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Liebe Investoren und Partner, 

in den ersten drei Quartalen 2012 verzeichne-
te der Fonds einen Wertzuwachs in Höhe von 
16,8%, während der MSCI-World-Index um 
12,41% anstieg. Seit der Fondsauflage am 
04.12.2008 beträgt die jährliche Rendite 
10,02% im Vergleich zu den 11,91% p. a. des 
MSCI-Welt-Index. 
 
Die Ankündigung  von EZB-Präsident  Mario 
Draghi, dass  die EZB den Euro retten wird, 
koste es, was es wolle, hat die Stimmung an 
den europäischen Aktienmärkten zumindest 
vorübergehend verbessert. Wobei das Anlei-
hen-Rückkaufprogramm, dass die schwachen 
EU-Mitgliedsstaaten stützen soll, genau die-
sen Ländern weiteren Druck verursacht, 
strenge Sparmaßnahmen zu implementieren. 
Der nächste Schritt  scheint die Integration 
der EU-Mitgliedstaaten in eine politische 
Union zu sein. Die Frage ist jedoch, ob in den 
nördlichen  Mitgliedsstaaten die Regierungen 
für einen solchen Schritt die Zustimmung der 
Bevölkerung erhielten.  

Wie bereits im  Halbjahresbericht erläutert, 
hat der Fonds im ersten Halbjahr 2012  in 
zwei neue Unternehmen - Calbee und Grön-
landsbanken investiert und die Hälfte der 
Position  an Aller Holding verkauft. Im 3. 
Quartal wurde die US-amerikanische Kran-
kenversicherung Wellpoint komplett ver-
kauft. Das Geschäft hat sich nicht so entwi-
ckelt, wie wir erwartet haben, und die 
öffentliche Verschuldung der USA könnte 
aufgrund  regulatorischer Maßnahmen die 
Profitabilität weiter  reduzieren. Nur magere 
27,7% beträgt unsere Gesamtrendite. Durch 
unseren Fokus auf eine hohe Unterbewertung  
haben wir bei dieser „Fehlinvestition“ jedoch 
einen Verlust vermeiden können.  

 

 

 

 

Es ist unsere Stärke, in einem schwierigen 
Marktumfeld den Kurs zu halten.  

 
Mit nur 17 Unternehmen hat der Fonds ein 
konzentriertes Portfolio.  Die Fondsrendite   
kann im Vergleich zum Referenzindex 
MSCI-Welt auch über längere Zeiträume 
signifikant abweichen: wir sind jedoch der 
festen Überzeugung, dass die akkumulierten 
Abweichungen zu unserem Vorteil sein wer-
den.    

Die folgenden fünf Hauptpositionen ma-
chen  36,2% des Portfolios aus: 

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 7fachen 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 
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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. 

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 des Unternehmens. Mit der Fokus-
sierung 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. 

Calbee Inc. produziert und vertreibt Knab-
berartikel in Japan. Es wurde 1949 als Fami-
lienunternehmen gegründet und hat einen 
Marktanteil von 48%.  Das Unternehmen ist 
der führende Hersteller für Knabberartikel in 
Japan. Seit unserer Investition im Januar ist 
der Aktienkurs beträchtlich gestiegen, so dass 
die Gewichtung im Fonds auf 6% gestiegen 
ist. 

NKSJ Holdings ist eine japanische Sachversi-
cherung. Die Gesellschaft ist bestrebt die 
Profitabilität durch Verschmelzung ihrer 
Tochterunternehmen zu erhöhen.  Die Ge-
sellschaft ist überkapitalisiert und wird nach 
internationalen Bilanzierungsregeln zu 45% 
des Nettoanlagevermögens gehandelt.  

Unser Portfolio besteht aus Unternehmen mit 
hoher Sicherheitsmarge, deren zukünftige 
Ertragskraft im Vergleich zu ihrem aktuellen 
Marktwert außerordentlich hoch ist.  

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 möglich ist, bleibt uns das 
„event-driven value investing“ (die Investi-
tion in Sondersituationen) 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 
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