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Liebe Investoren und Partner, 

im ersten Quartal 2011 verzeichneten wir 
einen Gewinn von 0,35%, während der 
MSCI-World-Index um 3,81% anstieg. Seit 
der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die 
Wertentwicklung plus 36,07%, während der 
MSCI-Welt-Index im gleichen Zeitraum um 
50,26% gestiegen ist. 
 
Die beiden größten Risiken sind meines Er-
achtens weiterhin 

1. das hohe Budgetdefizit in den USA. Die 
Märkte haben bereits auf die Staatsver-
schuldung einiger schwächerer europäi-
scher Staaten reagiert, sie werden voll-
ständig aufwachen, wenn sich heraus-
stellt, dass dies unbedeutend war im Ver-
gleich zur Situation in den USA. Es kann 
gut gehen oder nicht. In jedem Fall führt 
es zu abnehmendem Wachstum in den 
USA, welches auf die anderen Länder 
übergreifen wird.  

2. die sich entwickelnde Immobilienblase in 
China. Keine Blasenbildung ist jemals 
auf einem hohen Niveau zum Halten ge-
kommen. Auch diese wird es nicht.  

 

Wir haben 22,7% in japanische Aktien inves-
tiert, davon 15,6% in die der drei größten 
Sachversicherungen in Japan. Obwohl es mir 
nicht leicht fällt, über Investitionen in Japan 
zu sprechen, wenn dort Menschen so furcht-
bar leiden, möchte ich dazu wie folgt Stel-
lung nehmen: 

Ich rechne damit, dass es die größte ökono-
mische Katastrophe in der Geschichte Japans 
wird. Die letzten Schätzungen für die Zerstö-
rung von ökonomischen Werten belaufen 
sich auf 400 Mrd. US-Dollar. Die Versiche-
rungsindustrie wird in weit geringerem Aus-
maß betroffen sein. Erstens, weil die Ver-
breitung des Versicherungsschutzes gegen 
Erdbeben in Japan sehr niedrig ist und zwei-
tens, weil ein Großteil dieser Risiken bei der 
staatlichen Japan Earthquake Resinsurance 

Company rückversichert ist. Beim Erdbeben 
in Kobe betrugen die Schäden 100 Mrd. US-
Dollar, wovon die Versicherungsindustrie 
letztlich lediglich 3 Mrd. zu tragen hatte.  

Eine besonnene Haltung im Umgang mit 
Krisen ist für Value-Investing Vorausset-
zung.  
 
Obwohl es noch sehr früh ist, um das zu be-
urteilen, ist damit zu rechnen, dass die Versi-
cherungsindustrie insgesamt Forderungen 
von 30 Mrd. US-Dollar gegenüber stehen 
wird, von denen auf die Schadensversiche-
rungen nur ein Teil entfallen wird.  

 

Die folgenden fünf Hauptpositionen ma-
chen  37,0% des Portfolios aus: 

Aller Holding: Dieses führende skandinavi-
sche Verlagshaus hat in der Vergangenheit 
außerordentlich hohe Kapitalrenditen und 
Cash-Flows erwirtschaftet. Die Gesellschaft 
wird im außerbörslichen Handel zu 50% un-
ter ihrem Buchwert gehandelt, ist extrem 
überkapitalisiert, schuldenfrei und die Kas-
senbestände und Wertpapiere entsprechen 
150% des aktuellen Marktwertes. Die Divi-
dendenrendite bezogen auf unseren Kaufpreis 
beträgt 5%. 

Fairfax Financial Holdings ist eine kanadi-
sche Finanzholding einer Gruppe überwie-
gend nordamerikanischer Sach- und Rück-
versicherungen. Das Management ist aktio-
närsfreundlich und hält selbst einen Bestand 
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an Aktien der Gesellschaft. Mit der Fokussie-
rung auf den Kapitalstock der einzelnen 
Sachversicherungen hat das Management mit 
seinem valueorientierten Investmentansatz  
seit 1985 den Buchwert von Fairfax be-
trächtlich steigern können. Wir haben die 
Aktie unter Buchwert kaufen können und sie 
wird immer noch zum Buchwert gehandelt. 

