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Geschäftsbericht für 2007 
 
 
 
 
Der Aufsichtsrat des Investmentfonds Investeringsforeningen Nielsen Global Value hat heute in 
einer Aufsichtsratssitzung den Abschluss für 2007, der hiermit vorgelegt wird, erörtert und 
genehmigt. 
 
Das Nettoergebnis belief sich auf TDKK -60.556, entsprechend einer Rendite von -7,81 % einschl. 
Dividende. Diese Rendite halten wir für nicht zufrieden stellend, sie ist jedoch vor dem Hintergrund 
der langfristigen Anlagestrategie des Fonds zu sehen. 
 
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 im Bericht des Anlageberaters erläuterte Anlagephilosophie des Fonds. 
Allgemein zeichnet sich an den internationalen Aktienmärkten seit mehreren Jahren eine sehr 
positive Stimmung ab, die die Grundlage insgesamt steigender Aktienkurse geschaffen hat. Diese 
allgemeine Marktstimmung ist aber heute vorsichtiger und verhaltener geworden. Das Risikobild 
scheint sich somit geändert zu haben, was für das ganze Jahr 2008 zu einer negativeren 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 Geschäftsjahr 
 
Die Aktienmärkte waren durch eine sehr uneinheitliche und verhaltene Entwicklung 
gekennzeichnet, unterbrochen von nervösen und negativen Kursschwankungen, die durch die 
aktuelle Kreditkrise ausgelöst wurden. Wie im Jahresbericht für 2006 erwähnt, zeichnet sich an den 
internationalen Aktienmärkten seit mehreren Jahren generell eine sehr freundliche Stimmung ab, 
die die Grundlage insgesamt steigender Aktienkurse geschaffen hat, sich aber voraussichtlich 
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vorsichtiger und verhaltener entwickeln dürfte. Dies ist nach wie vor die Auffassung des 
Aufsichtsrats. Das Risikobild scheint sich geändert zu haben, was zu einer negativeren Tendenz an 
den Aktienmärkten führen kann. 
 
Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres 
 
Seit dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die die Beurteilung des Jahresberichtes 
beeinflussen. 
 
Der Aufsichtsrat 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
der Nettoinventarwert pro Anteilschein ging einschl. Dividendenreinvestition im Jahre 2007 um 
7,81 % zurück. Die Wertentwicklung der allgemeinen Aktienmärkte, gemessen am MSCI World 
Index, lag 2007 bei -1,63 %. Das Ergebnis für 2007 ist enttäuschend und hat unsere finanzielle 
Zielsetzung, die langfristige jährliche durchschnittliche Eigenkapitalrendite, reduziert. 
 
Seit Auflegung des Fonds im Juli 2002 und bis Ende 2007 liegt unsere jährliche Eigenkapitalrendite 
bei 12,07 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index im selben Zeitraum von 6,18 %. 
Dies ist zufrieden stellend, wenn auch etwas unterhalb unserer langfristigen Erwartungen. 
 
Mit diesem Ergebnis müssen wir zum zweiten Mal in der Geschichte des Fonds einen Rückgang 
des Nettoinventarwerts in einem Geschäftsjahr verzeichnen. Aber, genau wie im Jahr 2002, bin ich 
der Ansicht, das dies ein Ausdruck für „Notierungsverluste“ ist und nicht die gefährlichere 
Krankheit: dauerhaften Kapitalverlust.  
 
