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Sehr geehrte Investoren und Partner, 
 
 
unser Ergebnis vom 31. Dezember 2008 bis zum 31. März 2009 weist ein Minus von 8,58 % aus. 
Im gleichen Zeitraum verlor der allgemeine Aktienmarkt gemessen am MSCI World-Index 10,04 
%. 
 
Die internationalen Aktienmärkte setzten ihren rückläufigen Trend vom Jahre 2008 fort, was die 
Kursentwicklung unserer Gesellschaften negativ beeinflusst hat. Uns hat das die Möglichkeit 
geboten, unsere Anlagen bei einem noch größeren Unterschied zwischen Marktwert und 
Geschäftswert zu erhöhen. Darüber hinaus haben wir in zwei neue Gesellschaften investiert, die 
unsere Kriterien von deutlicher Unterbewertung und guter Kapitalisierung bis hin zu 
Überkapitalisierung erfüllen.  
 
Eine der neuen Anlagen erfolgte in einer Gesellschaft, die eine außerordentlich hohe Verzinsung 
ihres eingesetzten Kapitals (ROCE) vorweist. Über eine sehr lange Reihe von Jahren wies die 
Gesellschaft eine ROCE von über 80% p.a. sowie eine um Überschussliquidität und Wertpapiere 
korrigierte Eigenkapitalrendite von ebenfalls über 80% p.a. auf. In einigen Perioden benötigt die 
Gesellschaft kein Eigenkapital. Sie hat in ihrer Branche einen führenden Marktanteil und ist extrem 
überkapitalisiert. Wir haben zu einem Preis von 0,37x des Eigenkapitals 2008 investiert. Dies 
entspricht 66% der liquiden Mittel und Wertpapiere der Gesellschaft abzüglich unerheblicher 
Schulden und Pensionsverpflichtungen. Damit zahlen wir reell gesehen nicht für dieses 
außerordentlich gute Geschäft. Einziger negativer Aspekt dabei ist, dass die Gesellschaft nicht 
übernommen werden kann und dass die Mehrheitsaktionäre ihre eigenen Aktien noch nicht im 
Hinblick auf den Einzug zurückkaufen möchten. Auf längere Sicht werden die Marktkurse allein 
jedoch den Aktienkurs der Gesellschaft auf ein normaleres Niveau zurückbringen. 
 
Die sehr dramatischen Einbrüche an den Aktienmärkten bieten uns die Möglichkeit, Anlagen zu 
außerordentlich niedrigen Kursen im Verhältnis zum Geschäftswert zu tätigen. Wir versuchen nicht, 
den Zeitpunkt der Anlage zu timen, sondern tätige die Anlage, wenn Unternehmen wie die obigen 
zu Marktwerten gehandelt werden, die stark vom realen Substanzwert abweichen. Diese Situation 
liegt derzeit reichlich vor, weshalb die Aktienquote von 59% Ende 2008 auf 96% Ende März 2009 
erhöht wurde. Alle unsere Gesellschaften haben im Quartalsverlauf ihre Abschlüsse für 2008 
veröffentlicht, die unseren Erwartungen entsprachen oder sie überstiegen. 
 
Unser Vermögen verteilt sich auf 14 Gesellschaften, weshalb die Entwicklung des 
Nettoinventarwerts von der Entwicklung der allgemeinen Aktienmärkte am MSCI World-Index 
gemessen deutlich abweichen kann. An existierende Investoren: Seien Sie hierauf vorbereitet, und 



 

an potenzielle Investoren: Haben Sie hierfür nicht den nötigen Mumm, sollten Sie in diesen Fonds 
nicht investieren. Alle unsere Gesellschaften werden zielgerichtet auf eine langfristig 
zufriedenstellende absolute Rendite ausgewählt, weshalb die Anlagen langfristig zu betrachten 
sind. Der Bewertungshorizont der Anlagerendite sollte reell 3 bis 5 Jahre betragen. Interessant ist 
dabei wie das Spiel endet, nicht das Ergebnis der jeweiligen Spielperioden. 
 
 
Finanzielle Zielsetzung 
 
Finanzielle Zielsetzung des Fonds ist die Maximierung der langfristigen durchschnittlichen 
Eigenkapitalrendite pro Jahr 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 Gesellschaften, die vorwiegend ihren Sitz in Nordamerika, Europa und Japan haben, 
verwirklicht werden.  
 
Für eine nähere Erläuterung der Zielsetzung wird auf den Jahresbericht für 2008 verwiesen. 
 
Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an mich. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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