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Liebe Investoren und Partner, 

unser Verlust im zweiten Quartal 2011 betrug 
1,19%. Der MSCI-World-Index verlor im 
gleichen Zeitraum 0,63%. Im ersten Halbjahr 
2011 betrug unser Verlust somit 0,85% ge-
genüber einem Gewinn von 2,92% des 
MSCI-World-Indexes. Seit der Fondsauflage 
am 04.12.2008 beträgt die Wertentwicklung 
plus 34,45%, während der MSCI-Welt-Index 
im gleichen Zeitraum um 48,98% gestiegen 
ist. 
 
Was ich vor einem Jahr im Bericht für das 1. 
Halbjahr 2010 geschrieben habe, hat weiter-
hin Gültigkeit:  

„Gegen Ende des zweiten Quartals führte die 
Angst vor einer sich ausbreitenden staatli-
chen Schuldenkrise zu fallenden Aktienkur-
sen. Obwohl ich den Vorhersagen makroöko-
nomischer Entwicklungen skeptisch gegen-
über stehe, ist unbestritten, dass große 
Budgetdefizite von Staaten künftige Kon-
summöglichkeiten beschränken. Es zeigt sich 
immer mehr an den Aktienmärkten, wie schä-
digend sich erstens große Budgetdefizite auf 
das langfristige Wachstum auswirken und 
damit auch auf die erwartete Höhe der Ge-
winnentwicklung und zweitens, dass wir es 
tatsächlich mit hohen Budgetdefiziten zu tun 
haben. Wir stehen mitten in einem großen 
Kampf um die finanzielle Stabilität der Welt-
wirtschaft.“ 

Weiterhin stellen die großen Budgetdefizite 
und die steigenden Staatsverschuldungen das 
Hauptproblem für die nationalen Ökonomien 
dar. Das gilt nicht nur in Europa sondern 
auch für die USA. Die Budgetdefizite werden 
auch zukünftig das Wirtschaftswachstum 
dämpfen und möglicherweise einen Teil der 
Länder zurück in die Rezession treiben.  

Das Ergebnis des ersten Halbjahres wurde 
von zwei unserer größten Positionen, Ring-
kjöbing Landbobank und Nordea als Unter-

nehmen aus dem Finanzsektor, negativ beein-
flusst. Die Aktienkurse der Banken in Europa 
sind im Berichtszeitraum gefallen. Viele 
Banken unterhalten Kredite an notleidende 
Länder in Europa, darunter auch an Grie-
chenland. Ein Staatsbankrott mit dem Risiko 
eines nachfolgenden Dominoeffektes hätte 
für viele Banken dramatische Folgen hin-
sichtlich der Fähigkeit zu überleben oder ihre 
Refinanzierung sicher zu stellen. Aber so-
wohl Ringkjöbing Landbobank als auch 
Nordea entwickeln sich fundamental in die 
richtige Richtung und stehen mit relativer 
Stärke in einem ansonsten unter Druck gera-
tenen Bankenmarkt. 

Das Ergebnis des Investmentfonds wurde 
außerdem von „The Great Tohoku Earthqua-
ke“, dem großen Erdbeben in Japan im März 
diesen Jahres negativ beeinflusst. Der japani-
sche Aktienmarkt fiel kräftig nach dem Erd-
beben, dem Tsunami und der nachfolgenden 
Krise im japanischen Atomkraftwerk 
Fukushima. Wir haben einen größeren Anteil 
an Investitionen im japanischen Aktienmarkt 
als der MSCI-World-Index. Die kursmäßige 
Auswirkung für unseren Fonds liegt bei mi-
nus 3%. Abgesehen von der unglaublich gro-
ßen menschlichen Katastrophe, die dieses 
Erdbeben war und immer noch ist, war es 
auch die größte wirtschaftliche Katastrophe 
in der Geschichte Japans. Die letzten Schät-
zungen beziffern den ökonomischen Schaden 
auf bis zu 400 Mrd. US-Dollar. 

Die Versicherungsindustrie wird davon weit 
weniger betroffen sein. Betriebliche oder 
private Versicherung gegen Erdbeben ist in 
Japan nur wenig verbreitet. Gleichzeitig ist 
ein großer Teil der Risiken der japanischen 
Versicherungsgesellschaften bei der staatli-
chen Japan Earthquake Reinsurance Com-
pany rückversichert. 1995 beim Erdbeben in 
Kobe beispielsweise betrug der wirtschaftli-
che Schaden 100 Mrd. US-Dollar, von denen 
sich die versicherten Schäden auf nur drei 
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Mrd. US-Dollar beliefen. Vorläufig haben die 
drei japanischen Schadenversicherungen, in 
die wir investiert haben, im Zusammenhang 
mit der Katastrophe im März mit Schaden-
aufwendungen in Höhe von 2,6 Mrd. US-
Dollar zu rechnen, was in Relation zum Ei-
genkapital dieser Versicherungen nur ein 
geringer Anteil ist. Sie werden weiterhin weit 
unter ihrem Buchwert gehandelt. Unmittelbar 
nach Eintritt der Katastrophe und während 
der nachfolgenden Unsicherheit aufgrund der 
austretenden Strahlung in Fukushima haben 
wir unsere Positionen aufgestockt.    