Wenn auch unser Ergebnis und mein Einsatz im Jahre 2007 unzufrieden stellend waren, habe ich 
sowohl 2007 als auch in den vorangegangenen Jahren unsere Zielsetzung konsequent und 
diszipliniert verfolgt. Wir investieren, wenn wir unterbewertete Gesellschaften identifizieren, die 
unsere Anlagekriterien erfüllen. Wenn der Geschäftswert erreicht wird, verkaufen wir. Werden 
Fehlanlagen festgestellt, verkaufen wir. Beginnend im Jahre 2005, laufend während 2006 und bis 
ins Frühjahr 2007 habe ich Investitionen in Gesellschaften reduziert, die den Geschäftswert erreicht 
hatten. Aufstockungen und Investitionen sind ausschließlich in Gesellschaften erfolgt, die die 
Anlagekriterien erfüllen. Wenn auch der momentumgetriebene Aktienmarkt seit 2005 den Kurs der 
abgestoßenen Gesellschaften weiter nach oben getrieben hat, habe ich das Kapital laufend in 
unterbewertete Gesellschaften wieder angelegt. Unterbewertete Gesellschaften sind eben 
unterbewertet, weil andere Marktteilnehmer sie zum jeweiligen Zeitpunkt nicht für interessant 
halten. Rückblickend hätte ich den Marktoptimismus besser ausnutzen und die verkauften 
Gesellschaften länger halten können, dann hätte ich mich aber nicht diszipliniert verhalten. Ich 
bleibe diszipliniert! 
 
Gute Absichten müssen von guten Ergebnissen gefolgt werden. Die guten Absichten bleiben nach 
dem Geschäftsjahr 2007 bestehen, während ich meine Suche nach guten Ergebnissen fortsetze. 
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Entwicklung 2007 
 
Auch im Jahre 2007 verteilten sich die Erträge der einzelnen Gesellschaften sehr unterschiedlich. 
Neben einer einzelnen Gesellschaft, die ich nachstehend erläutern werde, haben wir bei keiner der 
Gesellschaften des Fonds einen permanenten Kapitalverlust hinnehmen müssen. Dies sei mit einer 
gewissen Unsicherheit gesagt, weil ich eine Anlage in unterbewerteten Gesellschaften oft einleite, 
bevor sie tatsächlich ihren Tiefpunkt erreichen. Wie die Geschichte ebenfalls zeigt, verkaufe ich 
auch, bevor sie tatsächlich ihren Gipfel erreichen. Diesen Umstand kann ich nicht kontrollieren und 
werde auch nicht versuchen zu kontrollieren. Meiner Meinung nach sollte man Investitionen suchen 
und vornehmen, wenn die Gesellschaften unterbewertet sind, und sie verkaufen, wenn sie ihren 
Geschäftswert erreichen. Den Kauf am Gipfel und den Verkauf am Boden zu „timen“ ist wie eine 
Fata Morgana – sichtbar nur in der Phantasie, bis sich die Wirklichkeit einfindet.  
 
Das Liquiditätsniveau erhöhte sich im Jahresverlauf von 8,6 % Ende 2006 auf 13,4 % Ende 2007. 
Darüber hinaus halten wir eine recht große Position in einer „work-out“-Situation, d.h. eine 
Gesellschaft, die übernommen wurde, bei der wir aber auf den Verkaufserlös warten. Ich rechne als 
Minimum mit dem Übernahmebetrag, bestenfalls erhalten wir einen etwas höheren Preis sowie 
zwischenzeitlich entgangene Zinsen.  
 
Wie gesagt habe ich mich von Gesellschaften getrennt, die den Wert erreicht haben, den ich als 
deren Geschäftswert einstufe. Ende 2005 waren 34 Gesellschaften, Ende 2006 25 Gesellschaften 
und Ende 2007 22 Gesellschaften in unserem Portfolio vertreten. Ein Teil des gesamten Erlöses 
wird als Liquidität gehalten, und ein Teil wird in unterbewerteten Gesellschaften wieder angelegt. 
Entweder in neuen oder in den bereits im Portfolio vertretenen Gesellschaften. Wir müssen zu 
mindestens 80 % investiert sein. Vor diesem Hintergrund fokussiere ich ständig darauf, eine 
Unterbewertung des gesamten Portfolios zu bewahren. 
 
