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Liebe Investoren und Partner, 

im Jahr 2013 verzeichneten wir mit einer 
durchschnittlichen Aktienquote von 65% ei-
nen Gewinn von 19,61%, während der 
MSCI-Welt-Index um 28,87% anstieg. Seit 
der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die  
jährliche Rendite 11,81%, während der 
MSCI-Welt-Index im gleichen Zeitraum um 
15,09% p. a. gestiegen ist. Die Gewinnent-
wicklung des Fonds in 2013 war nicht zufrie-
denstellend.  
 
Insgesamt gesehen, haben wir diesen Gewinn 
mit einem niedrigeren Risiko erzielt, dadurch 
dass der investierte Anteil des Fondsvermö-
gens relativ niedrig war. Die oberste Zielset-
zung des Fonds ist aber die Maximierung der 
langfristigen durchschnittlichen Eigenkapital-
rendite pro Jahr. Zukünftig wird der lang-
fristige Erfolg des Fonds davon abhängen, 
dass das gesamte Fondsvermögen einen Ge-
winn erzielt, der über dem Anstieg des 
MSCI-Welt-Indexes liegt. Wir sind dankbar, 
dass Sie diese Erwartung teilen und die ent-
sprechende Geduld aufbringen. Die nachfol-
gende Tabelle zeigt den jährlichen Gewinn 
und die jeweilige durchschnittliche Aktien-
quote des Fonds:  
 

Jahr Rendite  Nielsen - 
Global  Value  

Durchschnittl. 
 Aktienquote 

Anstieg 
MSCI 

2013 19,61% 65% 28,87%

2012 19,41% 84% 15,71%

2011 -9,03% 86% -5,49%

2010 4,77% 85% 10,01%

2009 24,94% 73% 25,73%

2008 4,43% 60% 4,65%

p.a. 11,81%  15,09%

 
Korrigiert um den Liquiditätsanteil, hat das 
Aktienportfolio im Fonds einen kumulierten 
Gewinn nach Kosten von 106% im Vergleich 
zu einem Anstieg des MSCI-Indexes von 
104% erwirtschaftet. Dies entspricht einer 
jährlichen Rendite von 16,4% für den Fonds 

gegenüber 15,1% des MSCI. Der Hang zur 
Vorsicht, der den Preis beeinflusst, der für 
ein Unternehmen bezahlt wird, wirkt sich 
auch auf die Liquiditätshaltung des Fonds 
aus. Im Rückblick ist es klar, dass das Er-
gebnis besser gewesen wäre, wenn das 
Fondsvermögen im abgelaufenen Jahr zu 100 
Prozent investiert gewesen wäre. In diesem 
Bericht wird darauf eingegangen, welche 
Überlegungen zur Haltung von Liquidität ge-
führt haben.  
 
 
Unsere Investitionen 
 
Als überzeugte Verfechter von konzentrierten 
Portfolios  haben wir nur 12 Unternehmen im 
Fonds. Die fünf größten Positionen machen 
38,1% und die größten zehn Positionen ma-
chen 54,1% des Fondsvolumens aus. Mit so 
einer kleinen Zahl an Positionen kann die 
Fondsrendite im Vergleich zum Referenzin-
dex MSCI-Welt signifikant abweichen; auch 
über längere Zeiträume. Wir sind jedoch der 
festen Überzeugung, dass die akkumulierten 
Abweichungen zu unserem Vorteil sein wer-
den.    

Die 10 größten Positionen im Portfolio sind 
in nachstehender Tabelle mit ihrem Anteil 
am Fondsvermögen aufgeführt. 

Unternehmen Sektor Anteil 

AMERICAN INTL GROUP INC Versicherungen 8,9% 

NORDEA BANK AB Banken 8,6% 

FAIRFAX  FINANCIAL HOLDING Versicherungen 8,5% 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 7,4% 

THOR INDUSTRIES INC Industrie 4,7% 

BANK OF GREENLAND A/S (THE) Banken 4,4% 

ALLEGHANY CORP. Versicherungen 4,0% 

TOKYO MARINE HOLDINGS CO. Versicherungen 2,9% 

THE ST. JOE CO. Immobilien 2,5% 

CALBEE INC.  Nahrungsmittel 2,2% 
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Die fünf größten Positionen im Portfolio sind 
folgende Unternehmen:  

AIG ist eine führende internationale Versi-
cherung mit Repräsentanzen in über 130 
Ländern. Seit 2008 befindet sich das Unter-
nehmen in einem Rationalisierungsprozess, 
bei dem die Bereiche, die nicht zum 
Kerngeschäft gehören, verkauft wurden. Das 
Management richtet den Fokus auf Kosten-
senkung und diszipliniertes „Underwriting“. 
Für 2015 wird eine  Eigenkapitalrendite von 
10 bis 15% angestrebt. Der aktuelle Markt-
preis liegt unter dem 0,75fachen des Buch-
wertes.  
 

