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Liebe Investoren und Partner, 

 

unser Ergebnis in der ersten Jahreshälfte 2009 weist ein Plus von 10,33% aus. Im gleichen Zeit-
raum hat der der allgemeine Aktienmarkt gemessen am MSCI-Welt-Index um 4,77% zugelegt.  
 
In den ersten sechs Monaten ist viel Aufregendes an den globalen Aktienmärkten passiert. Der 
starke Aufschwung an den Aktienmärkten im zweiten Quartal hat den Abschwung im ersten 
Quartal mehr als ausgeglichen. Hohe Schwankungen erhöhen unsere Chancen unterbewertete 
Gesellschaften zu finden. 
 
Wir haben beinahe die gesamte Liquidität während der ersten drei Monate genutzt, um in einige 
ausgewählte Gesellschaften zu investieren, die wir für unterbewertet hielten (und nach wie vor 
halten), die gut kapitalisiert sind, mehrheitlich hohe Erträge erwirtschaften und denen ein 
qualifiziertes Management vorsteht. Somit hatten wir das zweite Quartal mit einer geringen 
Liquiditätsquote von nur 1% begonnen. In den ersten sechs Monaten nach der Gründung unseres 
Aktienfonds mussten wir nicht die gesetzlich vorgegebene „5%-10%-40%“-Regel beachten. Wir 
dürfen normalerweise nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in ein Unternehmen investieren und 
alle Positionen zwischen 5% und 10% dürfen zusammen nicht mehr als 40% des Fondsvermögens 
ausmachen. Aufgrund der äußerst niedrigen Bewertungen hatten wir in den ersten sechs Monaten 
nach Fondsgründung die Gesellschaften, von denen wir am meisten überzeugt sind, stark 
übergewichtet. Jetzt, sechs Monate nach Fondsgründung haben wir die Größe der einzelnen 
Positionen angeglichen, was zu einer Liquiditätsquote von 13,3% zum Ende des zweiten Quartals 
geführt hat. 
 
Unsere Liquiditätsquote ist Ausdruck unserer Definition von Risiko. Solange wir gut geführte, 
profitable, unterbewertete und gut kapitalisierte Gesellschaften finden, betrachten wir das 
Investitionsrisiko als gering. Dann investieren wir und die Liquiditätsquote reduziert sich. Erreicht 
eine unserer Gesellschaften ihren Geschäftswert, wird sie verkauft und die Liquiditätsquote steigt 
entsprechend. Wir haben aber keinen festen Zielkorridor hinsichtlich der Höhe der Liquiditätsquote. 
Wenn sich keine Gelegenheit ergibt, behalten wir einfach die niedrigverzinste Liquidität für spätere 
Käufe. 
 
Das Risiko, das eingesetzte Kapital dauerhaft zu verlieren, kann nur dadurch minimiert werden, in 
dem wir für die Gesellschaften nicht zu viel bezahlen und  wir die Qualität der Gesellschaften genau 
analysieren. Aber der Kaufpreis bleibt unser wichtigstes Investitionskriterium. Denn auch die 
Investition in eine Qualitätsgesellschaft zu einem zu hohen Kaufpreis kann zu einer unbe-
friedigenden langfristigen Rendite führen. Nur wenn wir das Risiko als außergewöhnlich gering 



 

erachten, investieren wir. Benjamin Graham hat das so formuliert: „der Preis ist das was man 
bezahltst, der Wert ist das was man bekommt“. Wir verlangen eine hohe Sicherheitsspanne. 
 
Von Walter Schloss, einem Schüler von Benjamin Graham und selbst ein erfolgreicher Investor, 
stammt das Zitat: “eine Aktie gut gekauft, ist halb gewonnen“, was nichts anderes heißt, als dass 
man mit dem günstigen Kauf einer guten Gesellschaft viel Geld verdienen kann. Wir glauben, dass 
wir mit den Käufen einiger ausgewählter hochwertiger Gesellschaften in den ersten sechs Monaten 
bereits „halb gewonnen“ haben.   
 
Gedanklich kaufen wir Unternehmen. Wir kaufen nicht die von rotgeränderten Augen täglich 
verfolgten rot und grünen Bewegungen auf den Bildschirmtickern. Wir betrachten unseren Fonds 
wie eine Holdinggesellschaft, die sich an andere Gesellschaften beteiligt, die sich fundamental 
überdurchschnittlich entwickeln und uns eine hohe Rendite bringen, so als ob wir gerade die 
Mehrheit an der jeweiligen Gesellschaft erworben hätten. Wenn wir also eine Holdinggesellschaft 
mit ihren “Töchtern”  wären, würden deren operative Erträge ein Teil zu unserer Rendite beitragen.  
Der andere Teil würde später durch den Verkauf der Töchter folgen. Das zusammen bestimmt auch 
die langfristige Eigenkapitalrendite unseres Fonds. 
 
Ein typisches Beispiel mit einer entsprechend hohen Gewichtung in unserem Fonds ist das 
skandinavische Kreditinstitut Nordea Bank AB, das seine Hauptgeschäftstätigkeit in Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Schweden sowie einige kleinere Geschäftstätigkeiten in einigen 
osteuropäischen Staaten betreibt. 
 
Nordea hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 18% innerhalb 
einer Spanne von 12% bis 24% erzielt. Das Management verfolgt seit Jahren eine strenge und 
disziplinierte Kreditpolitik, was trotz des gegenwärtig schwierigen Umfeldes zu geringen 
Rückstellungen für Kreditausfälle geführt hat. Nordea gehört momentan weltweit zu den wenigen 
sehr starken Banken, die ihr Geschäftsvolumen steigern können, da sie sich lukrative Kunden von 
schwächeren Banken aussuchen können.  
 
