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Liebe Investoren und Partner, 

unser Ergebnis im Jahr 2010 weist ein Plus 

von 4,77% aus. Im gleichen Zeitraum ist der 

MSCI-Welt-Index um 10,01% gestiegen. Seit 

der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die 

Wertentwicklung plus 35.6%, während der 

MSCI-Welt-Index im gleichen Zeitraum um 

44,74% gestiegen ist.  

Als Investoren beabsichtigen wir, das Kapi-

talwachstum zu maximieren, und in dieser 

Hinsicht ist ein Zuwachs von 4,77% nicht 

zufriedenstellend. Dieser Gesamtgewinn re-

sultiert aus den einzelnen Ergebnissen der im 

Portfolio in 2010 enthaltenen Unternehmen 

und diese waren sehr unterschiedlich: Mit der  

US-amerikanischen St. Joe Company haben 

wir eine Investition, die im Berichtszeitraum 

einen unrealisierten Verlust von 24,4% (in 

US-Dollar) aufwies. Am anderen Ende des 

Spektrums stieg die Aktie des schweizeri-

schen Logistik- und Transportunternehmens 

Panalpina von Ende 2009 bis zum Verkauf 

im Herbst 2010 um 60%.  

Das Portfolio beinhaltet außerdem Beteili-

gungen an Unternehmen, deren Aktienkurse 

sich im vergangenen Jahr kaum bewegt ha-

ben und die dementsprechend auch keinen 

positiven Beitrag zum Ergebnis geleistet ha-

ben. So haben sich 42,3% des Portfolios in 

dieser Weise statisch verhalten und mit un-

verändertem oder sogar niedrigerem Markt-

wert das Jahr abgeschlossen. Diese Unter-

nehmen bleiben signifikant unterbewertet, 

was bedeutet, dass sie zusätzliches Potential 

für zukünftiges Kapitalwachstum akkumulie-

ren. Das reale Wachstum erfolgt sukzessive 

und drückt sich nicht zwingend sofort in stei-

genden Aktienkursen aus. Es kann sich über 

längere Zeiträume, von der großen Öffent-

lichkeit unbemerkt, im Verborgenen ent-

wickeln. Bis zur Anpassung der Aktienkurse 

bewirkt deren Zurückbleiben hinter der rea-

len Entwicklung, dass der Fonds auch in ei-

nem Umfeld steigender Aktienindices seine 

hohe Sicherheitsmarge beibehält.  

 

 Das reale Wachstum kann sich über län-

gere Zeiträume im Verborgenen entwickeln. 

 

Unsere Investitionen 

Um den Grad der Unterbewertung darzustel-

len und ein aktuelles Bild der Entwicklung 

der Sicherheitsmarge zu liefern, vergleichen 

wir den Marktwert (die Bewertung des Un-

ternehmens an der Börse) mit dem Ge-

schäftswert des jeweiligen Unternehmens. 

Zum Jahresende 2010 wiesen die Unterneh-

men im Portfolio einen Marktwert von unter 

55% des Geschäftswertes auf. Eine derart 

hohe Unterbewertung ist nicht nur ein solides 

Fundament für die Erwartung zukünftiger 

Gewinne, sondern reduziert zum jetzigen 

Zeitpunkt das Risiko eines dauerhaften Kapi-

talverlustes. Daraus resultiert die Be-

zeichnung „Sicherheitsmarge“.  

Der in dieser Relation verwendete Ge-

schäftswert lässt sich nicht ganz präzise be-

ziffern, sondern beinhaltet einen gewissen 

Grad an Unsicherheit und Subjektivität. Um 

dieser Tatsache gerecht zu werden, berech-

nen wir den Geschäftswert als Bandbreite 

und verwenden für die Berechnung der Si-

cherheitsmarge den niedrigsten Wert aus die-

ser Bandbreite. Zukünftig werden wir dieses 
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Berechnungsmodell verwenden, um die Ent-

wicklung der Sicherheitsmarge des Portfolios 

zu verfolgen. Dabei erfolgt die Gewichtung 

der Sicherheitsmargen der einzelnen Unter-

nehmen nach dem Anteil der Investitionen 

am Portfolio.  

Mit der Beteiligung an nur 15 Unternehmen 

im Fonds zeigt sich weiterhin unsere Über-

zeugung von konzentrierten Portfolios. Der 

Anteil der fünf größten Positionen am Portfo-

lio betrug 39,5%, der der zehn größten 

63,2%. Diese Konzentration kann immer 

wieder dazu führen, dass das jährliche Er-

gebnis des Fonds signifikant von der allge-

meinen Entwicklung der Aktienmärkte, ge-

messen am MSCI-Welt-Index, abweicht. 