Wir sind heute an einer Reihe von Gesellschaften beteiligt, die von den heutigen Aktienmärkten 
unterbewertet und gleichzeitig gut kapitalisiert sind. Der Hauptanteil sind gewöhnliche 
Gesellschaften, das Portfolio enthält aber auch einzelne außergewöhnliche Gesellschaften. Der 
gemeinsame Nenner ist die Unterbewertung der Vermögenswerte oder des Geschäftswerts der 
jeweiligen Gesellschaft. 
 
Wenn ich Gesellschaften analysiere und ihren Geschäftswert mit ihrem Börsenwert vergleiche, 
ermittle ich den Geschäftswert durch eine Bewertung der Ertragskraft, eine Anpassung der 
Nettoaktiva oder eine Kombination der beiden. Wird der Bestand der aufgrund der Ertragskraft 
ausgewählten Gesellschaften des Portfolios im Verhältnis zum investierten Teil gewichtet, werden 
diese Gesellschaften insgesamt zum 5,84-Fachen ihrer um überschüssige Liquidität und Schulden 
bereinigten Betriebserträge gehandelt. Die entspricht beim aktuellen Preis 17,1 % vor Steuern.  
 
Die Unterbewertung der Gesellschaften, die aufgrund ihrer verwertbaren Nettovermögenswerte 
oder des angepassten Eigenkapitals ausgewählt wurden, lässt sich ebenfalls veranschaulichen. Wird 
der Bestand im Verhältnis zum investierten Teil gewichtet, werden diese Gesellschaften insgesamt 
zu 73,8 % ihrer Nettovermögenswerte gehandelt. 
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Wenn ich den Geschäftswert jeder einzelnen Gesellschaft berechne – d.h. den Wert, den diese 
Gesellschaften bei einer privaten Übernahme der gesamten Gesellschaft hätten – und ihn mit dem 
Börsenwert vergleiche, ergibt sich ein aussagekräftiges Bild der Unterbewertung, zu der das 
gesamte Portfolio gehandelt wird. Der Börsenwert des investierten Teils des Portfolios beträgt Ende 
2007 64,0 % des Geschäftswerts.  
 
Wie bereits erwähnt, investieren wir in Gesellschaften, wenn die Investition zu 60 % des 
Geschäftswerts erfolgen kann. Anders gesagt, wenn der Unterschied zwischen Börsenwert und 
Geschäftswert, d. h. die „Sicherheitsspanne“, 40 % beträgt. Wenn eine Gesellschaft ihren 
Geschäftswert erreicht, d. h. wenn die Sicherheitsspanne 0 % beträgt, wird sie verkauft. Im Laufe 
der Zeit wird ein Portfolio normalerweise aus Gesellschaften bestehen, deren Sicherheitsspanne im 
Intervall von 40 % bis 0 % liegt, wobei der Durchschnitt irgendwo zwischen diesen beiden äußeren 
Punkten liegt. Bei einem Börsenwert von 64 % des Geschäftswerts halte ich daher unser Portfolio 
für deutlich unterbewertet. Zu keinem Zeitpunkt seit 2002, als das Portfolio neu eingerichtet war, ist 
die Sicherheitsspanne so groß gewesen.  
 
Eine solche Unterbewertung bedeutet nicht unbedingt, dass wir von diesem Niveau nur steigende 
Kurse sehen werden. Kurzfristig wird die allgemeine Marktentwicklung den Börsenwert der im 
Portfolio vertretenen Gesellschaften zweifelsfrei beeinflussen. Eine derartige Unterbewertung 
bedeutet aber ein extrem niedriges Risiko eines permanenten Kapitalverlustes für das gesamte 
Portfolio und ein exemplarisches Steigerungspotenzial, sollte der Börsenwert erneut den 
Geschäftswert reflektieren. Während wir warten, steigern die Gesellschaften ihren Wert weiter. 
 