NKSJ Holdings ist eine japanische Sachversi-
cherung, bei der sich im Ansatz des Manage-
ments 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 Kreditqualität und Risiko. 
Das Management konzentriert sich fortwäh-
rend auf Kostenreduktion, Liquidität, die 
Anlage- und Kreditqualität und ist in der La-
ge risikoarme Kunden zu gewinnen, was 
langfristig zu einer weiteren Erhöhung der 
Ertragskraft führen wird. Wir haben die Aktie 
mit einem hohen Abschlag zum Buchwert 
kaufen können und sie wird immer noch un-
ter dem 8fachen ihrer normalisierten Ertrags-
kraft gehandelt. 

Ringkjöbing Landbobank, eine dänische Re-
gionalbank, ist die effizienteste und profita-
belste Bank Dänemarks - wahrscheinlich der 
ganzen Welt. Das Management achtet stark 
auf Kosten und Kreditqualität. Trotz der ho-
hen Solvabilitätsquote hat die Bank schon 
immer ungewöhnlich hohe Eigenkapitalren-
diten erwirtschaftet. Wir haben die Aktie 
unter Buchwert kaufen können und sie wird 
aktuell unter dem 8fachen ihrer normalisier-
ten Ertragskraft gehandelt. 

 

 

Finanzielle Zielsetzung 

Finanzielle Zielsetzung des Fonds ist die 
Maximierung der langfristigen durchschnitt-
lichen Eigenkapitalrendite pro Jahr unter Be-
rücksichtigung eines geringen Risikos für 
dauerhaften Kapitalverlust. Wir messen den 
wirtschaftlichen Erfolg des Fonds nicht am 
Fondsvolumen. Unser Fokus auf langfristige 
Wertsteigerung soll durch die Anlage in un-
terbewerteten und gut kapitalisierten Gesell-
schaften, die vorwiegend ihren Sitz in Nord-
amerika, Europa und Japan haben, verwirk-
licht werden. 

Der Besitz von hochprofitablen, unterbewer-
teten und zu Gunsten aller Aktionäre gema-
nagten Gesellschaften, ist unser bevorzugter 
Weg zum Wohlstand. Wenn das nicht mög-
lich ist, bleibt uns das „event-driven value 
investing“ (die Investition in Sondersituatio-
nen) als zweitbester Weg. 

Für eine nähere Erläuterung der finanziellen 
Zielsetzung verweisen wir auf den Jahresbe-
richt 2008. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Nielsen Capital Management 
Fondsmaeglerselskab A/S 

 
Ole Nielsen 
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Wichtige Informationen 

Dieser Bericht wurde von Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S mit größter Sorgfalt er-

stellt und herausgegeben. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen des Nielsen - 

Global Value dar. Käufe von Fondsanteilen können nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der die 

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 für die eigenen Investmentak-

tivitäten erstellt worden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als glaubwürdig angese-

hen, für ihre Vollständigkeit und für ihren Wahrheitsgehalt kann keine Garantie übernommen werden. 

Alle enthaltenen Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch 

ohne Ankündigung geändert werden. Die Erwähnung von Aktien dient nicht als Kaufempfehlung. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Die Anteilspreise können so-

wohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Anlagebe-

trag zurück.  

Nielsen - Global Value ist ein Investmentfonds, der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als 

“Fonds commun de placement” organisiert ist. Die Anteile des Nielsen – Global Value sind in Deutschland 

zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. 

 

Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S 
Ostergarde 20, 1. etage 
DK-3600 Frederikssund 
www.nielsencapitalmanagement.dk 
 
 
Bei Fragen oder Interesse nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: 

 

Sabine und Sven Hedderich 

Georgstr. 36, 30159 Hannover 

Tel. +49 511 / 45013713 

Fax +49 511 / 45013715 

E-Mail: s.hedderich@nielsencapitalmanagement.de 

Andreas Klothen 

Stöckheimer Str. 7, 50259 Pullheim 

Tel. +49 2238 / 936 93 13 

E-Mail: a.klothen@nielsencapitalmanagement.de                  

 