Tatsächlich kann es, wie schon oft beschrie-

ben, auch über lange Zeiträume abweichen. 

Da unsere Zielsetzung ist, die absoluten Er-

träge zu maximieren, hoffen und erwarten 

wir, dass die kumulierten Abweichungen 

zwischen dem Geschäftswert und dem 

Marktwert langfristig ein wesentlicher Be-

standteil der zukünftigen Fondsrendite sein 

werden.   

Die 10 größten Positionen im Portfolio sind 

in nachstehender Tabelle mit ihrem Anteil 

am Fondsvermögen aufgeführt. 

Unternehmen Sektor Anteil 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 9,1% 

FAIRFAX  FINANCIAL HOLDING Versicherungen 8,0% 

NKSJ HGS INC Versicherungen 7,8% 

NORDEA BANK AB Banken 7,5% 

CARL ALLERS A/S Medien 7,1% 

SAMPO PLC A Versicherungen 4,9% 

CONZZETA AG Industrie 4,8% 

NESTLE SA Konsumgüter 4,7% 

NIPPON TELEVISION N. CORP Medien 4,7% 

WELLPOINT INC Versicherungen 4,6% 

 

Investitionen im Finanzsektor bilden mit 

54,1% einen großen Anteil des Portfolios,  

37,5% sind Beteiligungen an sieben Versi-

cherungsunternehmen und 16,6% an zwei 

Banken. Die übrigen Aktienanlagen in Höhe 

von 28% verteilen sich auf andere Sektoren.  

Mit einem konzentrierten Portfolio kann es 

vorkommen, dass ein Anstieg des Aktienkur-

ses von Unternehmen zu einer Verletzung der 

5%-10%-40%-Regel führt. Nach dieser Vor-

schrift darf eine Position nicht mehr als 10% 

des Fondsvolumens ausmachen und die Posi-

tionen, die zwischen 5 und 10% betragen, 

dürfen zusammen 40% des Fondsvermögens 

nicht übersteigen. Zur Einhaltung dieser Vor-

schrift muss das Portfolio durch entsprechen-

de Verkäufe angepasst werden. Außer sol-

chen Verkäufen wurde im vergangenen Jahr 

die Position Panalpina aufgelöst. 

Die Investition in Panalpina Welttransport 

Holding AG erfolgte bei Auflage des Fonds 

im Dezember 2008 und erneut zu Beginn des 

Jahres 2009. Panalpina Welttransport Hol-

ding AG ist im Bereich Logistik und Trans-

port tätig und daher direkt abhängig von der 

Entwicklung des Welthandels. Die Gewinn-

entwicklung ist zyklisch und der Markt hatte 

hohe Gewinnerwartungen eingepreist. Wir 

haben den kompletten Bestand mit einem 

während des Investitionszeitraumes erzielten 

Gewinns  von 75,1% (in Schweizer Franken 

gerechnet) verkauft, was  einer jährlichen 

Rendite von 49,6% entspricht. 
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Versicherungsgeschäft 

Beteiligungen an Versicherungsunternehmen 

bilden den größten Anteil in unserem Portfo-

lio. Wir unterscheiden dabei zwei Arten von 

Unternehmen:  

1) Versicherungsunternehmen mit herausra-

gendem Management und ausgeprägtem 

Fokus auf aktionärsfreundlichem Handeln 

und 

 

2) japanische Versicherungsunternehmen.  

Alleghany Corp., Fairfax Financial Holdings, 

Sampo Plc und Wellpoint Inc gehören zur 

ersten Kategorie, MS&AD Insurance Group 

Holdings, NKSJ Holdings und Tokio Marine 

Holdings zur zweiten. 

Die allesamt unterbewerteten Versicherungs-

unternehmen haben wir aufgrund unter-

schiedlicher Investmentkriterien in das Port-

folio aufgenommen:  

Bei den Unternehmen der ersten Kategorie 

konzentrieren sich das Management bzw. die 

Hauptaktionäre auf das langfristige Wachs-

tum des Geschäftswertes: Bei Alleghany 

Corp., Fairfax Financial Holdings und Samp-

o, wird das durch das langfristige Wachstum 

des Buchwertes und bei Wellpoint durch die 

Maximierung der Ertragskraft umgesetzt.  

