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Geschäftsbericht für das 1. Halbjahr 2008 
 
 
 
Der Aufsichtsrat des Investmentfonds Investeringsforeningen Nielsen Global Value hat heute in 
einer Aufsichtsratssitzung den Abschluss für das erste Halbjahr 2008, der hiermit vorgelegt wird, 
erörtert und genehmigt. 
 
Das Nettoergebnis beträgt für die ersten sechs Monate des Jahres TDKK -88.505, was einer Rendite 
von -11,77% einschließlich Dividende entspricht. 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 Anlagephilosophie des Fonds, die im Bericht des Anlageberaters erläutert 
ist. Seit mehreren Jahren war im Allgemeinen an den internationalen Aktienmärkten eine sehr 
positive Stimmung zu verzeichnen, die die Grundlage generell steigender Aktienkurse geschaffen 
hat. Inzwischen hat sich eine negative Marktstimmung eingestellt, die voraussichtlich anhalten 
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 waren im ersten Halbjahr durch eine kräftige Abwärtskorrektur gekennzeichnet. 
Wie im Jahresbericht für 2007 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 
dürfte. Dies ist nach wie vor die Auffassung des Aufsichtsrats. Das Risikobild hat sich geändert, 
was zu einer weiteren uneinheitlichen Tendenz an den Aktienmärkten führen kann. 
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Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres 
 
Seit dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse eingetreten, die die Beurteilung des 
Halbjahresberichtes beeinflussen. 
 
Vermögen zum 30. Juni 2008 695.595  
Vermögen Ende 2007 718.864  
Nettoausgaben/Rücknahmen 69.416  
Nettozuwachs des Fondsvermögens -23.269  
  
Finanzinstrumente  30.06.2008 30.06.2007 
Börsennotierte Finanzinstrumente 76,0% 74,7% 
Sonstige Finanzinstrumente                            24,0%                      25,3% 
 
 
 
Der Aufsichtsrat 
 
 
Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
der Nettoinventarwert pro Anteilschein ging im ersten Halbjahr 2008 um 11,77 % zurück einschl. 
Dividendenreinvestition. Gemessen am MSCI World Index betrug die Wertentwicklung der 
allgemeinen Aktienmärkte im ersten Halbjahr 2008 -17,00 %.  
 
Von der Fondsauflegung im Juli 2002 und bis Ende Juni 2008 lag unsere jährliche 
Eigenkapitalrendite bei 8,75 %, gegenüber einer Jahresrendite des MSCI World Index im selben 
Zeitraum von 2,40 %.  
 
 
1. Entwicklung des ersten Halbjahres 
 
Unser Anlageergebnis für das erste Halbjahr spiegelt die derzeitige Turbulenz an den 
internationalen Aktienmärkten wider. Trotz meiner Enttäuschung über dieses kurzfristige Ergebnis 
bin ich zuversichtlich, dass unser langfristiger Fokus auf Investitionen in gut kapitalisierte, 
profitable, dauerhafte, transparente und unterbewertete Gesellschaften weiterhin zum künftigen 
Wertzuwachs des Fonds beitragen wird. 
 
Das Portfolio besteht aus 21 Gesellschaften, von denen die 10 größten Anlagen 58,1 % des 
gesamten Vermögens ausmachen. Unser Liquiditätsanteil liegt bei 15,6 %. 
 
 
Unterbewertung 
 
Die im Jahresbericht für 2007 erwähnte durch ein plötzliches Abdrehen des Kredithahns ausgelöste 
Flaute in den USA, Europa und dem Fernen Osten hat nun auch uns getroffen. Viele Banken stellen 
heute fest, welche Kredite sie vor drei Jahren nicht hätten gewähren sollen. Milliarden sind durch 
Subprimekredite verloren, und obwohl wir das Ende der Abschreibungen in diesem Segment noch 
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nicht gesehen haben, stehen jetzt Prime-, Kfz- und Kreditkartenkredite bevor. Eine lange anhaltende 
wirtschaftliche Abkühlung zeichnet sich ab.  
 
Dieser Pessimismus hat die Kurse unseres von vornherein unterbewerteten Portfolios weiter 
gedrückt, und das Portfolio weist meiner Meinung nach nunmehr eine sehr große Spanne zwischen 
Börsenwert und Geschäftswert auf. Diese Spanne gibt mir die Zuversicht auf ein langfristiges 
Potenzial – nicht nur von diesem, aber auch vom früheren hohen Niveau ausgehend. 
 
Die rückläufigen Aktienmärkte werden neue potenzielle Anlagemöglichkeiten offenbaren. Wie 
gesagt halten wir einen Liquiditätsanteil von 15,6 % sowie einen Anteil an der Kölnischen Rück 
von gut 9 %, der von Warren Buffetts Gesellschaft Berkshire Hathaway übernommen wurde. Wir 
werden voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2009 den Erlös aus dieser Investition 
erhalten. In der Zwischenzeit können wir gleichlaufend mit dem Entstehen neuer potenzieller 
Anlagen Teile unserer Anlage verwerten. 
 
 
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 
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. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Ole Nielsen 
 

Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 
 

August 2008 
 

 
 
 
 

 
 