Sowohl vor als auch nach der Katastrophe 
waren am japanischen Aktienmarkt unterbe-
wertete Unternehmen zu finden, so dass un-
ser Anteil an Investitionen in Japan mit 
24,6% vom Portfolio relativ hoch ist. Wir 
haben in Nippon Television Network Corp. 
(NTN) investiert, eines der größten Medien-
unternehmen in Japan. Das Unternehmen 
verfolgt bisher noch nicht das Ziel, aktionärs-
freundlich zu handeln, aber es operiert in 
einem Sektor, wo hohe Überschüsse erwirt-
schaftet werden. Der aktuelle Marktwert von 
279,9 Mrd. Yen entspricht 66% des Buch-
werts. Gut 73% des Marktwertes bestehen 
aus Barmitteln und Wertpapieren, daher be-
zahlen wir nur 75,6 Mrd. Yen für das jährli-
che Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 
31,7 Mrd. Yen, also nur das 2,4fache! 

Unser Portfolio von Unternehmen ist weiter-
hin unterbewertet und die Schwankungen an 
den Aktienmärkten erhöhen die Wahrschein-
lichkeit, Qualitätsunternehmen zu extrem 
niedrigen Preisen bezogen auf den Ge-
schäftswert zu finden. Unsere erste Priorität 
ist, dass Portfolio mit Unternehmen zu füllen, 
die eine hohe Eigenkapitalrendite haben und 
Überschuss generieren, der an die Aktionäre 
ausgezahlt oder reinvestiert wird. Wir suchen 
Unternehmen, die kompetent geleitet werden, 
die aktionärsfreundlich sind und die zu nied-
rigen Kursen gekauft werden können.  Wir 

haben bereits einige solcher Unternehmen auf 
unserer Beobachtungsliste, die aktuell zu 
Kursen gehandelt werden, die nicht mehr 
weit von unseren Einstiegskursen entfernt 
sind. Sollte es im zweiten Halbjahr zu fallen-
den Aktienkursen kommen, vielleicht auf-
grund der fortgesetzten Thematik der 
Budgetdefizite, hoffen wir in größerem Vo-
lumen zu attraktiven Kursen investieren zu 
können.   

Nach Regen kommt auch wieder Sonnen-
schein und am Ende wird sich die Wolkende-
cke auflösen. Langfristig zu investieren be-
deutet, dass sich das Resultat des augen-
blicklichen Handelns erst dann zeigt, wenn 
die Sonne wieder scheint.  

 

Im schlechten Wetter die Übersicht behalten. 

 

Wie Sie sich vielleicht erinnern, verteilen wir 
das Vermögen zwischen Barmitteln und Ak-
tien nicht aufgrund von strategischen Überle-
gungen, welches die besseren Aussichten 
aufweist. Wenn wir Unternehmen finden, die 
unsere Investitionskriterien erfüllen, investie-
ren wir und die Liquiditätsquote sinkt. Wenn 
wir unsere Beteiligungen verkaufen und kei-
ne neuen Investitionsgelegenheiten finden, 
steigt unsere Liquidität. Über die Jahre kann 
die Liquidität zwischen 0 und 100% schwan-
ken. Sollten in der Zukunft alle unsere Betei-
ligungen fair am Aktienmarkt bewertet wer-
den, würden wir sie komplett verkaufen. 
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Sollte Aufregung und Euphorie an den Ak-
tienmärkten zu allgemeiner Überbewertung 
führen, während wir noch unterbewertete 
Beteiligungen hielten, hätten wir die Mög-
lichkeit unser Portfolio abzusichern und wer-
den das auch in Erwägung ziehen. Aber das 
ist eine seltene Situation und dort sind wir 
noch lange nicht. Aktuell beträgt die Liqui-
ditätsquote 18,7%. 

Mit nur 15 Unternehmen ist unser Portfolio 
weiterhin konzentriert. Die fünf größten Po-
sitionen machen 38,1 % des Portfolios aus, 
die zehn größten 61,4%. Mit so wenigen Un-
ternehmen kann die jährliche Performance 
des Fonds signifikant von der generellen 
Entwicklung der Aktienmärkte, wie sie mit 
dem MSCI-World-Indes gemessen wird, ab-
weichen. Tatsächlich sogar für längere Zeit-
räume als ein Jahr. Da es unser Ziel ist, die 
absoluten Erträge langfristig zu maximieren, 
hoffe und erwarte ich, dass die Abweichun-
gen vom MSCI-World-Index langfristig zu 
unserem Vorteil sein werden. 

  

Die folgenden fünf Hauptpositionen ma-
chen  38,1% 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 5,5%. 

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 

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. 
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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 Unternehmen 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 