Wie wir bereits in früheren Berichten be-

schrieben haben, entspricht das Versiche-

rungsgeschäft dem Investmentgeschäft. Bis 

zum Eintritt des Schadenfalls bzw. zur anste-

henden Auszahlung kann über die Versiche-

rungsprämien verfügt werden. Bis dahin wird 

dieses Kapital investiert und die Erträge flie-

ßen den Aktionären zusätzlich zu den Erträ-

gen aus dem investierten Eigenkapital zu. Die 

Kosten für das Versicherungsgeschäft durch 

die Schadensaufwendungen sind der Zins für 

den „Kredit“, den die Versicherten der Versi-

cherung gewähren. 

Sowohl Alleghany Corp. als auch Fairfax 

Financial Holdings arbeiten nach diesem Ge-

schäftsmodell. 

Sampo ist eine Holding zu der die Versiche-

rungsgesellschaft IF, der Lebensversicherer 

Mandatum und ein Aktienanteil von knapp 

über 20% an Nordea Bank gehören. Björn 

Wahlroos war früher Vorstandsvorsitzender 

von Sampo Plc und ist jetzt Aufsichtsratsvor-

sitzender. Im Frühjahr 2011 wird er auch als 

Aufsichtsratsvorsitzender von Nordea Bank 

AB vorgeschlagen werden. Er ist ein sehr 

kompetenter Geschäftsmann und hat in der 

Vergangenheit vielfach bewiesen, dass er das 

Kapital der Aktionäre vermehrt.  

Die Sachversicherer Alleghany Corp. und 

Fairfax Financial Holdings agieren  überwie-

gend im US-Versicherungsmarkt. Das aktuel-

le Überangebot an Versicherungsleistungen 

führt zu hohem Wettbewerb und fallenden 

Prämien. Im Jahr 2010 konnten durch erfolg-

reiche Investitionen und das Ausbleiben gro-

ßer Katastrophen weitere Kapazitäten in die-

sem Sektor aufgebaut werden, so dass die 

Prämien weiterhin niedrig bleiben. Bei bei-

den Versicherern steht die Erhöhung der Pro-

fitabilität im Vordergrund. Sie reduzieren 

dafür das Geschäftsvolumen und verzichten 

in der Konsequenz auch auf Marktanteile. 

Gleichzeitig erhalten sie aufgrund des niedri-

gen Zinsniveaus nur geringe Erträge aus An-

lagen in festverzinslichen Wertpapieren. Zu-

sammen genommen führt dies dazu, dass wir 

uns im Moment in einer Phase geringen 

Buchwertwachstums befinden. 

Der Versicherungssektor ist „out of favor” 

und die Marktwerte der Versicherungsun-

ternehmen sind im Vergleich zu ihren Buch-

werten relativ niedrig. Darüber hinaus sind 

die Buchwerte von Alleghany Corp. und 

Fairfax Financial Holdings im Verhältnis 

zum aktuellen Geschäftsvolumen überdurch-

schnittlich hoch, was zu zukünftigem Wachs-
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tum führen wird. Sobald der Versicherungs-

markt dreht, werden Alleghany Corp. und 

Fairfax Financial Holdings bei sonst unver-

änderten Bedingungen die notwendige Sol-

venz für Prämienerhöhungen und damit für 

das Wachstum des Geschäftsvolumens ha-

ben. 

 

 

Wir erwarten, dass der Versicherungssektor, 

der im Moment “out of favor” ist, wieder in 

den Focus der Aktienmärkte rückt. 

 

Die niedrigen Marktwerte der Versiche-

rungsunternehmen und die Tatsache, dass 

bisher kein Anstieg des Prämienniveaus ab-

zusehen ist, wurden von Prem Watsa, Vor-

standsvorsitzender von Fairfax Financial 

Holdings, für strategische Akquisitionen ge-

nutzt. Im Frühjahr 2010 erwarb Fairfax Fi-

nancial Holdings günstig den Berufsunfähig-

keitsversicherer Zenith National Insurance, 

der schon lange im Zeichnungsgeschäft er-

folgreich ist. Der  Kapitalstock - das von den 

Versicherten überlassene Kapital - wurde 

aber bisher nur in kurzfristige, risikofreie 

Anleihen investiert. Aufgrund der Kompe-

tenz von Fairfax Financial Holdings im In-

vestmentbereich sollten hier Synergieeffekte 

entstehen, dadurch dass Fairfax diesen Be-

reich übernimmt, während sich Zenith auf 

das reine Versicherungsgeschäft konzentriert.  

Darüber hinaus hat Fairfax Financial Hol-

dings für die Übernahme zwei kleinerer Ver-

sicherungsunternehmen Gebote abgegeben 

und sich als Minderheitsaktionär an einem 

ausländischen Versicherer beteiligt. So wer-

den die Zeiten niedriger Prämien sinnvoll 

zum Aufbau zukünftigen Wachstumspotenti-

als genutzt. 

