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Liebe Investoren und Partner, 

unser Ergebnis im Jahr 2011 weist ein Minus 
von 9,03% aus. Mit diesem Ergebnis sind wir  
absolut betrachtet nicht zufrieden und auch 
nicht im Vergleich zum MSCI-Welt-Index, 
der 5,49% verloren hat. Seit der Fondsauf-
lage am 04.12.2008 beträgt die Wertent-
wicklung 7,07% p.a., während der MSCI-
Welt-Index im gleichen Zeitraum um jährlich 
10,73% gestiegen ist.  

Die im Portfolio enthaltenen Unternehmen 
sind unterbewertet und haben trotz der fal-
lenden Aktienkurse in 2011 an Wert gewon-
nen. Daher erwarten wir, dass sich diese 
Wertsteigerung zu einem späteren Zeitpunkt 
auch in den Aktienkursen der Unternehmen 
materialisieren wird. 

Die Hauptursache für das negative Ergebnis 
und das schlechtere Abschneiden gegenüber 
dem allgemeinen Aktienmarkt im Rechen-
schaftszeitraum 2011 ist die starke Gewich-
tung des Finanzsektors im Fondsportfolio. 
Die Kurse von Nordea Bank AB und Ring-
kjøbing Landbobank A/S, die zu unseren 
größten Positionen gehören, sind aufgrund 
der Finanzkrise stark gefallen, obwohl diese 
Banken gute Bilanzzahlen vorgelegt und her-
vorragende Zukunftsaussichten haben.  

Darüber hinaus hat die hohe Beteiligung im 
japanischen Sachversicherungsbereich das 
Ergebnis negativ beeinflusst. Dieser Sektor 
wurde wirtschaftlich von zwei schweren Ka-
tastrophen getroffen: Vom Erdbeben an Ja-
pans Ostküste im März 2011 und von der 
großen Überschwemmung in Thailand im 
Herbst 2011. Gleichzeitig ist der japanische 
Aktienmarkt um 17% gefallen, was auch zu 
einer niedrigeren Marktbewertung der eige-
nen Aktienbestände der japanischen Unter-
nehmen in unserem Portfolio führte. Die Fi-
nanzkrise in Südeuropa hat für zusätzliche 
Unsicherheit gesorgt. Betrachtet man diese 

Faktoren zusammen, stellt man fest, dass die 
Marktbewertungen in 2011 unter nahezu fast 
allem gelitten haben, was überhaupt auftreten 
kann. Maximales Pech!  

 

In 2011 war es schwer, auf einen grünen 
Zweig zu kommen - eine Katastrophe folgte 
der nächsten. 

Im August 2011, als die Aktienmärkte hinrei-
chend gefallen waren, investierte der Fonds 
in eine neue Position, in das amerikanische 
Unternehmen Thor Industries. Der Fonds 
konnte leider keine volle Position aufbauen, 
weil der Marktwert schnell wieder zu steigen 
begann, aber trotzdem hat Thor Industries 
bereits dazu beigetragen, das Ergebnis des 
Fonds positiv zu beeinflussen. Thor Indu-
stries ist in vieler Hinsicht genau die Art von 
Unternehmen, die wir suchen, und wird daher 
in diesem Bericht nachfolgend ausführlich 
vorgestellt.  
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Unsere Investitionen 

Im Jahresbericht 2010 haben wir damit be-
gonnen, den Marktwert (die Bewertung des 
Unternehmens an der Börse) mit dem Ge-
schäftswert des jeweiligen Unternehmens zu 
vergleichen. Auf diese Weise ist es dem In-
vestor möglich, den Grad der Unterbewer-
tung und die daraus resultierende Sicher-
heitsmarge des Portfolios zu erkennen und 
deren Entwicklung über die Jahre zu verfol-
gen. Zum Ende des Jahres 2011 schätzen wir, 
dass der Marktwert der Unternehmen im 
Portfolio nur 43% des Geschäftswertes ent-
spricht. Eine so starke Unterbewertung redu-
ziert zum jetzigen Zeitpunkt das Risiko eines 
dauerhaften Kapitalverlustes.  