 
Verteilung des Vermögens Ende 2007 
 
Region  Branche 5 größte Positionen des Fonds 
Europa 44,6 % Finanzunternehmen 41,8 % Köln. Rückv. 9,9 % 
Fernost (Japan) 27,6 % Konsumbezogen 32,7 % Fairfax Fin. 8,0 % 
Nordamerika 14,6 % Industrie   6,7 % Carl Allers Etabl. 7,3 % 
Liquidität 13,3 % Sonstiges    2,1 % Conzzeta Hld.   6,2 % 
  Liquidität 13,3 % Metallw. Hld.    4,9 % 
 
 
Fairfax Financial Holdings  
 
Außergewöhnliche Gesellschaften sind Gesellschaften, die eine höhere durchschnittliche 
Verzinsung ihres investierten Kapitals aufweisen. Die Tatsache, dass einzelne Gesellschaften eine 
höhere Kapitalverzinsung erzielen können, ist mehreren Faktoren zuzuschreiben. Die Gesellschaft 
kann ein „Low-Cost“-Hersteller in ihrem Wirtschaftszweig sein. Die Gesellschaft kann Produkte 
herstellen, die bei den Verbrauchern größeren Anklang finden als die Produkte anderer 
Gesellschaften. Entweder in Form von Markenwaren an Verbraucher oder von Nischenprodukten 
an Unternehmen. Die Gesellschaft kann über eine außerordentlich getrimmte und 
dienstleistungsorientierte Organisation verfügen. Sie kann eine äußerst kompetente 
Geschäftsführung haben, die auf die Optimierung der Nutzung ihrer Kapitalausrüstung im Hinblick 
auf hohe Rentabilität konzentriert ist.  
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Im Jahre 2007 mussten die meisten Gesellschaften in unserem Portfolio Kursverluste einbüßen. 
Einer der im bedrückenden Ergebnis verborgenen Lichtblicke stellt die Fairfax Financial Holdings 
dar. Fairfax ist eine außergewöhnliche Gesellschaft, was in diesem Fall allein auf eine äußerst 
kompetente Geschäftsführung und Belegschaft zurückzuführen ist. Dass es sich in einigen Fällen 
lohnt, abzuwarten – und den Bestand gegebenenfalls zu niedrigen Preisen aufstocken zu können, 
vor allem bei einer Qualitätsgesellschaft – bezeugt unsere Anlage in Fairfax. Der Kurs einer Anlage 
kann über längere Zeit unverändert bleiben, weshalb eine Anlage langfristig sein muss.  
 
Fairfax ist eine kanadische Gesellschaft, die als Holdinggesellschaft einer Reihe von 
Versicherungsgesellschaften tätig ist. Prem Watsa, Aufsichtsratsvorsitzender, geschäftsführender 
Direktor und Miteigentümer, übernahm zusammen mit einer Investorengruppe 1985 den 
bestimmenden Einfluss über Fairfax. Seitdem verfolgt die Geschäftsführung die klare Zielsetzung, 
das Eigenkapital je Aktie jährlich um 20 % zu steigern. Diese Zielsetzung wurde später auf jährlich 
15 % zurückgenommen, weil das Zinsniveau heute niedriger ist, es weniger unterbewertete 
Gesellschaften gibt und Fairfax heute eine größere Gesellschaft ist.  
 
Die Zielsetzung der Geschäftsführung ist der gleichen Idee entsprungen, die Warren Buffet beim 
Aufbau seines Versicherungsgeschäfts verfolgte. Eine Versicherungsgesellschaft leiht das Geld der 
Versicherungsnehmer („Float“) in dem Zeitraum, der von der Bezahlung der Prämie bis zur evtl. 
Auszahlung im Schadensfall vergeht. Der Überschuss oder das Defizit aus dem eigentlichen 
Versicherungsgeschäft bestimmt den Preis dieses Floats („Cost of Float“). Ein Überschuss kann 
somit dem Betrag gleichgestellt werden, der für das Leihen von Geld gezahlt wird. Durch das 
Leihen dieses Floats zu einem niedrigen Preis und die Anlage dessen zusammen mit dem 
Eigenkapital entsteht eine gehebelte Investition. Kann man mit Fokus auf absoluten Ertrag gute 
Anlageerträge unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für dauerhaften Kapitalverlust 
erzielen, ist eine äußerst ertragreiche Geschäftstätigkeit die Folge. 
 