Wir haben für diesen Fonds in Fairfax Finan-

cial Holdings im Dezember 2008 investiert. 

Für andere Mandate sind wir bereits seit 2002 

in Fairfax investiert. Seitdem hatten wir häu-

figer die Möglichkeit, weit unter Buchwert zu 

investieren. Tatsächlich haben wir mit 

Fairfax Financial Holdings in den ersten vier 

Jahren vom Sommer 2002 bis zum Sommer 

2006 überhaupt keinen Gewinn erzielt, weil 

sich der Aktienkurs immer auf und ab beweg-

te. Trotzdem betrug die durchschnittliche 

Rendite nach achteinhalb Jahren 14,6% p. a. 

im Vergleich zu einer Rendite von 0.6% p. a. 

des S&P 500, beides berechnet in kanadi-

schen Dollar. Ein Unternehmen mit einem 

exzellenten Management muss nur erst ein-

mal gefunden werden. Wenn man längere 

Zeiträume abwarten kann, wird man die Ge-

legenheit bekommen, die Aktien unterbewer-

tet zu kaufen. Das Prädikat „out of favor” in 

Bezug auf den Versicherungssektor wird 

vermutlich erst dann verschwinden, wenn wir 

wieder einer Situation von mangelnden Ka-

pazitäten und entsprechenden Prämienanstie-

gen gegenüberstehen. Wir sind darauf einge-

stellt, lange Jahre Anteilseigner bei Fairfax 

Financial Holdings zu sein, vielleicht sogar 

für immer! 

Die japanischen Sachversicherer sind unter 

der Annahme einer Liquidation extrem un-

terbewertet und gleichzeitig signifikant über-

kapitalisiert. Die Überkapitalisierung spiegelt 

sich in der  Tatsache wider, dass die Sachver-

sicherer bisher Aktien von den Unternehmen 

gehalten haben, die gleichzeitig ihre Versi-

cherungsnehmer sind. Die Versicherungen 
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könnten mit Ihren Aktienbeständen Invest-

mentfonds gründen und die Fondsanteile an 

die Aktionäre ausgeben. Auf diese Weise 

würden wir als Aktionäre die Versicherung 

selbst unentgeltlich dazu bekommen. Dieser 

im Sinne von “shareholder value” radikale 

Ansatz wird wohl nicht umgesetzt, aber die 

Möglichkeit dazu bestünde.  

Die Tatsache, dass die Versicherungsmana-

ger sich zum Ziel gesetzt haben, die „ge-

schäftspolitischen“ Aktienportfolios durch 

Verkäufe zu reduzieren, ist ein Beweis, dass 

sich das unternehmerische Denken in Japan 

endlich ändert. Die Versicherungsmanager 

nutzen jetzt auch Teile des Kapitals für Divi-

dendenzahlungen und Rückkäufe eigener 

Aktien. Darüber hinaus sorgen Fusionen für 

Rationalisierung und Kosteneinsparungen in 

diesem Sektor.  Dies alles ist eine gute Ent-

wicklung, aber es geht nicht schnell genug. 

Noch nicht einmal für einen geduldigen In-

vestor.  

Bei allen unseren Investitionen entstehen 

unsere Gewinne durch einen Anstieg des 

inneren Geschäftswertes und die Reduzie-

rung der Sicherheitsmarge, mit der wir die 

Investitionen getätigt haben. Das Wachstum 

des Geschäftswertes ist bei unseren japani-

schen Versicherungsunternehmen nicht sehr 

hoch, so dass wir uns in größerem Ausmaß 

darauf verlassen müssen, dass sich der 

Marktwert dem Geschäftswert annähert.  

Die bestehende starke Unterbewertung re-

flektiert die Einschätzung des Marktes, dass 

sich die Versicherungsmanager zu wenig um 

ein aktionärsfreundliches Handeln bemühen.  

Kleine positive Veränderungen in dieser Hin-

sicht können dieses Bild verändern und auf 

lange Sicht die Erträge verbessern. Die Auf-

lösung „geschäftspolitischer“ Aktienbestände 

begleitet von kleinen Aktienrückkäufen ist 

vielleicht noch nicht ausreichend, aber im-

merhin ein Anfang. Mit einem Marktwert, 

der weniger als die Hälfte des geschätzten 

Nettoanlagevermögens (berechnet nach in-

ternationalen Rechnungslegungsstandards) 

und einen noch geringeren Anteil des ge-

schätzten Geschäftswertes beträgt, ist das 

Risiko eines dauerhaften Kapitalverlustes 

begrenzt. Fassen wir uns daher für den Mo-

ment in Geduld!  