 

 Das reale Wachstum entwickelt sich immer 
noch im Verborgenen. 

Der in dieser Relation verwendete Ge-
schäftswert ist keine genau berechenbare 
Größe. Man muss sich vor Augen führen, 
dass die Berechnung einen gewissen Grad an 
Unsicherheit und Subjektivität beinhaltet. 
Um dieser Tatsache gerecht zu werden, be-
rechnen wir den Geschäftswert als Band-
breite und verwenden für die Berechnung der 
Sicherheitsmarge den niedrigsten Wert aus 
dieser Bandbreite. Dabei erfolgt die Ge-
wichtung der Sicherheitsmargen der einzel-
nen Unternehmen nach dem Anteil der In-
vestitionen am Portfolio.  

 

Mit der Beteiligung an nur 16 Unternehmen 
im Fonds zeigt sich weiterhin unsere Über-
zeugung von konzentrierten Portfolios. Der 
Anteil der fünf größten Positionen am Port-
folio betrug 37,6%, der der zehn größten 
58,8%. 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 

FAIRFAX  FINANCIAL HOLDING Versicherungen 9,6% 

NORDEA BANK AB Banken 8,7% 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 7,9% 

NKSJ HOLDINGS INC Versicherungen 6,9% 

ALLER HOLDING A/S Medien 5,2% 

NIPPON TELEVISION N. CORP Medien 5,2% 

THOR INDUSTRIES ING Industrie 4,5% 

ALLEGHANY CORP. Versicherungen 4,5% 

WELLPOINT INC Gesundheit 4,6% 

THE ST. JOE CO. Immobilien 4,5% 

 

Investitionen im Finanzsektor bilden mit 
49,6% einen großen Anteil des Portfolios, 
davon sind 33% Beteiligungen an sechs Ver-
sicherungsunternehmen und 16,6% Beteili-
gungen an zwei Banken. Die übrigen Aktien-
anlagen in Höhe von 34,5% verteilen sich auf 
andere Sektoren.  
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Bei einem konzentrierten Portfolio kann es 
leicht geschehen, dass ein Anstieg des Akti-
enkurses zu einer Verletzung der 5%-10%-
40%-Regel führt. Nach dieser Vorschrift darf 
eine Position nicht mehr als 10% des Fonds-
volumens ausmachen und die Positionen, die 
zwischen 5 und 10% betragen, dürfen zu-
sammen 40% des Fondsvermögens nicht 
übersteigen. Zur Einhaltung dieser Vorschrift 
muss das Portfolio durch entsprechende Ver-
käufe angepasst werden.  

 

Versicherungsgeschäft 

Beteiligungen an Versicherungsunternehmen 
bilden den größten Anteil in unserem Portfo-
lio. Gemeinsam ist allen Unternehmen, dass 
sie aufgrund Ihrer Unterbewertung in das 
Portfolio aufgenommen wurden, trotzdem 
unterscheiden sie sich hinsichtlich anderer 
wichtiger Charakteristika: Alleghany Corp., 
Fairfax Financial Holdings und Sampo Plc 
Inc. verfolgen das Ziel, den Geschäftswert 
pro Aktie zu maximieren, MS&AD Insurance 
Group Holdings, NKSJ Holdings und Tokio 
Marine Holdings werden am Aktienmarkt 
weit unter dem jeweiligen Liquidationswert 
notiert. Sie sind allesamt sehr stark überka-
pitalisiert.  

 

Alleghany 

Wie wir bereits im Jahresbericht 2010 be-
schrieben haben, besteht auf dem US-Versi-
cherungsmarkt eine dauerhafte Überkapazi-
tät. Aber die niedrigen amerikanischen 
Zinsen, die Schwierigkeiten der südeuropäi-
schen Länder, sich zu refinanzieren, die Un-
ruhe an den Aktienmärkten und die weiter 
sinkende Möglichkeit, bestehende Versiche-
rungsverträge zu den bisherigen Prämien zu 
verlängern, haben einen stabilisierenden Ef-
fekt auf die Preise im Versicherungsmarkt. 

