil des obersten Gerichtshofs, das den Anspruch 
auf Zinsen über 20 % zurückwies, hat einen Präzedenzfall geschaffen und eine Welle von 
Klageerhebungen gegen den Sektor seitens Kreditnehmer ausgelöst, die die Rückzahlung der 
überhöhten Zinsen verlangen. Dies führte zu einem Gesetz zur Senkung des maximalen 
Kreditzinssatzes auf 20 %, was natürlich die Rentabilität verringert und den Sektor einem kräftigen 
Sturm ausgesetzt hat. Der Markt der Konsumkredit-Anbieter wird eingeschränkt, der Wettbewerb 
um die guten Kreditnehmer verstärkt sich, und es wird jetzt eine Periode mit einer dramatischen 
Restrukturierung des Sektors und Rationalisierungen bei den einzelnen Gesellschaften folgen.  
 
Die Währungskursentwicklung des japanischen Yen hat mit einem Rückgang gegenüber der 
dänischen Krone von 11,5 % wie genannt auch negativ zur Wertentwicklung beigetragen. Aus 
steuerlichen Gründen können wir unser Fremdwährungsrisiko nicht in größerem Umfang absichern, 
weshalb wir mit den negativen wie auch positiven Währungskursschwankungen, denen das 
Portfolio ausgesetzt ist, leben müssen. Seit Auflegung des Fonds hat unser Portfolio einen relativ 
hohen Bestand an japanischen Gesellschaften ausgewiesen, was uns aus einer Währungskurssicht 
teuer zu stehen gekommen ist. Der japanische Yen hat in diesem Zeitraum um insgesamt 26,0 % 
eingebüßt. Wir können Fremdwährungsschwankungen nicht voraussagen und wählen unsere 
Anlagen anhand des Marktpreises und des Geschäftswerts der Gesellschaften unabhängig von Land 
und Branche aus. Es werden auch Jahre vorkommen, in denen wir unberechtigt von 
Währungskurssteigerungen profitieren. 
 
Die Sektoren- und Länderverteilung des Fonds ist allein ein Ausdruck dafür, wo wir interessante 
Anlageobjekte finden, die unsere Kriterien erfüllen. Wir steuern die Sektoren- oder 
Länderverteilung des Fonds nicht aktiv, obwohl wir das gesamte Portfolio nicht in einem einzelnen 
Sektor oder Land platzieren. Das bedeutet, dass der Fonds gegenüber der Sektoren- und 
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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. 2006 war leider ein Beispiel des Gegenteils. 
 
Das Portfolio besteht heute aus 26 Gesellschaften, von denen die 10 größten Positionen insgesamt 
61,3 % des gesamten Vermögens ausmachen. Der Liquiditätsanteil liegt bei 8,7 %.  
 
Verteilung des Vermögens Ende 2006 
 
Region Branche 5 größte Positionen des Fonds 
Europa 47,7 % Finanzunternehmen 50,2 % Kölnische Rückv. 9,60 % 
Fernost (Japan) 34,3 % Konsumbezogen 31,4 % Carl Allers Etabl. 8,14 % 
Nordamerika   9,3 % Industrie   8,1 % Fairfax Fin. 7,16 % 
Liquidität   8,7 % Sonstiges   1,6 % Mitsui Sum. Inc. 6,52 % 
  Liquidität   8,7 % Conzzeta Hld. 4,94 % 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Das Beste aus aller Welt – „event driven Value Investing“. 
 
Bei unserer Suche nach Gesellschaften gilt es, unterbewertete und gut kapitalisierte Gesellschaften 
zu identifizieren, die langfristig ihren Wert steigern können. Diese Gesellschaften sollten möglichst 
auch eine Geschäftsführung haben, die wie langfristige Eigentümer des Unternehmens denken. Bei 
diesen vier Merkmalen ist die Wahrscheinlichkeit eines langfristig zufrieden stellenden Ertrages 
erheblich gesteigert. Eine solche Anlage wird noch attraktiver, wenn die Wahrscheinlichkeit groß 
ist, dass ein Geschäftsereignis zur Übereinstimmung von Marktwert und Geschäftswert führen wird. 
Der Schutz gegen dauerhaften Kapitalverlust liegt dabei im Ausmaß der Unterbewertung. Eine der 
Realitätsprüfungen, der wir uns stellen, ist die, ob wir zum jeweiligen Preis zu einer Anlage bereit 
wären, wenn wir wüssten, dass die Börsen fünf Jahre lang geschlossen wären und wir während 
dieser Periode nicht verkaufen könnten. 2002/03 investierten wir in eine solche Gesellschaft, die 
wir jetzt 2007 verkaufen werden. 
 