 

Bankgeschäft 

Mit Nordea Bank AB (7.5% des Fondsver-

mögens) und Ringkjøbing Landbobank A/S 

(9.1% des Fondsvermögens) sind wir an zwei 

exzellenten Banken beteiligt. Wenn man von 

solchen Faktoren wie Service, Vertrauen und 

Sorgfalt abstrahiert, ist das Bankgeschäft 

nichts anderes als Güterproduktion. Langfris-

tig muss man zu niedrigen Kosten produzie-

ren, um eine besonders gute Eigenkapitalren-

dite zu erzielen. Außerdem ist die 

Güterproduktion dadurch charakterisiert, dass 

es nur wenige kurze Zeiträume gibt, während 

derer das Angebot mit der Nachfrage nicht 

Schritt halten kann, so dass kurzfristig höhere 

Preise erzielt werden können. In dieser Hin-

sicht ist es für eine Bank noch wesentlich 

wichtiger, eine fähige Unternehmensleitung 

zu haben, als für ein Industrieunternehmen 

mit Wettbewerbsvorteilen und einem hohen 

Grad an Protektion gegen das Eindringen von 

Wettbewerbern in das jeweilige Marktseg-

ment. 

Sowohl Nordea Bank AB als auch Ring-

kjøbing Landbobank A/S haben seit vielen 

Jahren ein herausragendes Management. Bei 

Ringkjøbing Landbobank A/S sind dies Bent 

Naur, seit 1987 Vorstandsvorsitzender, und 

John Fisker, Vizepräsident seit 1995. Von 

Ringkjøbing Landbobank A/S bin ich schon 

seit vielen Jahren begeistert:  
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Zu Beginn der krisengeschüttelten 90er Jah-

re, als die dänische Wirtschaft in die Knie 

ging, befanden sich auch die dänischen Ban-

ken in stürmischem Gewässer. Aus purem 

Zufall wurden wir gebeten, uns ein Aktien-

paket einer kleinen Regionalbank, Ring-

kjøbing Landbobank A/S, näher anzusehen. 

Was ich zu sehen bekam, führte bei mir zu 

erheblicher Aufregung und Freude. 

Seitdem schlägt mein Herz in Zuneigung für 

diese Bank und ihr Management. (Da ist tat-

sächlich Platz für Romantik in der Finanz-

welt!) In diesen Krisenjahren eröffnete sich 

eine Investitionsmöglichkeit bei der zwei 

bedeutende Kriterien erfüllt waren: eine hohe 

Eigenkapitalrendite zusammen mit einem 

sehr niedrigen Marktwert. Im Jahr 2000 wa-

ren die Bedingungen für eine Investition er-

neut erfüllt: ansteigende Eigenkapitalrenditen 

gefolgt von steigenden Aktienkursen. 

Ringkjøbing Landbobank A/S hat mit einem 

Durchschnitt von 38,7% in den letzten zehn 

Jahren bzw. 33,7% in den letzten fünf Jahren 

die niedrigste Kostenquote in Dänemark. Im 

dritten Quartal 2010 hat sie sogar nur 30,7% 

betragen. Das ist erheblich besser als die 

durchschnittliche Kostenquote von 50% im 

europäischen Bankensektor. Aufgrund der 

guten Qualität des Kreditportfolios und trotz 

der hohen Solvabilitätsrate konnte Ring-

kjøbing Landbobank A/S in den letzten zehn 

Jahren eine Eigenkapitalrendite von knapp 

über 20% p.a. erzielen. 

Im Winter 2008/2009 erhielten wir erneut die 

Gelegenheit zu investieren, weil der Markt-

preis wieder sehr niedrig war. Drei Mal gab 

es das in 16 Jahren: die gleiche Unterneh-

mensleitung, das gleiche herausragende Ge-

schäft und die gleiche starke Unterbewer-

tung. Unser Einstiegspreis liegt knapp über 

68% des Q3-Eigenkapitals der Bank in 2010. 

Unser langfristiges Ziel ist es, weitere solcher 

Unternehmen zu günstigen Marktpreisen zu 

finden. 

 

Romantik in der Bankenwelt ist durchaus 

möglich! 

 

 

Andere Sektoren 

Unsere Investitionen außerhalb der Finanz-

wirtschaft sind verteilt auf fünf Unternehmen 

unterschiedlicher Größe in verschiedenen 

Sektoren. Große Positionen sind Carl Allers 

Etablissement, Conzzeta Holding, Nestlé SA, 

Nippon Television und St. Joe. Alle sind sig-

nifikant unterbewertet. 