Nordea ist die größte skandinavische Bank 
mit dem Fokus auf Kreditqualität und Risiko. 
Das Management konzentriert sich fortwäh-
rend auf Kostenreduktion, Liquidität, die An-
lage- und Kreditqualität und ist in der Lage 
risikoarme Kunden zu gewinnen, was lang-
fristig zu einer weiteren Erhöhung der Er-
tragskraft führen wird. Wir haben die Aktie 
mit einem hohen Abschlag zum Buchwert 
kaufen können und sie wird immer noch un-
ter dem 8,5fachen ihrer normalisierten Er-
tragskraft 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 Ak-
tie unter Buchwert kaufen können und sie 
wird aktuell zum 1,18fachen des Buchwerts 
gehandelt. 

Ringkjöbing Landbobank, eine dänische Re-
gionalbank, ist die effizienteste und profita-

belste Bank Dänemarks. Das Management 
achtet stark auf Kosten und Kreditqualität. 
Trotz der hohen Solvabilitätsquote hat die 
Bank schon immer ungewöhnlich hohe Ei-
genkapitalrenditen erwirtschaftet. Wir haben 
die Aktie unter Buchwert kaufen können, und 
sie wird aktuell unter dem 9fachen ihrer nor-
malisierten Ertragskraft gehandelt. 

Thor Industries ist mit einem Marktanteil von 
über 36% in Nordamerika der weltgrößte 
Hersteller von Campingwagen. Nachdem 
Wade F.B. Thompson und Peter B. Orthwein 
das Unternehmen 1980 gekauft und begon-
nen haben zu rationalisieren, hat Thor außer-
gewöhnlich hohe Wachstumsraten und eine 
hohe durchschnittliche Eigenkapitalrendite 
aufzuweisen. Thor generiert einen hohen 
Cash-Flow. Wir haben die Aktie mit einem 
hohen Abschlag zum Buchwert kaufen kön-
nen, und sie wird immer noch unter dem 
9fachen des Betriebsergebnisses des kom-
menden Jahres gehandelt. 

Mit einem Anteil von 44,7% sind Banken 
und Versicherungen weiterhin stark im Fonds 
vertreten: Vier Versicherungen machen 
24,3% und drei Banken machen weitere 
20,4% des Fondsvermögens aus. Der Rest 
des Aktienportfolios in Höhe von 13,1% des 
Fondsvermögens verteilt sich auf verschie-
dene Branchen. Der Anteil der Liquidität und 
an Geldmarktpapieren mit kurzer Laufzeit ist 
auf 42,2% gestiegen. 
 
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. Abgesehen von die-
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sen kleinen Anpassungen gab es in 2013 
mehr Handelsaktivität als normalerweise. Der 
Fonds hat den größten Teil seiner japani-
schen Beteiligungen verkauft.  

Im Spätherbst 2012 erhielt Japan einen neuen 
Premierminister mit klaren Ansichten zur 
Geldpolitik. Er wollte das Wachstum in der 
japanischen Wirtschaft anregen, in dem er die 
japanische Nationalbank Yen drucken ließ, 
um Anleihen und schließlich auch Aktien 
aufzukaufen. Dieses Vorgehen ließ die Akti-
enkurse am japanischen Aktienmarkt in 2013 
kräftig steigen.  

 

Zuviel Yen ließen die Aktienkurse steigen! 

 

Eine lange Reihe japanischer Unternehmen 
zeichnet sich durch eine Kombination aus 
Überkapitalisierung und Unterbewertung aus, 
was  bereits im Jahr 1997, lange vor der 
Gründung dieses Fonds, unser Interesse für 
diese Unternehmen erwachen ließ. Nach den 
klassischen Benjamin-Graham-Kriterien er-
gaben sich Möglichkeiten, die uns “ beinahe 
zu Tränen rührten“. Für einen Value-Investor 
gibt es nichts Besseres als ein schuldenfreies 
Unternehmen mit einer guten Gewinnmarge, 
einer hohen Überkapitalisierung in Form von 
Bargeld und Wertpapieren sowie einem nied-
rigen Marktwert (am liebsten in der Höhe ei-
nes Jahresumsatzes). Wenn dann noch das 
Unternehmensmanagement aktionärsfreund-
lich handelt, gibt es wirklich nichts Besseres. 
Leider mangelt es den meisten  japanischen 

Unternehmen an einer aktionärsfreundlichen 
Unternehmensführung. 

Die Art und Weise wie  das Unternehmens-
kapital alloziert wird, hat einen wesentlichen 
Einfluss auf unsere Investitionsrendite. Grob 
skizziert, gibt es drei Möglichkeiten der Ka-
pitalallokation: die Reinvestition in das Un-
ternehmen, den Kauf anderer Unternehmen 
oder die Ausschüttung an die Aktionäre bzw. 
den Rückkauf eigener Aktien.  Für ein 
wachstumsstarkes Unternehmen mit hoher 
Kapitalverzinsung ist die Reinvestition vor-
zuziehen. Wenn ein Unternehmen ein ande-
res Unternehmen mit hoher Kapitalverzin-
sung günstig kaufen kann, ist das selbstver-
ständlich auch eine vernünftige Form der 
Kapitalallokation. Hat das Unternehmen kei-
ne der beiden Möglichkeiten, sollte das über-
schüssige Kapital an die Aktionäre aus-
geschüttet werden. 