Dies ist ein erstes Anzeichen, dass möglich-
erweise eine Wendung eingetreten ist, von 
der sowohl Fairfax als auch Alleghany auf-
grund ihrer guten Solvenz überproportional 
profitieren werden. Über Fairfax haben wir 
schon früher viel berichtet, dieses Mal möch-
ten wir uns auf das Investment in Alleghany 
konzentrieren.  

Alleghany könnte man als eine „Mini-Aus-
gabe“ von Fairfax oder Warren Buffett’s 
Berkshire Hathaway ansehen. Die Philoso-
phie respektive die Strategie dieser Unter-
nehmen ist es, das Versicherungsgeschäft als 
Investmentgeschäft anzusehen. Auf gleiche 
Weise wie Fairfax oder Berkshire Hathaway 
verfolgt Alleghany auf lange Sicht das Ziel, 
den Buchwert pro Aktie zu steigern, in dem 
der aus dem Versicherungsgeschäft resultie-
rende Kapitalstock ertragbringend investiert 
wird. Alleghany formuliert diese Zielsetzung 
folgendermaßen: 

„Our objective is to create stockholder value 
through the ownership and management of a 
small group of operating subsidiaries and 
investment, anchored by a core position in 
property and casualty insurance.“ 

Im November 2011 kündigte Alleghany eine 
Fusion mit Transatlantic Holdings an, der 
siebtgrößten Rückversicherung der Welt. 
Diese Transaktion ist von großer strategi-
scher Bedeutung für Alleghany, und die bei-
den Unternehmen passen gut zusammen: 
Alleghany hat die Fähigkeit, das Versiche-
rungsgeschäft profitabel zu betreiben und 
verfügt über viel Erfahrung im Investmentbe-
reich. Transatlantic bringt zusätzliches Kapi-
tal für Investments mit und verfügt ebenfalls 
über viel Erfahrung im Versicherungsge-
schäft. Alleghany bleibt eine Versicherungs-
holding, während Transatlantic ein selbstän-
diges Tochterunternehmen mit dem 
ursprünglichen, bewährten Management 
bleibt. Der Vorstandsvorsitzende für den ge-
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samten Versicherungsbereich bei Alleghany 
ist Joseph P. Brances, der früher die gleiche 
Position bei Berkshire Hathaway General Re 
Corp. innehatte. Er ist ein äußerst kompeten-
ter und erfahrener Manager im Bereich der 
Rückversicherung.  

Wenn die Fusion umgesetzt ist, wandelt sich 
Alleghany in ein noch größeres Unternehmen 
mit einem riesigen Hebel in Bezug auf die 
Investments. Die Wertpapierinvestitionen 
liegen bei US$ 1.036,25 gegenüber einem 
Aktienkurs von US$ 285,25. Der Buchwert 
liegt bei US$ 350,34 pro Aktie, so dass  der 
Aktienkurs 81% des Buchwertes entspricht. 
Ein Schnäppchenpreis für ein gutes Unter-
nehmen mit hervorragendem Management, 
zu einem Zeitpunkt, zu dem sich im Versi-
cherungszyklus nach Jahren fallender Prä-
mien eine Stabilisierung abzeichnet. 

