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Sehr geehrte Investoren und Partner, 

 
im dritten Quartal 2010 verzeichneten wir einen Gewinn von 3,22% während der MSCI-World- 
Index um 9,28% anstieg. Unser Verlust in den ersten drei Quartalen betrug 0,33% gegenüber einem 
Gewinn von 1,57% für den MSCI World-Index. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die 
Wertentwicklung plus 29,00%, während der MSCI-Welt-Index im gleichen Zeitraum um 33,64% 
gestiegen ist. 
 

Das dritte Quartal war durch abnehmenden Pessimismus gekennzeichnet. Der Fokus lag weniger 
auf den Budgetdefiziten, sondern richtete sich auf das aufkeimende Wirtschaftswachstum. Unter 
den Teilnehmern an den Aktienmärkten herrscht weiterhin Unsicherheit, ob es zu einem „Turna-
round“ oder zu einem „Double-Dip“ kommen wird. Im Moment scheint der Glaube an einen erneu-
ten Aufschwung zu überwiegen. Obwohl ich makroökonomischen Vorhersagen wenig Vertrauen 
schenke, bin ich überzeugt, dass große Budgetdefizite ein langfristiges Wirtschaftswachstum be-
grenzen werden. Ein anderes Risiko für die Weltwirtschaft, welches bisher noch nicht wahrgenom-
men wird, wäre eine Konjunkturflaute in China. Trotz aktuellem Sonnenschein könnte jede Wolke 
zu Rückschlägen an den Aktienmärten führen. 
  
Wie Sie wissen bin ich ein „Bottom-Up“-Analyst (und dabei ein skeptischer Optimist) und suche 
unterbewertete Unternehmen, um deren Aktien zu kaufen, wenn sie am Markt mit großen Abschlä-
gen gehandelt werden. 15 der aktuell 16 Investments im Fund gehören in diese Kategorie. Panalpina 
Welttransport, das sechzehnte, ist im Preis so gestiegen, dass meiner Ansicht der Geschäftswert 
nahezu erreicht ist. Daher beginne ich, diese Position zu reduzieren. Weitere Änderungen im Portfo-
lio wurden im dritten Quartal nicht vorgenommen. Wir sind zu 80,2 % investiert.  
 
Insgesamt betrachtet hat der Fonds in diesem Jahr nicht an Wert gewonnen und das ist eine Enttäu-
schung für uns alle. Aber mit einem konzentrierten Portfolio sind solche Phasen für den Fonds zu 
erwarten. Die Unternehmen im Fonds sind alle unterbewertet und die meisten sind aktionärsfreund-
lich gemanagt.  
 

 

Die folgenden 5 Hauptpositionen machen  38,9% 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 Nipponkoa 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 internationalen 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. 
 
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 
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