 

Qualität versus Gewöhnlichkeit 

Unser größtes Streben ist es, Unternehmen 

hoher Qualität zu finden und zu Preisen zu 

investieren, die signifikant unter dem Ge-

schäftswert liegen. Im Winter 2008/2009 

hatten wir die Gelegenheit, mehrere solcher 

Unternehmen zu finden. Wie im Jahresbe-

richt 2009 beschrieben, konnte das Fondsvo-

lumen aufgrund der niedrigen Marktpreise 

vollständig investiert werden. Aber, wie ich 

auch schon erwähnt habe, mussten wir drei 

Unternehmen „an uns vorbei ziehen lassen“, 

die wir schon seit einigen Jahren beobachtet 

haben. Mit der Gabe der Voraussicht hätten 
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wir drei unserer „gewöhnlichen“ Unterneh-

men durch diese drei Qualitätsunternehmen 

ersetzt.  

Der Grund, dass wir gezögert haben, war, 

dass die Bewertungen der gewöhnlichen Un-

ternehmen in unserem Portfolio extrem nied-

rig waren. Wir entschieden uns für den mit 

letzterem verbunden Schutz vor Kapitalver-

lust und scheuten das Risiko, zu höheren 

Bewertungen die Qualitätsunternehmen zu 

erwerben. Man muss sich immer entscheiden 

zwischen Unternehmen mit weniger Wachs-

tum des Geschäftswertes zu einer günstigeren 

Bewertung und solchen mit höherem lang-

fristigen Wachstum und einer weniger hohen 

Unterbewertung. 

Das Problem mit den „gewöhnlichen“ Unter-

nehmen ist, dass man möglicherweise sehr 

lange warten muss, bis sich etwas tut. Und 

viele Jahre später, wenn endlich etwas ge-

schieht, kann die Wachstumsrate des Ge-

schäftswertes so gering sein, dass dieses 

Wachstum zusammen mit dem Abbau der 

Sicherheitsmarge nur einen durchschnittli-

chen jährlichen Ertrag ergibt. 

Lassen Sie uns diese Situation kurz am Bei-

spiel von Tokio Marine Holdings als einem 

Vertreter der drei japanischen Schadenversi-

cherer betrachten. Im Jahr 2002, lange vor 

der Auflage dieses Fonds, konnten wir für 

andere Rechnung in Tokio Marine Holdings 

zu Kursen weit unter Wert (sowohl bezogen 

auf den Geschäftswert als auch auf das Net-

toanlagevermögen) investieren. Der Aktien-

kurs stieg mit dem Anstieg des japanischen 

Aktienmarktes von Winter 2002/2003 bis 

zum Sommer 2007. Die Rendite bei Tokio 

Marine Holdings inkl. Dividende betrug für 

den genannten Zeitraum 209%, die des japa-

nischen Aktienmarktes 121%.  

Aus der Situation, dass der Marktwert nicht 

den von uns geschätzten Geschäftswert er-

reichte, dass die Liquiditätsquote im Fonds 

schon sehr hoch war (in Dänemark darf diese 

20% nicht überschreiten), dass bei anderen 

Investitionen die geplanten Verkaufskurse 

erreicht wurden und weil neue Investitions-

ideen sich nicht abzeichneten, behielten wir 

Tokio Marine Holdings im Portfolio. Dann 

ist aufgrund der Finanzkrise der Kurs von 

Tokio Marine Holdings zusammen mit dem 

japanischen Aktienmarkt wieder eingebro-

chen, so dass wir heute wieder eine immense 

Unterbewertung der Aktie feststellen können. 

Wir sind also mit unserem Aktienbestand von 

Unterbewertung zu Unterbewertung gegan-

gen und haben in der Zwischenzeit nur einen 

Ertrag erwirtschaftet, der mehr oder weniger 

dem Wachstum der Dividendenrendite zu-

züglich der Dividende entspricht.  

Tokio Marine Holdings erwirtschaftete in 

diesem Zeitraum einen Ertrag von ca. 3,6% 

(in japanischen Yen), der japanische Aktien-

markt 0,8%. Das ist zwar eine „Outperfor-

mance“, die für akademische Betrachtungen 

von Interesse sein mag, aber absolut gesehen 

nicht zufriedenstellend ist. Wenn ein Quali-

tätsunternehmen sich von Unterbewertung zu 

Unterbewertung entwickelt, bekommen wir 

in jedem Fall die höhere Rendite entspre-

chend dem höheren Wachstum des Ge-

schäftswertes während dieses Zeitraumes. 