Unsere Partnerschaft mit Warren Buffett in Form unserer gemeinsamen Gesellschaft Koelnische 
Rückversicherungs Gesellschaft AG (KRG) wird im Laufe von 2007 beendet. Sie hat viereinhalb 
Jahre gedauert und hätte auf unbestimmte Zeit fortsetzen können, wenn Buffett uns nicht als 
Minderheitsaktionäre auskaufen würde. Wir beschrieben im Geschäftsbericht für 2002 die KRG als 
ein Beispiel für unsere Anlagemethode und eine unserer größten Anlagen.  
 
Uns ist die KRG seit 15 – 16 Jahren als Rückversicherungsgesellschaft bekannt, aber erst die 
Übernahme der bestimmenden Mehrheit durch Buffett hat unsere Aufmerksamkeit deutlich erhöht. 
Seit dem Kauf der National Indemnity und National Fire and Marine Insurance im März 1967 durch 
Buffett liefen der billige Zugang zu Kapital und die gleichzeitige Anlage mit zufrieden stellender 
Rendite als roter Faden durch Buffetts Investitionen. In einer Versicherungsgesellschaft werden die 
Prämieneinzahlungen der Versicherungsnehmer „geliehen“, bevor sie in der Form von 
Schadensregulierungen ausgezahlt werden. Das Kapital wird während der Laufzeit des „Darlehens“ 
investiert. Wird mehr vereinnahmt als für Schadensregulierungen und Verwaltung ausgegeben, 
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dann wird man für das „Leihen“ des Kapitals bezahlt. Der Anreiz für tüchtige Manager von 
Versicherungsgesellschaften ist es, für das Leihen des Kapitals bezahlt zu werden und gleichzeitig 
durch Anlage absolute Erträge zu erzielen. Buffett hat viele Jahrzehnte hindurch bei dieser Disziplin 
Weitsicht und Exzellenz demonstriert, was bei seinen Versicherungsgesellschaften zu einer hohen 
Kapitalverzinsung geführt hat. 
 
1998 kaufte Buffett durch seine Investitionsgesellschaft Berkshire Hathaway die amerikanische 
Rückversicherungsgesellschaft General Re (GR). Trotz der Tatsache, dass Buffett eine Prämie von 
65 % über dem Eigenkapital der GR zahlte, wurde die Gesellschaft als gut geführt und solide 
eingestuft, und nicht zuletzt der Umstand, dass Buffett über ein noch größeres Versicherungskapital 
als bisher verfügen konnte, trug zur Begeisterung bei. GR kontrollierte direkt und indirekt 88,2 % 
der KRG. Die übergeordnete Zielsetzung Buffetts sowie ein Bonusentgelt für die Geschäftsführung, 
das vom Preis für das Kapital sowie dessen Zuwachs abhängig ist, stellten die Rahmen der 
nachfolgenden Anpassung der GR und KRG an niedrigere Schadens- und Verwaltungskosten dar. 
 
Diese Anpassung resultierte in einigen Jahren mit höheren Rückstellungen für Schäden als zunächst 
angenommen, was im Prinzip hieß, dass Buffett eine höhere Prämie für das Eigenkapital zahlte als 
die 65 %. Zudem wurde seine Geduld von der tragischen Terrorhandlung in New York mit der 
World Trade Center-Katastrophe im Jahre 2001 auf eine schwere Probe gestellt, was ihm und der 
GR und KRG teuer zu stehen kam.  
 
