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Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
nach einem Plus von 4,44% im ersten Quartal haben wir im zweiten Quartal ein Ergebnis von mi-
nus 7,55% zu verzeichnen. Der MSCI-Welt-Index verlor im 2. Quartal 11,20%. Somit beträgt der 
Verlust unseres Fonds im ersten Halbjahr 3,45%, der des MSCI-World 7,06%, Seit der Fondsauf-
lage am 04.12.2008 beträgt die Wertentwicklung plus 24,97%, während der MSCI-Welt-Index im 
gleichen Zeitraum um 22,29 % gestiegen ist. 
 

Gegen Ende des zweiten Quartals führte die Angst vor einer sich ausbreitenden staatlichen Schul-
denkrise zu fallenden Aktienkursen. Obwohl ich den Vorhersagen makroökonomischer Entwick-
lungen skeptisch gegenüber stehe, ist unbestritten, dass große Budgetdefizite von Staaten künftige 
Konsummöglichkeiten beschränken. Es zeigt sich immer mehr an den Aktienmärkten, wie schädi-
gend sich erstens große Budgetdefizite auf das langfristige Wachstum auswirken und damit auch 
auf die erwartete Höhe der Gewinnentwicklung und zweitens, dass wir es tatsächlich mit hohen 
Budgetdefiziten zu tun haben. Wir stehen mitten in einem großen Kampf um die finanzielle 
Stabilität der Weltwirtschaft. 
 
Unser Portfolio besteht aus Aktien von sehr guten Unternehmen, von denen die Mehrheit aktionärs-
freundlich geleitet wird. Gemeinsam ist all diesen Unternehmen, dass sie aktuell vom Markt extrem 
unterbewertet werden. Wir haben weiter investiert in Unternehmen aus unserem Portfolio, deren 
Marktpreis auf ein noch stärker unterbewertetes Level fiel. Daher sind wir jetzt zu 82,9% investiert. 
Die Sicherheitsmarge im Portfolio ist aktuell noch höher als im 1. Quartal und auf längere Sicht 
(der von uns präferierte Investmenthorizont) senkt dies das Risiko eines dauerhaften Verlustes und 
erhöht die Chance auf eine gute Investitionsrendite.  
 
Wie Sie sicherlich erinnern, entscheiden wir nicht strategisch über die Aufteilung des Investitions-
volumens in Investitionen und Liquidität. Wenn wir Unternehmen finden, die unseren Investitions-
kriterien entsprechen, investieren wir, so dass die Liquiditätsquote sinkt. In den vergangenen Jahren 
schwankte die Investitionsquote zwischen 100% und 25%. Wenn zukünftig alle unsere 
Unternehmen im Portfolio fair bewertet würden, würden wir unsere Anteile verkaufen, so dass 
theoretisch eine Liquiditätsquote von 100% vorstellbar wäre. Wenn die Aktienmärkte in Aufregung 
und Euphorie mehr und mehr überbewertet werden, wir aber noch unterbewertete Unternehmen in 
unserem Portfolio halten, haben wir die Möglichkeit das Portfolio abzusichern und werden das auch 
in Betracht ziehen. Aber diese Situation wird selten eintreten und wir haben sie noch nicht.   
 
 



 

 

 

Die folgenden 5 Hauptpositionen machen  38,1% des Portfolios aus 

 

Carl Allers Etablissement: Dieses führende skandinavische Verlagshaus hat in der Vergangenheit 
außerordentlich hohe Kapitalrenditen und Cash-Flows erwirtschaftet. Die Gesellschaft wird im 
außerbörslichen Handel zu 50% unter ihrem Buchwert gehandelt, ist extrem überkapitalisiert, 
schuldenfrei und die Kassenbestände und Wertpapiere entsprechen 125% des aktuellen Marktwer-
tes. Die Dividendenrendite bezogen auf unseren Kaufpreis beträgt 3,5%. 
 

Fairfax Financial Holdings ist eine kanadische Finanzholding einer Gruppe überwiegend nord-
amerikanischer Sachversicherungen. Das Management ist aktionärsfreundlich und hält selbst einen 
bemerkenswerten Anteil an Fairfax. Mit der Fokussierung auf den Kapitalstock der einzelnen Sach-
versicherungen hat das Management mit seinem valueorientierten Investmentansatz  seit 1985 den 
Buchwert von Fairfax beträchtlich steigern können. Wir haben die Aktie unter Buchwert kaufen 
können und sie wird immer noch zum Buchwert gehandelt. 
 