Anders als Tokio Marine Holdings erzielte 

ein Investor mit Ringkjøbing Landbobank 

A/S von Unterbewertung zu Unterbewertung 

eine jährliche Rendite von mehr als 20%.  

Somit gilt, dass Qualitätsunternehmen unsere 

erste Wahl sind, aber wenn wir diese nicht zu 

entsprechend niedrigen Marktpreisen finden 

können, investieren wir auch in gewöhnliche 

Unternehmen. Wir müssen zugeben, dass wir 

zum Teil zu strikt waren bei den Qualitätsun-

ternehmen hinsichtlich unserer Vorstellung 

von niedrigen Bewertungen und etwas zu 

schnell gewöhnlichen Unternehmen mit ext-

rem hohen Abschlägen den Vorzug gegeben 
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haben. Sie dürfen dies ruhig als Selbstkritik 

an unserer Arbeit verstehen!  

Das Wort „Evolution“ kann als Weiterent-

wicklung beschrieben werden, als Verände-

rung aufgrund von größerer Erfahrung und 

Weitsicht. Wir sind uns des Wertes von 

Weitsicht, Weisheit und kritischer Überle-

gung in unserer Arbeit bewusst und versu-

chen aus Fehlentscheidungen der Vergan-

genheit zu lernen.  

“Perfektion ist nicht erreichbar, aber wenn 

wir Perfektion anstreben, erreichen wir Vor-

züglichkeit.“  

(Vince Lombardi) 

 

Liquiditätsquote 

In 2010 ist der Anteil der Liquidität am 

Fondsvermögen gestiegen. Zu Beginn des 

Jahres betrug er 13,2% und am Ende 18,1% 

des Fondsvermögens. Diese Zunahme ist auf 

den Verkauf von Panalpina Welttransport 

und aus dem Abbau von Positionen zur Ein-

haltung der 5%-10%-40%-Regel zurückzu-

führen. 

Morningstar Dänemark, das bekannte Ra-

tingunternehmen für Investmentfonds, veröf-

fentlichte Mitte Dezember einen Bericht über 

den Liquiditätsanteil in dänischen Invest-

mentfonds. Demnach erhalten die Investoren 

falsche Informationen hinsichtlich der In-

vestmentstrategie des Fonds in Bezug auf ein 

Fünftel des Fondsvolumens, welches als Li-

quidität gehalten werden kann, und dann 

nicht - wie vom Investor beabsichtigt - in 

Aktien investiert ist.  

Darüber hinaus wurde die Frage aufgewor-

fen, ob es die Aufgabe des Fondsmanagers 

ist, das Timing für den Investor zu überneh-

men. Nach der Auffassung von Morningstar 

Dänemark sollten Fonds vollständig nach den 

vorgesehenen Anlagezielen investiert sein. Es 

wurde geschlussfolgert, dass verschiedene   

Aktienfonds mit Käufen und Verkäufen ver-

suchen, Stimmungen und Schwankungen der 

Aktienmärkte auszunutzen.  

Aufgrund dieser Fragestellung möchten wir  

nochmal unsere Auffassung zur Liquiditäts-

haltung beschreiben. Wir haben Sie dazu 

laufend informiert und vertreten immer die 

gleiche Überzeugung im Hinblick auf die 

Liquiditätsquote: 

Wir betrachten diesen Investmentfonds als 

eine Holding bzw. eine Muttergesellschaft, 

die langfristige Investitionen in Tochterun-

ternehmen vornimmt, bei denen eine Kombi-

nation von vielversprechenden Investitions-

kriterien und extrem attraktiven Marktwerten 

vorliegt. Wenn wir solche Investitionsmög-

lichkeiten nicht finden, behalten wir die li-

quiden Mittel. Auf diese Weise entscheidet 

allein das Ergebnis unserer Suche nach güns-

tigen Investitionsgelegenheiten über die Hö-

he der Liquiditätsquote und nicht unsere Ein-

schätzung über die kurzfristige Entwicklung 

der Aktienmärkte; zu letzterem haben wir 

keine Meinung.  

Das Risiko, welches mit einem Investment 

verbunden ist, muss verglichen werden mit 

dem Risiko, was dadurch entsteht, dass man 

nicht investiert und dafür Liquidität hält. Wir 

wollen nicht investieren, weil die Erträge auf 

liquide Mittel gering sind, sondern nur weil 

wir eine attraktive Investitionsgelegenheit 

gefunden haben. Ansonsten sind wir mit der 

Liquiditätshaltung gänzlich gegen dauerhaf-

ten Kapitalverlust abgesichert, so dass Liqui-

dität die beste Art der Investition ist, wenn 

keine anderen guten Investitionsgelegenhei-

ten zur Verfügung stehen. 