Wir etablierten unsere Partnerschaft mit Buffett im Laufe der zweiten Hälfte von 2002. Als 
Ausgangspunkt schätzen wir bares Geld hoch ein, da das Risiko für einen dauerhaften 
Kapitalverlust gleich null ist. Wir tauschen es nur gegen Geschäftswert ein, wenn wir wesentlich 
mehr bekommen, als wir ausgeben. Wir investierten in die KRG zu einem Preis, der dem 
Eigenkapital der KRG entsprach. Dies entsprach ca. 60 % von dem Preis, zu dem 
Versicherungsgesellschaften im privaten Markt gehandelt werden. Je nach Marktanteil, Rentabilität, 
historischer Steuerung der Preisfestsetzung von Versicherungsscheinen sowie Anlage des 
Versicherungskapitals werden Versicherungsgesellschaften grob gesagt zum 1,5- und 2-Fachen des 
Eigenkapitals gehandelt. KRG war gut kapitalisiert und wies eine niedrige betriebliche 
Fremdkapitalaufnahme aus. Die Effektivisierung der Verwaltungskosten sowie die Fokussierung 
auf die Optimierung der Preisfestsetzung von Versicherungen wurden seit der Übernahme Buffetts 
im Jahre 1998 laufend verfolgt. Wie immer, wenn wir eine Anlage tätigen, war der 
ausschlaggebende Faktor unserer Anlage in der KRG eine markante Unterbewertung. Dass wir 
obendrein einen außerordentlich erfahrenen Investor und Geschäftsmann als Steuermann bekamen, 
der bereits 3 Jahre seinen Einfluss ausgeübt hatte, verstärkte unsere Sicherheit und unseren 
Optimismus.   
 
Der Preis ist bei unserer Investmenttätigkeit immer der wichtigste Faktor. Gleichzeitig suchen wir 
aber auch andere Parameter, die für die künftige Entwicklung unserer Anlage ausschlaggebend sein 
können, und die als solche die Wahrscheinlichkeit des finanziellen Erfolgs erhöhen. Einer dieser 
Parameter, neben Buffett als letztendlichem Eigentümer, waren die Einzelheiten der eigentlichen 
Eigentümerstruktur. 
 
Im Jahre 1994 übernahm die GR die Kontrolle mit der KRG durch den Erwerb von 50,1 % einer 
Gesellschaft (GR-CK), die mit dem Ziel gegründet wurde, 66,3 % der KRG zu besitzen. Die 49,9 % 
standen im Besitz des Colonia Konzerns, vom französischen Versicherungskonzern AXA 
beherrscht. Der Colonia Konzern brachte KRG-Aktien ein, die GR Geld und eine 
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Darlehensurkunde. Darüber hinaus hatte die GR im Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 1. Januar 
2004 die Option, die 49,9 % von der GR-CK zu erwerben. Ferner hielt die GR direkt einen Anteil 
von 21,9 % an der KRV. Diese außergewöhnliche Konstruktion hatte sich wahrscheinlich daraus 
ergeben, dass die GR die KRG 1994 nicht direkt übernehmen konnte. Das Interessante lag bei zwei 
Umständen. 1). Die Kenntnis des historischen Wunsches Buffetts, Versicherungskapital zu 
übernehmen, und seines Erfolgs bei der Nutzung dieses Kapitals, und 2) der Strikepreis der Option, 
d. h. der Preis, zu dem die 49,9 % übertragen werden konnten, lag bei einem Niveau von 70 % bis 
100 % über unserem Kaufpreis. Ein Niveau, das im Fall der Ausübung einen fairen Preis für die 
KRV indizierte.  
 
Die Option wurde im Juli 2003 ausgeübt, führte aber, wie meist der Fall, nicht unmittelbar zu einem 
Übernahmeangebot an die Minderheitsaktionäre. Wir waren weiterhin Partner von Buffett, und jetzt 
an einer Versicherungsgesellschaft beteiligt, in der sich die Verbesserungen in der Bilanz und der 
Ergebnisentwicklung offenbarten. Während unserer Beteiligungsperiode konnten wir aus den durch 
die Berkshire Hathaway veröffentlichten Quartalsberichte der Gesellschaft ersehen, dass sich der 
Eigentümeranteil an der KRV von den 88,2 % im Jahre 2003 auf 94 % im zweiten Quartal 2006 
erhöhte. Wir stockten unseren Bestand an KRV-Aktien laufend mit Abschlägen auf und mit einer 
entsprechend höheren Wahrscheinlichkeit, dass es bis zu einer Übernahme durch einen Squeeze-out 
der Minderheitsaktionäre nicht mehr lange dauern würde. Im September 2006 kam dann die 
Mitteilung eines Squeeze-out, der von der kommenden Hauptversammlung der KRV im Jahre 2007 
genehmigt werden soll. Unsere Investitionen in die KRV erfolgten ursprünglich zum Preis von 58 € 
je Aktie und der Kurs lag Ende 2006 bei 169 €. 
 
Eine solche Anlage weist alle vier vorgenannten Merkmale auf und schafft daher bereits im 
Ausgangspunkt Sicherheit, bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit eines langfristig zufrieden 
stellenden Ertrags. Walter Schloss, ein Schüler des Benjamin Graham, sagte einmal: „A stock good 
bought, is already half sold“. 
 
