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Liebe Investoren und Partner, 

 

unser Ergebnis in den ersten drei Quartalen weist ein Plus von 23,39% aus. Im gleichen Zeitraum ist 

der MSCI-Welt-Index um 20,32% gestiegen. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die 

Wertentwicklung plus 28,86%, während der MSCI-Welt-Index im gleichen Zeitraum um 25,91% 

gestiegen ist.   

 

Im Berichtszeitraum wurde eine bestehende Position weiter aufgestockt. Wir sind langfristige 

Investoren, weshalb Verkäufe unserer Kernpositionen selten geschehen. Wir mussten jedoch 

aufgrund der gesetzlich vorgegebenen „5%-10%-40%“-Regel sechs Positionen verringern. Das, 

zusammen mit Mittelzuflüssen, hat zu einer Erhöhung der Liquiditätsquote von 14,4% auf 16,1% 

zum Quartalsende geführt. 

 

Die Gier an den globalen Aktienmärkten ist wieder spürbar und das „Fingernägel kauen“ ist nur 

sechs Monate nach der schweren Depression der Aktienmärkte verschwunden. Die Aktienmärkte 

zeigen wieder Zeichen der Erleichterung und es ist verführerisch, es einfach laufen zu lassen und  

der Masse zu folgen. Aber der Markt könnte sich schnell überhitzen und dann vielleicht wieder 

einbrechen. Wir wissen es nicht und wir versuchen auch nicht, die Marktrichtung vorherzusagen. 

Unglücklicherweise ergeben sich bei steigenden Aktienmärkten weniger Anlageideen. Wir müssen 

dann noch intensiver suchen und diszipliniert bleiben in dem was wir tun, um nicht unsere 

Liquidität für schlechte Investitionen zu verwenden. Glücklicherweise haben wir ein Portfolio aus 

unterbewerteten und gut kapitalisierten Gesellschaften. Und es ist bei weitem noch nicht so, dass 

alle Gesellschaften in unserem Portfolio den warmen Wind eines gierigen Aktienmarkts bereits 

gespürt hätten. 

 

Wir haben über eine dieser Gesellschaften in unserem Quartalsbericht März 2009 berichtet.  Diese 

Gesellschaft wird immer noch zu 37% ihres Buchwerts und zu 66% ihrer Nettoliquidität gehandelt. 

Zudem weist die Gesellschaft eine historisch außerordentlich hohe Verzinsung des eingesetzten 

Kapitals von über 80% p. a. auf und hat einem Marktanteil von über 60%.  Das Management macht 

einen guten Job, aber leider nicht für die Minderheitsaktionäre. Die Gesellschaft hält bereits 10% 

ihrer eigenen Aktie, aber der Mehrheitsaktionär - eine Familie - ist bisher nicht bereit der 

Vernichtung dieser Aktien zuzustimmen. Die Gesellschaft, die aufgrund gesetzlicher Bestimm-

ungen nur 10% der eigenen Aktien besitzen darf,  kann jedoch ihren Anteil nur durch die 

Vernichtung der bisher gehaltenen Aktien erhöhen. Durch den Verkauf  kleinerer Aktienbestände 

durch Mitglieder der Familie in den letzten Jahren und dem allgemeinen Abschwung an den 

Aktienmärkten im letzten Winter ist es zu einer extremen Unterbewertung der Gesellschaft 

gekommen. Diese Unterbewertung wurde durch die Marktenge der Aktie noch verstärkt. 



 

 

 

In naher Zukunft wird es aufgrund einer Gesetzesänderung den Aktiengesellschaften jedoch erlaubt 

sein, ohne Aktienvernichtung mehr als 10% der eigenen Aktien zu halten.  

 

Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft ihre riesigen Barbestände verwenden wird, um einen 

liquiden Markt für die Aktie zur Verfügung zu stellen und den Familienmitgliedern dadurch den 

Verkauf ihrer Aktien zu ermöglichen. Dann dürfte das Ende der Unterbewertung nicht mehr fern 

sein. 

 

Der Besitz von hochprofitablen, unterbewerteten und zu Gunsten aller Aktionäre gemanagten 

Gesellschaften, ist unser bevorzugter Weg zum Wohlstand. Wenn das, wie bei der dargestellten 

Gesellschaft, nicht der Fall ist, bleibt uns das „event-driven valueinvesting“ (die Investition in 

Sondersituationen) als zweitbester Weg. 

 

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 