Seit Auflegung des Fonds im Dezember 2008 

schwankte die Liquiditätsquote in einigen 

Zeitabschnitten zwischen fast 0 und 20%, 
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jeweils abhängig davon, ob sich im Aktienbe-

reich attraktive Investitionsgelegenheiten 

boten oder nicht. Für uns hat das nichts mit 

Timing am Aktienmarkt zu tun. Es ist nur 

eine Frage, ob wir für das Eingehen von Ri-

siken genügend Erträge erzielen. 

Entsprechend entscheidet sich die Verteilung 

des Kapitals auf Sektoren und Länder. Da der 

Fokus auf Investitionen in bestimmte einzel-

ne Unternehmen gerichtet ist, bestimmt sich 

aus diesen Investitionsentscheidungen in ih-

rer Gesamtheit die Aufteilung des Fondsver-

mögens auf Sektoren und Regionen.  

 

Ziele 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie-

rung der langfristigen durchschnittlichen 

jährlichen Eigenkapitalrendite, wobei gleich-

zeitig das Risiko des dauerhaften Kapitalver-

lustes minimiert werden soll. Wir messen den 

wirtschaftlichen Erfolg des Fonds nicht an 

der Größe des Fondsvolumens. Unser 

Wunsch nach Wertzuwachs im Laufe der 

Zeit soll erfüllt werden durch Investition in 

unterbewertete und gut kapitalisierte Unter-

nehmen mit Sitz im In- und Ausland.  

Wir erreichen dieses Ziel durch Investition in 

Qualitätsunternehmen und gewöhnliche Un-

ternehmen. Ein Portfolio nur mit Qualitätsun-

ternehmen würden wir vorziehen, weil diese 

Unternehmen auf lange Sicht beträchtlich den 

Geschäftswert steigern werden. Qualitätsun-

ternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass 

sie Marktführer auf ihrem jeweiligen Gebiet 

sind, eine hohe Rendite auf das eingesetzte 

Kapital  erwirtschaften, einen hohen Cash-

Flow generieren und über eine starke, aktio-

närsfreundliche Geschäftsleitung verfügen. 

Bei allen gilt, dass wir eine hohe Sicher-

heitsmarge haben müssen, bevor wir investie-

ren, es reicht uns nicht, wenn ein Qualitätsun-

ternehmen zu einem angemessenen „fairen“ 

Preis angeboten wird. Demzufolge dauert es 

manchmal länger, bevor wir zuschlagen kön-

nen, aber das bedeutet auch, dass wir weniger 

Umschlag im Fondsvermögen haben.  

Wenn wir mit einer großen Sicherheitsmarge 

investiert haben, stört es uns nicht, wenn der 

Marktpreis noch weiter sinkt. Wir können 

dann mit einer noch größeren Sicherheits-

marge unsere Bestände vergrößern. Letztend-

lich werden wir den Preis erreichen, der dem 

Geschäftswert entspricht. Wir machen uns 

daher überhaupt keine Gedanken über viertel-

jährliche oder jährliche Preisschwankungen, 

sondern konzentrieren uns darauf, welche 

heutigen Maßnahmen den langfristigen Wert 

maximieren.  
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Weitere Anmerkungen 

Es tut mir sehr leid und ich bin sehr traurig,  

dass der kanadische Investor Peter Cundill 

jetzt im Januar verstorben ist. Peter war eines 

meiner größten Vorbilder und einer meiner 

wichtigsten Geschäftspartner. Er war einer 

der wenigen, die mich ermutigt haben, eine 

eigene Investmentgesellschaft zu gründen. 

Peter hatte im Jahr 1974 eine brillante Karrie-

re als Investor begonnen  und  ausgezeichnete 

Ergebnisse für seine Anleger erzielt. In den 

letzten Jahren hat er sich etwas aus dem In-

vestmentgeschäft zurückgezogen. Peter war 

eine engagierte und interessierte Persönlich-

keit mit einem großen Herz.  

Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei 

allen Investoren des Fonds für die fortlaufen-

de Unterstützung und das Vertrauen bedan-

ken. 

Januar 2011 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ole Nielsen 
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stellt und herausgegeben. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen des Nielsen - 
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mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich darstellt, bzw. des vereinfachten Verkaufspros-

pekts sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden.  

Die hier zugrundeliegenden Analysen sind von Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S für 
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lichung, können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Die Erwähnung von Aktien dient nicht als 

Kaufempfehlung. 
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