Während des Winters 2008/2009  haben wir Nordea durchschnittlich zu 73% des Buchwerts kaufen 
können. Obwohl die Kreditausfälle zyklisch bedingt aktuell ansteigen, sind wir überzeugt davon, 
dass Nordea langfristig wieder Eigenkapitalrenditen von 15% bis 20% erzielen kann.  Dann wird 
sich unsere Rendite angesichts unseres günstigen Anschaffungspreises äußerst gut entwickeln. 
Wenn wir dann noch Nordea mit einem Aufschlag zum Buchwert verkaufen können, wird das die 
an sich schon gute Rendite nochmals erhöhen.  
 
Im Vergleich zu einer Holdinggesellschaft haben wir mit dem Verkauf unserer Gesellschaften 
weniger Arbeit. Durch die vorhandene Liquidität auf den Aktienmärkten und unseren geringen 
Anteilen an den Gesellschaften können wir jederzeit verkaufen, sobald die Gesellschaften ihren 
Geschäftswert erreicht haben.  
 
Die Marktliquidität bringt uns also einen zusätzlichen Nutzen. Der Aktienmarkt unterstützt uns, 
aber er bestimmt nicht unsere Vorgehensweise. Er entscheidet auch nicht für uns, was zu tun ist. 
Wenn sich die Emotionen der Marktteilnehmer in niedrigen Aktienkursen reflektieren, nutzen wir 
das aus. Wenn eine Gesellschaft langfristig eine Eigenkapitalrendite von 15% bis 20% generiert, 
dann investieren wir, unabhängig wie sich der Aktienmarkt am nächsten Tag entwickelt. 
 



 

Unser Anlageergebnis wird nicht vom Kursverlauf der Gesellschaften zwischen dem Zeitpunkt der 
Investition und des Verkaufs in 3, 5 oder 7 Jahren bestimmt. Uns ist es  egal, was der Aktienmarkt 
zwischenzeitlich macht. Wenn sich unsere Investition in 5 Jahren als gut herausstellt, weil sie uns 
zum Verkaufszeitpunkt eine zufriedenstellende absolute Rendite gebracht hat, ist der zwischen-
zeitliche Kursverlauf reine Unterhaltung.  
 
Kurzfristig wissen wir nicht wie sich der Aktienmarkt entwickeln wird. Es kann hoch- oder 
runtergehen. Es  kommt uns seltsam vor, dass so viele Menschen ihre Zeit mit der Beobachtung von 
Marktbewegungen verbringen und sich von Marktkommentatoren unterhalten lassen. Anderseits 
ermöglicht uns gerade dieses Verhalten, unterbewertete Gesellschaften kaufen zu können. Aber, 
seien Sie versichert, wir sind in der Investmentbranche und nicht in der Unterhaltungsbranche tätig.   
 
Wir haben in 16 verschiedene Gesellschaften investiert. Daher kann unser Anlageergebnis über 
einen 3-Monats-Zeitraum signifikant vom allgemeinen Aktienmarkt gemessen am MSCI-Welt-
Index abweichen. Sogar über einen 1-Jahres-Zeitraum kann das geschehen. Für die ersten sechs 
Monate diesen Jahres sehen wir glücklicherweise das richtige Vorzeichen. Unser Appell an 
bestehende Investoren: seien Sie auf Phasen mit verkehrtem Vorzeichen vorbereitet; und an 
potentielle Investoren richten wir die Aufforderung: wenn Ihnen das Magenschmerzen bereitet, ist 
dieser Fonds nicht für Sie geeignet. Alle unsere Gesellschaften sind von uns ausgewählt worden, 
um eine langfristige absolute Rendite zu erzielen. Eine Beurteilung unseres Anlageergebnisses 
sollten Sie nach 3 bis 5 Jahren machen.  
 
Wenn falsche Entscheidungen zu schlechten Investitionen führen, fühlen wir uns verpflichtet, Ihnen 
diese zu erläutern. Das mag uns in Verlegenheit bringen, aber lieber einmal schlecht aussehen als 
den Fehler zu verbergen.  Wir selbst würden nicht weniger erwarten, wenn unsere Rollen vertauscht 
wären. Beachten Sie vor allem den Ausdruck: „in Verlegenheit bringen”: obwohl wir nicht sicher 
mit falschen Entscheidungen rechnen, sind wir sicher, dass wir sie auch nicht verhindern können. 
Jede unserer Investitionen wird mit großen Erwartungen getätigt.  Charlie Munger, der  Partner von 
Warren Buffett, beschreibt das treffend mit den Worten: „alle schlechten Investitionen sind aus 
guten Überzeugungen geboren worden“.  
 
Finanzielle Zielsetzung 

 
Finanzielle Zielsetzung des Fonds ist die Maximierung der langfristigen durchschnittlichen 
Eigenkapitalrendite pro Jahr unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für dauerhaften Kapital-
verlust. 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 finanziellen Zielsetzung verweisen wir auf den Jahresbericht 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sollten Sie Fragen haben oder auf Unklarheiten in diesem Bericht stoßen, wenden Sie sich bitte 
gern jederzeit an uns. 
 
 
                                                         Mit freundlichen  Grüßen 

Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S 
 

 
 

Ole Nielsen 