NKSJ Holdings ist ein japanischer Sachversicherer (fusioniert aus Nipponkroa und Sompo), bei 
dem sich im Ansatz des Managements eine Änderung hin zur Fokussierung auf die absolute Rendite 
des Kapitalstocks und Aktionärsfreundlichkeit abzeichnet. Die Gesellschaft ist überkapitalisiert und 
wird nach inter-nationalen Bilanzierungsregeln zu 45% des Nettoanlagevermögens gehandelt. 
 
Nordea ist die größte skandinavische Bank mit dem Fokus auf die traditionellen (aber für viele 
Banken jetzt neuen) Regeln des Bankgeschäfts, Kreditqualität und Risiko. Das Management kon-
zentriert sich fortwährend auf Kostenreduktion, Liquidität, die Anlage- und Kreditqualität und ist in 
der Lage risikoarme Kunden zu gewinnen, was langfristig zu einer weiteren Erhöhung der Ertrags-
kraft führen wird. Wir haben die Aktie mit einem hohen Abschlag zum Buchwert kaufen können 
und sie wird immer noch unter dem 8fachen ihrer normalisierten Ertragskraft gehandelt. 
 
Ringkjöbing Landbobank, eine dänische Regionalbank, ist die effizienteste und profitabelste Bank 
Dänemarks - wahrscheinlich der ganzen Welt. Das Management achtet stark auf Kosten und Kre-
ditqualität. Trotz der hohen Solvabilitätsquote hat die Bank schon immer ungewöhnlich hohe Ei-
genkapitalrenditen erwirtschaftet. Wir haben die Aktie unter Buchwert kaufen können und sie wird 
aktuell unter dem 8fachen ihrer normalisierten Ertragskraft gehandelt. 
 
Währungen 

 

Wie ich im Zwischenbericht zum Jahresende 2008 mitgeteilt habe, haben wir uns strategisch ent-
schlossen, das Währungsrisiko abzusichern. Die vorerwähnt Skepsis gegenüber makroökonomi-
schen Vorhersagen beinhaltet auch die Skepsis gegenüber der Prognose zukünftiger Wechselkurs-
entwicklungen. Wenn ein Investor aus dem Euro-Raum in Unternehmen investiert, die in anderen 
Währungen als Euro notiert werden, muss er zwei Variablen berücksichtigen, die Wertentwicklung 
der Währung und des realen Aktienwertes. Ich versuche unterbewertete Unternehmen zu finden und 
in diese zu investieren um den Ertrag zu ernten, der sich einstellt, wenn sich Marktwert und innerer 
Wert der Aktie annähern. Diese Ausrichtung an der absoluten Rendite verbunden mit dem Verzicht 
auf Währungsspekulation beinhaltet aber kurzfristig auch ein Risiko möglicher Verluste durch 
Wechselkursveränderungen.  
 



 

 
 
Durch die Absicherung des Wechselkursrisikos partizipieren wir zurzeit nicht an Währungs-
gewinnen, die dadurch entstehen, dass andere Währungen gegenüber dem Euro steigen. Ent-
sprechend sind wir aber auch zukünftig vor Verlusten geschützt, wenn diese Währungen gegenüber 
dem Euro wieder fallen sollten.  
   
Finanzielle Zielsetzung 

 
Finanzielle Zielsetzung des Fonds ist die Maximierung der langfristigen durchschnittlichen Eigen-
kapitalrendite pro Jahr unter Berücksichtigung eines geringen Risikos für dauerhaften Kapitalver-
lust. Wir messen den wirtschaftlichen Erfolg des Fonds nicht am Fondsvolumen.  Unser Fokus auf 
langfristige Wertsteigerung soll durch die Anlage in unterbewerteten und gut kapitalisierten Gesell-
schaften, die vorwiegend ihren Sitz in Nordamerika, Europa und Japan haben, verwirklicht werden. 
 
Der Besitz von hochprofitablen, unterbewerteten und zu Gunsten aller Aktionäre gemanagten Ge-
sellschaften, ist unser bevorzugter Weg zum Wohlstand. Wenn das nicht möglich ist, bleibt uns das 
„event-driven value investing“ (die Investition in Sondersituationen) als zweitbester Weg. 
 
Für eine nähere Erläuterung der finanziellen Zielsetzung verweisen wir auf den Jahresbericht 2008. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S 
 

     Ole Nielsen 
 

 

 

 

 