V. Prem Watsa ist außerordentlich erfolgreich gewesen und weist einen formidablen Track Record 
auf. Die Aktieninvestitionen von Fairfax wiesen in den letzten 15 Jahren (bis Ende 2006) eine 
durchschnittliche jährliche Rendite von 17,2 % auf gegenüber der Rendite des S&P 500 von 10,6 
%. Die Rendite der Anleiheinvestitionen lag bei 9,1 % jährlich gegenüber der Rendite des Merrill 
Lynch U.S. Corporate Index von jährlich 6,7 % (bis Ende 2006). Trotz des Erwerbs zweier US-
Versicherungsgesellschaften 1998 und 1999, die große operative Probleme bereitet haben, ist das 
Eigenkapital je Aktie von 1985 bis 2006 durchschnittlich um 25 % pro Jahr gewachsen.  
 
Wir tätigten unsere Anlage in Fairfax bei der Auflegung des Fonds im Jahre 2002 zu einem Preis, 
der um 30 % unter dem Eigenkapital von Fairfax lag. Anschließend hatten wir die Möglichkeit, 
unsere Anlage zu einem noch niedrigeren Preis im Verhältnis zum Eigenkapital mehrmals 
aufzustocken. Bis zu einem Preis, der über 60 % unter dem Eigenkapital lag. Während unserer Zeit 
als Aktionäre hat Fairfax sehr kräftige und teure Orkane in den Jahren 2004 und 2005, eine immer 
noch anhängige Klage, Angriffe von „Short-Sellers“ und eine durch die Änderung historischer 
Bilanzzahlen hervorgerufene Verlegenheit bewältigen müssen. (Ein „Short-Seller“ ist ein 
Spekulant, der Aktien einer Gesellschaft verkauft in der Hoffnung, sie später günstiger kaufen zu 
können). Prem Watsa und die dahinter stehende Geschäftsführung/Investorengruppe haben während 
dieser problematischen Zeit eine beeindruckende Konzentration und Stärke bei dem Betrieb der 
Tochtergesellschaften sowie der Steuerung der Risiken und Anlagen der Gesellschaft gezeigt. 
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In der Zeit vom Juli 2002 bis Oktober 2006 schwankte der Aktienkurs von Fairfax um das gleiche 
Niveau auf- und abwärts, und erst im späten Jahresverlauf 2006 und im gesamten Jahr 2007 konnte 
Fairfax Kursgewinne verzeichnen. Der Umstand, dass wir zu niedrigen Preisen im Verhältnis zum 
Buchwert von Fairfax investieren konnten, der noch niedriger war als der Geschäftswert von 
Fairfax, hat zweierlei bedeutet: Schutz gegen dauerhaften Kapitalverlust trotz Notierungsverlusten 
Anfang der Periode. Und Maximierung unserer langfristigen jährlichen Rendite.  
 
Fairfax ist nach wie vor eine große und langfristige Investition des Fonds. Indirekt ist die 
Geschäftsführung von Fairfax ja Verwalterin unseres Kapitals. Und trotz der früher genannten 
Irrtümer weist sie einen beeindruckenden Track Record auf. Zwei andere Umstände stellen einen 
interessanten und unterstützenden Faktor unserer Investition dar. Erstens die negative Einstellung 
der Geschäftsführung gegenüber den Kapitalmärkten. Als Value-Investorin hat Fairfax in den 
letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, unterbewertete Anlagegesellschaften zu finden. Klingt dies 
bekannt? Im Verhältnis zum historischen Aktienanteil von Fairfax hat sich demzufolge ihr heutiger 
Aktienanteil gemindert. Zweitens hat sie die Hälfte dieses Aktienportfolios mit Derivaten 
abgesichert. Sie hat ebenfalls sogenannte „Credit Default Swaps“ erworben, die eine Spekulation in 
einer Ausweitung des Renditeunterschieds zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen 
darstellen. Dieser Renditeunterschied hatte sich erheblich eingeengt und lag unter seinem 
historischen Durchschnitt und deutlich niedriger als die Spanne bei der letzten Krise im Jahre 2002. 
Diese Spanne hat sich heute wieder beachtlich ausgeweitet, was höchst wahrscheinlich das 
Eigenkapital von Fairfax deutlich erhöht hat. Die Abschlüsse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 
2007 sind noch nicht veröffentlicht.   
 