 

Bankgeschäft 

Unser Investment in zwei sehr gute Banken, 
Nordea Bank AB und Ringkjøbing Land-
bobank A/S hat unser Ergebnis in 2011 ne-
gativ beeinflusst. Im Zuge der Kurseinbrüche 
von Bankaktien sowohl in Dänemark als 
auch international, haben die Aktienkurse für 
Nordea Bank AB und Ringkjøbing Land-
bobank A/S ebenfalls nachgegeben. Funda-
mental sieht das ganz anders aus: Beide Ban-
ken haben ihren buchmäßigen Wert 
gesteigert, sowohl in Form eines höheren 
Eigenkapitals als auch in Form eines gestie-
genen Wettbewerbsvorteils. 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die euro-
päische Wirtschaft unter Druck steht und 
dass einzelne Länder sich in großen ökono-
mischen Schwierigkeiten befinden. Die be-
lastende öffentliche Verschuldung und die 
steigenden Budgetdefizite haben eine unver-
mindert starke Auswirkung auf die europäi-
schen Wachstumsmöglichkeiten, auch auf die 

von Skandinavien. Daher operieren Nordea 
Bank AB und Ringkjøbing Landbobank A/S 
ebenfalls in Märkten mit einem ökonomi-
schen „Gegenwind“. Die schlechte konjunk-
turelle Lage führt zu sinkenden Kreditvolu-
mina und bewirkt gleichzeitig eine erhöhte 
Sparneigung in der Gesellschaft. Diese Fak-
toren wirken sich negativ auf das Wachstum 
der Kreditbestände der Banken aus.  

Bei Nordea Bank AB und Ringkjøbing 
Landbobank A/S sind die Schuldner der Kre-
dite im Vergleich zu denen anderer Banken 
von sehr guter Bonität. Daher befinden sich 
die beiden Banken in einer sehr günstigen 
Lage. Während andere Banken in dieser 
schwierigen Zeit Kunden abweisen müssen, 
haben sowohl Nordea als auch Ringkjøbing 
Landbobank die Kapazität zu wachsen und 
können sich gleichzeitig die guten Kunden 
herauspicken.  

 

Unsere Banken befinden sich in ausge-
zeichneter Lage! 
 

Auch wenn man das am jetzigen Aktienkurs 
nicht sehen kann, haben die beiden Banken 
eine unvermindert starke Position. Mit zu-
sammen 16,6% bildet diese Investition einen 
großen Anteil am Portfolio unseres Fonds. 
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Andere Sektoren 

Unsere Investitionen außerhalb der Finanz-
wirtschaft sind verteilt auf acht Unternehmen 
unterschiedlicher Größe in verschiedenen 
Sektoren. Am liebsten würden wir nur in 
Qualitätsunternehmen investieren, aber wenn 
sich die optimale Investitionsmöglichkeit 
nicht bietet, investieren wir auch in „ge-
wöhnliche Unternehmen“ sofern diese ent-
sprechend unterbewertet sind. Natürlich er-
warten wir auch bei der Investition in 
gewöhnliche Unternehmen, dass diese bei 
Beendigung einen positiven Ertrag bringt. 
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass positive 
Erträge erwirtschaftet werden, ist einfach 
größer, wenn es gelingt, Qualitätsunterneh-
men zu günstigen Kursen zu kaufen.  

 

Thor Industries 

In 2011 investierte der Fonds in Thor Indu-
stries, ein Unternehmen, das sozusagen den 
Prototyp des Unternehmens darstellt, nach 
dem wir für unsere Investitionen suchen. 
Thor ist mit einem Marktanteil von 37% in 
Nordamerika der größte Hersteller von Cam-
pingwagen, Trailern und Bussen. In 2010 
kaufte Thor den zweitgrößten Produzenten 
von Rettungsfahrzeugen und hat in diesem 
Markt einen Anteil von 15%. 

Thor Industries wurde am 29. August 1980 
gegründet, als Wade F.B. Thompson und 
Peter B. Orthwein die Firma Airstream kauf-
ten, den bekanntesten Hersteller von Cam-
pingfahrzeugen. Trotz des bekannten Mar-
kennamens litt das Unternehmen unter der 
konjunkturellen Flaute Ende der 70er Jahre. 
Den neuen Eigentümern gelang es, sowohl 
eine hohe Produktqualität zu erreichen,  als 
auch Kosten zu senken, so dass das Unter-
nehmen schon im Folgejahr Überschüsse 
erwirtschaftete.  

