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Gescäftsbericht für das 1. Halbjahr 2007 
 
 
 
 
Der Aufsichtsrat des Investmentfonds Investeringsforeningen Nielsen Global Value hat heute in 
einer Aufsichtsratssitzung den Abschluss für das erste Halbjahr 2007, der hiermit vorgelegt wird, 
erörtert und genehmigt. 
 
Das Nettoergebnis beträgt für die ersten sechs Monate des Jahres TDKK 12.155, was einer Rendite 
von 0,75 % 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 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 Anlagephilosophie des Fonds, die im Bericht des Anlageberaters erläutert 
ist. 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. 
 
In dem beigefügten Bericht des Anlageberaters des Fonds werden Entwicklung, Anlagephilosophie 
und Strategie des Fonds näher erläutert. 
 
 
Ereignisse im ersten Halbjahr 
 
Die Aktienmärkte blicken auf eine sehr erfreuliche Entwicklung in der ersten Jahreshälfte zurück, 
lediglich von den nervösen und negativen Kursschwankungen im Februar eingetrübt. Wie im 
Jahresbericht für 2006 erwähnt, zeichnete sich an den internationalen Aktienmärkten seit mehreren 
Jahren generell eine sehr positive Stimmung ab, die die Grundlage insgesamt steigender 
Aktienkurse geschaffen hatte, die sich aber voraussichtlich vorsichtiger und verhaltener entwickeln 
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dürfte. Dies ist nach wie vor die Auffassung des Aufsichtsrats. Das Risikobild scheint sich geändert 
zu haben, was zu einer uneinheitlicheren Tendenz an den Aktienmärkten führen kann. 
 
Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres 
 
Seit dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die die Beurteilung des 
Halbjahresberichtes beeinflussen. 
 
Der Aufsichtsrat 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
der Nettoinventarwert pro Anteilschein erhöhte sich im ersten Halbjahr 2007 um 0,75 % einschl. 
Dividendenreinvestition. Gemessen am MSCI World Index betrug die Wertentwicklung der 
allgemeinen Aktienmärkte im ersten Halbjahr 2007 6,41 %.  
 
Von der Fondsauflegung im Juli 2002 und bis Ende Juni 2007 lag unsere jährliche 
Eigenkapitalrendite bei 15,42 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index im selben 
Zeitraum von 8,52 %. 
 
 
Entwicklung des ersten Halbjahres 
 
In der ersten Jahreshälfte warfen die im Fonds vertretenen Gesellschaften wie im gesamten Jahr 
2006 recht unterschiedliche Erträge ab, wobei sich Kurssteigerungen und Kursrückgänge 
gegenseitig aufhoben, so dass das Ergebnis insgesamt betrachtet nahezu unverändert bleibt. Die 
negative Kursentwicklung des japanischen Yen mit einem Rückgang von 6,0 % spielt nach wie vor 
eine Rolle und hat bei den bereits unterbewerteten Gesellschaften des Portfolios zu Kurseinbüßen 
geführt. Eine der Portfoliogesellschaften, die eine sehr hohe Eigenkapitalverzinsung ausweist, wird 
beispielsweise jetzt zum 4,6-Fachen der Betriebserträge vor Abschreibungen statt bisher zum 7,8-
Fachen gehandelt. Eine andere Gesellschaft wird nunmehr zum 5,0-Fachen des freien 
Nettocashflows gehandelt, gegenüber bisher zum 5,6-Fachen.  
 
Eine solche Entwicklung löst kaum Begeisterung aus, unserer Einschätzung nach ist unser Risiko 
für dauerhaften Kapitalverlust jedoch beschränkt. Eine etwaige korrekte Bewertung dieser 
Gesellschaften im Aktienmarkt verspricht ein beträchtliches Potenzial. Während wir warten, 
steigern die Gesellschaften ihren Wert. 
 
Das Portfolio besteht aus 23 Gesellschaften, von denen die 10 größten Anlagen 58,9 % des 
gesamten Vermögens ausmachen. Unser liquider Anteil liegt bei 12,6 %, und die Sektoren- und 
Länderallokation bleibt gegenüber Ende 2006 nahezu unverändert.  
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Nach wie vor wenig Möglichkeiten 
 
Die reichliche Liquidität international gesehen steht nach wie vor neuen Anlagemöglichkeiten, die 
unsere Anlagekriterien erfüllen, im Wege. Die Aktienmärkte weisen nunmehr seit knapp fünf 
Jahren Kurszuwächse auf, und die Anzahl neuer Anlagemöglichkeiten kann weiterhin mit dem 
Wort Ebbe beschrieben werden. Wir sind bei unserer Auswahl von Aktieninvestitionen sehr 
vorsichtig, was in einem hinsichtlich der Risikobereitschaft von „Action geprägten“ und 
„testosterongetriebenen“ Umfeld naiv erscheinen kann. Dies ist aber die von uns bevorzugte 
Investitionsweise hinsichtlich unseres eigenen Vermögens, und ebenfalls die Investitionsweise, die 
wir bei der Anlage Ihrer Mittel verfolgen.  
 