Der dritte Umstand ist die Beteiligung von Fairfax an der indischen Versicherungsgesellschaft 
ICICI Lombard. Fairfax hält 26 % dieser Gesellschaft mit der ICICI Bank als zweitem Partner. In 
der Beteiligung an dieser Gesellschaft verbergen sich erhebliche nicht verbuchte Werte. Im Laufe 
von 2007 beantragte die ICICI Bank bei den Behörden die Genehmigung des Verkaufes eines 
Aktienpostens von 5,9 % an eine von Goldman Sachs geführte Investorengruppe. Die Behörden 
verweigerten ihre Genehmigung. Der von der Investorengruppe und der ICICI Bank vereinbarte 
Preis entsprach aber einem Wert der gesamten Gesellschaft in Höhe von gut USD 10 Mrd. Bei der 
Beteiligung von Fairfax von 26 % entspricht dies einem Wert von USD 2.600 Mio. Dieser 
Aktienposten ist in den Büchern von Fairfax mit USD 144 Mio. angesetzt. Ein Mehrwert von USD 
2.456 Mio. vor Steuern oder 48 % ihres Eigenkapitals zum 30. September 2007! Der indische 
Aktienmarkt ist „hot“ (kühlt sich derzeit jedoch wieder ab), und diese Bewertung kann Ausdruck 
eines sehr positiven und inflatierten Niveaus sein. Gleichzeitig ist Fairfax ein langfristiger 
strategischer Investor der ICICI Lombard, weshalb ich keinen direkten Verkauf ihres Aktienpostens 
erwarte. Ich zweifle aber nicht daran, dass sich in der Beteiligung an der ICICI Lombard heute ein 
beachtlicher Mehrwert verbirgt. Als langfristiger Investor in Fairfax hoffe ich und glaube daran, 
dass die Geschäftsführung künftig über viele Jahre hinweg die ICICI Lombard mit einem niedrigen 
Floatpreis und wachsendem Float zur Folge entwickeln wird. 
 
Ich habe bereits erwähnt, dass die Erträge des Fonds ruckweise erfolgen werden. Ich hoffe, mit 
diesem Beispiel verdeutlicht zu haben, dass Investitionen über eine Reihe von Jahren zu sehen sind. 
 
 
Bad ideas are born good – Teil III 
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Im Jahre 2007 habe ich jedoch auch eine Investition vorgenommen, die ich als eine ausgesprochene 
Fehlinvestition bezeichnen würde. Fremont General Corp. (FG) ist eine Finanzgesellschaft mit Sitz 
in Kalifornien, die mit Darlehen an Unternehmen und Pfandbriefen an den Immobiliensektor 
traditionelle Bankgeschäfte betreibt. Klingt in den USA von heute nicht gerade gut. Fallende 
Hauspreise, zahlungsunfähige Wohneigentümer, Zwangsversteigerungen und eine sich 
beschleunigende Kreditkrise bilden den Hintergrund für Kursverluste bei Finanzunternehmen. Auch 
die Aktien der FG mussten Kurseinbußen hinnehmen, als der zu große Kreditanteil der FG an 
schlechte Kreditnehmer dem Markt bekannt wurde in Form des im Jahre 2007 meisterwähnten 
Begriffs: Subprimekredite.  
 