 
Ebbe und Flut 
 
Wir haben in den letzten Jahren die Anzahl unserer Investitionen reduziert. Dies ist gleichlaufend 
damit erfolgt, dass sich das Preisniveau der Gesellschaften dem von uns geschätzten Geschäftswert 
angenähert hat. Der Hauptanteil des freigegebenen Kapitals ist in den Gesellschaften des Portfolios 
angelegt, die weiterhin eine ausreichend große Sicherheitsspanne ausweisen. Gleichzeitig befinden 
wir uns aber in einer Situation, in der unser Ideenreichtum nicht ganz so groß ist. Gesellschaften, 
die im Aktienmarkt im Verhältnis zum Eigenkapital oder zur Ertragskraft niedrig bewertet und 
gleichzeitig gut kapitalisiert sind, finden sich nicht mehr so leicht.  
 
Ein grundlegender Optimismus, der 2003 aufkeimte, hat jetzt das vierte Jahr in Folge zu positiven 
Aktienmärkten geführt (ausgenommen Japan). Die steigenden Aktienkurse wirken an sich als ein 
selbstverstärkender Faktor. Liquidität ist „out“, Aktien sind „in“, was die Anzahl der Schnäppchen 
reduziert hat.  
 
Unserer Meinung nach ist Geduld eine Tugend. Wir möchten Geduld aufweisen, wenn wir in einer 
unterbewerteten Gesellschaft angelegt haben und der Marktkurs den Geschäftswert der Gesellschaft 
vorübergehend nicht reflektiert. Mario Gabelli drückte einmal dieses Verhalten durch eine 
ausgezeichnete Metapher aus: „Wir sehen das Gras wachsen, wir sehen die Farbe trocknen.“ Wir 
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möchten auch Geduld an den Tag legen, wenn es schwieriger ist, Gesellschaften zu finden, die 
unsere Anlagekriterien erfüllen. Wir wollen uns nicht mitreißen lassen und unterbewertete Titel 
verkaufen, um das Geld in Werten anzulegen, die hier und jetzt zu steigen scheinen. Und schließlich 
werden wir Geduld zeigen, indem wir uns von den Gesellschaften des Portfolios trennen, die unser 
Geschäftswert-Niveau erreicht haben, und das Geld aufheben, bis sich neue Möglichkeiten bieten. 
Und sie werden sich bieten. 
 
Das Portfolio setzt sich heute aus gut kapitalisierten und unterbewerteten Gesellschaften zusammen 
– obwohl wir derzeit unseren Bestand an Gesellschaften, die sich ihrem Geschäftswert annähern, 
weiter abbauen. Wenn auch die Kauftätigkeit hinsichtlich neuer Gesellschaften in letzter Zeit nicht 
sehr rege gewesen ist, arbeiten wir hart daran, neue attraktive Investitionen zu identifizieren. Aber, 
wenn wir keine interessanten Möglichkeiten finden, ist der Beschluss, nicht zu investieren genau so 
wichtig, wie der Beschluss zu investieren. 
 
Warren Buffett sagte einmal „Be fearful when others are greedy and be greedy when others are 
fearful“. Wo wir 2002/2003 „greedy“ waren, sind wir heute eher „fearful“. 
 
 
Verschiedenes  
 
Wir sehen den Fonds als eine Art Holdinggesellschaft mit der Zielsetzung, die langfristige 
durchschnittliche jährliche Eigenkapitalrendite zu maximieren. 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 dem investierten 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, 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. 
 
Wir möchten der Verwaltungsgesellschaft BI Management und der Depotbank Ringkjøbing 
Landbobank für ihren Einsatz danken. 
 
Wir freuen uns, Sie in unserer Hauptversammlung zu begrüßen, die am 26. April 2007, um 15.00 
Uhr, im Hotel Frederiksdal stattfindet. Die Höhe der Dividende für das Geschäftsjahr 2006 liegt bei 
DKK 8,00 pro Anteilschein, die am Tag nach Abhaltung der Hauptversammlung dem Kurs 
abgezogen wird. Für freie Mittel unterliegt die gesamte Dividende der Aktienertragsteuer. Für 
Gesellschaften unterliegen DKK 1,61 der Besteuerung als Aktienerträge und DKK 6,39 der 
gewöhnlichen Körperschaftsteuer. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an mich. 
 
Februar 2006. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Ole Nielsen 
 

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 
 