In der ersten Jahreshälfte 2007 haben wir erneut einige der Gesellschaften verkauft, in die wir in 
den Jahren 2002/2003 zu Preisen investieren konnten, die weit unter dem Niveau lagen, von dem 
Private Equity-Fonds nur träumen können. Diese Gesellschaften, die im Jahre 2007 dennoch weiter 
gestiegen sind, haben ein Niveau erreicht, bei dem wir gern einem hungernden Markt einen 
Überschuss an Liquidität und ein Defizit an Furcht bereitstellen. 
 
Im Jahre 2002 erwarben wir die Zehnder Group AG (ZG), die eine breite Auswahl von Heizkörpern 
an die Bauindustrie herstellt. ZG weist seit vielen Jahren eine zyklische aber zufriedenstellende 
Rentabilität sowie eine effiziente Steuerung der Umschlagsgeschwindigkeit der Warenvorräte und 
Forderungen auf. ZG steht unter Führung einer tüchtigen und konservativen Geschäftsführung, die 
bei ihrer Berichterstattung aufrichtig ist und die Erwartungen an die wirtschaftliche Lage eher 
unter- als überbewertet.  
 
Mit einem Nettokassenbestand 2002 von 7,8 % der Aktiva und 13,9 % des Eigenkapitals sind 
Schulden ein Begriff, den es im Vokabular der Gesellschaft nicht gibt. Anhänger einer optimalen 
Schuldenstruktur bedauern dies. Anhänger einer extremen Verschuldung, deren Zeithorizont der 
Dauer eines Fußballspiels entspricht (und die während dieser Zeit sowohl die rechte Seite der 
Bilanz umstrukturieren, die linke Seite leer saugen und die Gesellschaft wieder verkaufen müssen), 
halten dies für reine Dummheit. ZG ist eine Gesellschaft, die sich jeder Private Equity-Fonds 
schnappen würde.  
 
Das tun wir auch, aber als passive Investoren. Es ist nicht so, dass ein Unternehmen unserer 
Meinung nach keine Schulden haben sollte. Zum Anlagezeitpunkt stellt ein positiver Kassenbestand 
jedoch eine risikomindernde Maßnahme dar, die uns künftiges Potenzial beschert. Einige unserer 
Investitionen in der Schweiz wiesen im Jahre 2002 diese Voraussetzungen auf. Nachfolgend haben 
sich die Marktbewertungen dieser Gesellschaften erhöht, und wir haben sie verkauft. Nachstehend 
sind ausgewählte Kennzahlen der ZG angeführt, die teils die Investitionsmöglichkeiten bei einer 
eingetrübten Marktstimmung verdeutlichen, teils die Marktentwicklung deutlich beschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4

Zehnder Group AG   2002  2007 
________________________________________________________________________________  
 
Marktwert im Verhältnis zum Eigenkapital  0,75 x    2,4 x 
 
Marktpreis bereinigt um Nettokassenbestand/ 
Betriebserträge     3,2 x  12,3 x 
 
Marktwert/Nettoerträge    5,6 x  17,9 x 
 
Dividendenrendite   5,8 %  1,7 % 
 
Nettokassenbestand im Verhältnis zum  
Marktwert 18,4 %  11,3 % 
 
Aktienkurs     670   3.000 
 
Es sind Gesellschaften wie die Zehnder Group AG mit Marktpreisen wie im Jahre 2002, die wir 
suchen. Solche Bewertungen finden sich nur bei Gesellschaften, die der Markt aus dem einen oder 
anderen Grund nicht für interessant hält. Und wenn sie sich dem Interesse des Markts entziehen, 
leben sie eine Zeitlang ihr eigenes Leben. Unser Portfolio enthält heute Gesellschaften, deren 
Bewertungen eher der Bewertung von ZG im Jahre 2002 als im Jahre 2007 entsprechen, womit wir 
zufrieden sind, bis sich wieder neue Investitionsmöglichkeiten offenbaren. Inwieweit die Nervosität 
der letzten Zeit dauerhaft oder nur vorübergehend ist, ist nicht zu sagen - wenn wir geduldig sind, 
werden wieder neue Möglichkeiten entstehen. 
 
 
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. Unser Fokus auf langfristige 
Wertsteigerung soll durch die Anlage in unterbewerteten und gut kapitalisierten nationalen und 
internationalen Gesellschaften verwirklicht werden.  
 
Wir versuchen, dieses Ziel durch Anlage in Qualitätsgesellschaften wie auch in gewöhnlichen 
Gesellschaften zu erreichen. Wir bevorzugen ein Portfolio bestehend aus Qualitätsgesellschaften, da 
diese auf Dauer ihren Geschäftswert erheblich steigern. Gemeinsam für alle gilt, dass eine sehr 
große Sicherheitsspanne vorhanden sein muss, bevor wir investieren. Uns genügt nicht, dass eine 
gegebene Qualitätsgesellschaft zu einem relativ „fairen“ Preis gehandelt wird. Das heisst, dass es 
länger dauert, bevor wir „den Ball ins Rollen bringen“, bei sonst gleichen Umständen bedeutet dies 
aber auch eine niedrigere Umschlagsgeschwindigkeit des Fonds. 
 
Wurde die Investition bei einer großen Sicherheitsspanne 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 
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keine Sorgen machen, sondern uns darauf konzentrieren, welche heutigen Handlungen den 
langfristigen Wert maximieren werden. 
 
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 2007 
 
 