Mein Interesse wurde erweckt, als FG im Laufe des Jahres Verträge über den Verkauf ihres 
Unternehmenskreditportfolios sowie ihres Hypothekenkreditportfolios abschloss. Wegen 
Rückstellungen und Abschreibungen waren die Preise für diese natürlich etwas niedriger als 
verbucht, gegenüber dem Marktwert der gesamten Gesellschaft ergab sich aber eine erhebliche 
Unterbewertung. Gleichzeitig damit vereinbarte der Aufsichtsrat mit Gerald J. Ford, einem sehr 
erfolgreichen Bankier, dass er eine kleinere Kapitalspritze zur Verfügung stellen und die FG im 
traditionellen Sinne weiterführen sollte. Er sollte sozusagen anhand der existierenden Einlagen bzw. 
Passivseite der Bank eine neue Aktivseite aufbauen. 
 
Gerald J. Ford hat früher als Bankdirektor und Miteigentümer eine größere Bank in Kalifornien 
aufgebaut und mit außerordentlich hohem Gewinn verkauft. Nach diesem Handel zog er sich einige 
Jahre bis zum Abschluss des Vertrages mit der FG zurück, laut dem er auf Basis der 
Kundeneinlagen der FG wieder eine vernünftige Bank etablieren sollte. Meine Einstellung war, dass 
Gerald J. Ford sein Leben nicht als Eigentümer der Bank enden, sondern seinen früheren Erfolg mit 
einem späteren Verkauf der Bank wiederholen würde. Ihm folgten zwei der Geschäftsführer, die 
beim Aufbau der früheren Bank dabei waren und damit eine erfahrene, erfolgreiche 
Führungsgruppe bildeten. Sie hatten früher zusammengearbeitet, und sie hatten bereits etliche 
Banken erworben, aufgebaut und betrieben.  
 
Meine Anforderungen an eine potenzielle Anlage waren erfüllt. Eine deutliche Unterbewertung, ein 
beschränktes Risiko, weil der Verkauf des Kreditportfolios vereinbart war, und ein tüchtiges und 
bewährtes Führungsteam. Zudem der potenzielle Katalysator, dass die Bank in einer 5- bis 7-
jährigen Periode wahrscheinlich im Rahmen der laufenden Konsolidierung des Bankensektors in 
Kalifornien an eine größere Bank verkauft werden würde. „Eventdriven Value Investing“. 
 
Normalerweise tätige ich meine Investitionen in eine neue Gesellschaft für das Portfolio in Stufen 
über einen gewissen Zeitraum. Die Verträge zum Verkauf der Kreditportfolios waren vereinbart, 
jedoch noch nicht unterzeichnet. Ich „tauchte“ mit einer ersten Anlage „die Zehen ein“. Nicht gut!  
 
Im Zuge der sich beschleunigenden Kreditkrise wurden weitere Kreditportfolios im Markt zum 
Verkauf angeboten. Die Qualität der eigenen Kreditportfolios der FG verschlechterte sich schnell 
weiter und die Preise für Not leidende Kredite fielen allgemein zurück. Wie gesagt fehlte für die 
Verträge das kleine, aber sehr wichtige Detail – und zwar die Unterschrift. Es kommt oft vor, dass 
getroffene Vereinbarungen eingehalten werden und durch unterzeichnete Verträge bestätigt werden. 
Die hohe Geschwindigkeit, mit der der gesamte Hypothekenkreditmarkt in den USA 
zusammenbrach, ließ aber die Füller in den Hemdtaschen der Käufer stecken und beendete damit 
das Abenteuer. Die Käufer traten von den Verträgen zurück, und die FG – und wir – trugen immer 
noch das Risiko. Unsere Investition änderte ihren Charakter, der Marktwert der FG bröckelte ab, 
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und ich verkaufte unseren Bestand. Dies hat uns einen Renditeverlust von etwa 1 % gekostet. 
Nachfolgend hat auch Gerald J. Ford seine „Fühler“ wieder eingezogen.  
 