Thor Industries hat seitdem immer Über-
schüsse erwirtschaftet, aber noch wichtiger, 
das Unternehmen hat auch in vielen Jahren 
eine sehr hohe Rentabilität erzielt. In den 
letzten 17 Jahren betrug die Rendite auf das 
eingesetzte Kapital (ROCE) 45,2% p.a., in 
den letzten zehn Jahre sogar durchschnittlich 
51,7% p.a.  

Rechnet man den Kassenbestand aus dem 
Eigenkapital heraus, betrug die Eigenkapital-
rendite in den letzten 17 Jahren 26,9% p.a. 
und in den letzten zehn Jahren 30% p.a. Wie 
Sie sich vorstellen können, hat Thor Indu-
stries keine große Kapitalbindung, weil das 
Unternehmen fertige Teile „in time“ zusam-
mensetzt. Auf diese Weise konnte Thor In-
dustries zum weltgrößten Hersteller werden 
und gleichzeitig einen Großteil der laufenden 
Erträge an die Aktionäre in Form von Divi-
denden ausschütten. Dabei kommt ein einfa-
ches, steueroptimiertes  Ausschüttungsmodell 
zur Anwendung. 

Der Verkauf von Campingwagen und Trai-
lern ist konjunkturabhängig und in schwa-
chen wirtschaftlichen Zeiten sinken die Er-
löse. Das macht sich auch in der 
gegenwärtigen Krise bemerkbar, in der so-
wohl die verkaufte Stückzahl als auch die 
Stückpreise niedriger sind als früher. Aber 
selbst wenn die konjunkturelle Situation jetzt 
zu niedrigeren Erträgen führt, konnte unser 
Fonds zu einem äußerst attraktiven Aktien-
kurs investieren. Thor Industries hat keine 
Verbindlichkeiten aber einen Kassenbestand 
von fast 20% des Marktwertes. Zieht man 
den Kassenbestand vom Marktwert ab,  hat 
der Fonds das Unternehmen zum 6,4fachen 
des Betriebsergebnisses (EBIT) 2011 erwor-
ben. Der Marktwert entspricht weniger als 
dem fünffachen von dem, was Thor Indu-
stries in einem normalen Jahr verdienen soll-
te. 
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Bei Thor Industries finden wir ein kompe-
tentes Management, ein verständliches Pro-
dukt und - ohne Einsatz von Fremdkapital - 
sehr hohe Profitabilität. 

Ziele 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie-
rung der langfristigen durchschnittlichen 
jährlichen Eigenkapitalrendite, wobei gleich-
zeitig das Risiko des dauerhaften Kapital-
verlustes 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 durch Investition in unterbewertete 
und gut kapitalisierte Unternehmen mit Sitz 
im In- und Ausland erfüllt werden.  

Wir erreichen dieses Ziel durch Investition in 
Qualitätsunternehmen und gewöhnliche Un-
ternehmen. Ein Portfolio nur mit Qualitäts-
unternehmen würden wir vorziehen, weil 
diese Unternehmen auf lange Sicht beträcht-
lich den Geschäftswert steigern werden. Qua-
litätsunternehmen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie Marktführer auf ihrem je-
weiligen Gebiet sind, eine hohe Rendite auf 
das eingesetzte Kapital  erwirtschaften, einen 
hohen Cash-Flow generieren und über eine 
starke, aktionärsfreundliche Geschäftsleitung 
verfügen. Bei allen gilt, dass wir eine hohe 
Sicherheitsmarge haben müssen, bevor wir 
investieren, es reicht uns nicht, wenn ein 
Qualitätsunternehmen zu einem angemesse-
nen „fairen“ Preis angeboten wird. Demzu-
folge dauert es manchmal länger, bevor wir 
zuschlagen können, aber das bedeutet auch, 
dass wir weniger Umschlag im Fondsvermö-
gen 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. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Investoren des Fonds für die fortlaufende 
Unterstützung und das Vertrauen bedanken. 

Januar 2012 

 

Mit freundlichen Grüßen 

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 
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