 
Ebbe und Flut 

 

Der regelmäßige Anstieg und Rückgang des Wasserstandes nennt sich Gezeiten. Das Hoch- und 
Niedrigwasser wird von Gezeitenströmen verursacht, wobei die Änderung des Wasserstandes an der 
Küste einfach darauf zurückzuführen ist, dass die Ströme entweder auf die Küste zu oder von der 
Küste weg strömen. Auf offener See, wo die Wassertiefe durchschnittlich etwa 4 km beträgt, 
erreicht der Tidenhub weniger als einen halben Meter. An gewissen Orten, beispielsweise im 
Englischen Kanal, strömt das Wasser in immer enger werdende Passagen und wird dadurch 
aufgestaut, so dass der Tidenhub hier 12 bis 15 Meter erreicht. In Dänemark sind die kräftigsten 
Gezeiten im Wattenmeer zu beobachten mit einem Tidenhub von ca. 2 Metern.  

Die Gezeiten werden durch die Gravitation anderer Himmelskörper verursacht, und man stellte früh 
fest, dass die Gravitation des Mondes den größten Einfluss hat. Neben dem Mond verursacht nur 
die Sonne Gezeiten von Bedeutung, deren Kraft etwa die Hälfte der von dem Mond ausgehenden 
Kraft ist. Der Einfluss von anderen Planeten oder Sternen ist äußerst gering.  

So verhält es sich auch an den Aktienmärkten, jedoch mit anderen erdverbundenen Umständen als 
ausschlaggebenden Faktoren. Ich habe in meinen früheren Berichten beschrieben, wie 
Gesellschaften, die meine Anlagekriterien erfüllen, eine Mangelware waren. Das ändert sich jetzt 
allmählich. Der Kenterpunkt ist eingetroffen. 
 
Die wirtschaftliche Flaute, die sich nunmehr in den USA verbreitet, und die auch auf Europa und 
Fernost übergreifen wird, führt bei vielen Unternehmen zu schrumpfenden Erträgen. Der US-
Konsum läuft nicht mehr auf Hochtouren, sondern die Verbraucher überlegen sich jetzt stattdessen, 
ob sie die Tilgung ihrer Hypotheken-, Kreditkarte- oder Autokreditschulden überhaupt noch 
schaffen. Dies hat für viele Gesellschaften Korrekturen an den zugrunde liegenden Aktienmärkten 
ausgelöst, die noch nicht in den großen Aktienindizes vorgekommen sind. Vielleicht stehen sie 
bevor. Wie dem auch sei, heute zeichnen sich mehrere interessante Entwicklungen ab.  
 
Ohne dass dies als Zynismus zu verstehen ist, steigt mein Optimismus heute, weil diese 
Korrekturen am Aktienmarkt – sofern sie anhalten – die Grundlage einer kommenden Periode mit 
zufrieden stellenden Erträgen bilden werden. Folgende Aussage eines äußerst erfolgreichen 
Investors und Geschäftsmannes sagt Alles: „Bull markets are born on pessimism, grow on 
scepticism, mature on optimism and die on euphoria“ – Sir John Tempelton.  
 
 
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 
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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 
keine Sorgen machen, sondern uns darauf konzentrieren, welche heutigen Handlungen den 
langfristigen Wert maximieren werden. 
 
 
Sonstiges 
 
Ich freue mich, Sie in unserer Hauptversammlung zu begrüßen, die am 24. April 2008, um 15.00 
Uhr, im Hotel Frederiksdal stattfindet. Die Höhe der Dividende für das Geschäftsjahr 2007 liegt bei 
DKK 1,00 pro Anteilschein, die am Tag nach Abhaltung der Hauptversammlung dem Kurs 
abgezogen wird.  
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an mich. 
 
 
Januar 2008. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 
 

 
 

Ole Nielsen 
 