Ein Hindernis für zufriedenstellende Aktien-
renditen japanischer Unternehmen ist gene-
rell der mangelnde Wille der japanischen 
Manager,  überschüssiges Kapital an die Ak-
tionäre auszuschütten. Gleichzeitig können 
wir immer wieder beobachten, wie teure 
Übernahmen die Kapitalverzinsung des über-
nehmenden Unternehmens reduziert haben. 
Beides gilt leider auch für einen Teil unserer 
japanischen Unternehmen. Wir haben uns 
daher im Laufe der Jahre mehr und mehr auf 
Unternehmen konzentriert, die mit ihren Ak-
tionären zusammenarbeiten. 

Die  US-amerikanische Redewendung, dass 
die Flut alle Boote steigen lässt, beschreibt 
zutreffend die Geschehnisse am japanischen 
Aktienmarkt in 2013.  

Die Erwartungen an den neuen Premierminis-
ter Abe und den neu berufenen Direktor der 
japanischen Nationalbank haben zusammen 
mit der Ausweitung der Geldmenge die japa-
nischen Aktienkurse erheblich steigen lassen. 
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Wir haben diese Situation genutzt, um den 
Großteil unserer japanischen Unternehmen - 
deren Management uns zum Teil enttäuscht 
hat - zu verkaufen. Die jährlichen Investiti-
onsrenditen der verkauften Positionen lagen 
bei 21,8%, 19,1%, 4,4% und 4,3%. An der 
Höhe der Investitionsrenditen können Sie den 
Grad der Enttäuschung messen…. 

 

Vom Menschen verursachte Risiken! 

Wir sind grundsätzlich Optimisten, die gene-
rell zuversichtlich durchs Leben gehen. Und 
mit den ersten Anzeichen einsetzenden öko-
nomischen Wachstums und einem Aktienjahr 
wie 2013 nehmen wir den wachsenden Opti-
mismus der Marktteilnehmer selbstverständ-
lich wahr.  Es sieht ganz danach aus, als ob 
die Medizin der Zentralbanken in Form von 
Geldspritzen langsam helfen würde. Wir sind 
jedoch mehr und mehr darüber bekümmert, 
wie das Ganze enden wird. Die US-amerika-
nische Notenbank  hat die Geldpresse in  nie 
zuvor gesehenem Maße angeworfen, was zu 
sehr schwerwiegenden Konsequenzen führen 
könnte. Das Haushaltsdefizit der USA  wird 
mit neugedruckten Geld finanziert und führt 
zu dem künstlich niedrigem Zinsniveau und 
den hohen Aktienkursen. Was passiert mit 
den Zinsen,  wenn die Wirtschaft tatsächlich 
nachhaltig wächst und die Notenbank die 
exorbitanten Geldmengen wieder vom Markt 
nimmt? Was passiert, wenn der wirtschaftli-
cher Aufschwung nicht eintritt, weil die Ver-
braucher weiter sparen bzw. weiter ihre 
Schulden zurückzahlen? Und was passiert, 
wenn wir in eine Rezession schlittern und die 
US-amerikanische Notenbank die Geldmenge 
noch weiter erhöhen muss? 

Es ist für uns unmöglich vorauszusagen, wel-
ches Szenario letztendlich eintreffen wird. 
Lassen Sie uns nicht hoffen, dass das Licht 

am Ende des Tunnels ein entgegenkommen-
der Zug ist! 

Liquidität 

Das Analyseunternehmen Morningstar hat im 
November 2013 in einem dänischen Zei-
tungsartikel  über das Liquiditätsmanagement 
globaler Aktienfonds berichtet und dabei 
auch einen von uns gemanagten dänischen 
Investmentfonds erwähnt. 

Da im Nielsen - Global Value ein wesentli-
cher Teil des Fondsvermögens aus Liquidität 
besteht, möchten wir auf die folgenden, hier 
wörtlich zitierten Ausführungen in dem be-
sagten Zeitungsartikel näher eingehen:  

„Liquidität in einem Aktienfonds macht auf 
der anderen Seite keinen Sinn für Anleger. 
Die meisten Anleger kaufen Aktienfonds pri-
mär, um über ein einfaches Investitionsve-
hikel in viele Aktien zu investieren. Wenn 
man einen Aktienfonds mit 90% Aktien- und 
10% Liquiditätsanteil kauft, bekommt man in 
Wirklichkeit eine falsche Warenbezeichnung 
für das letzte Zehntel der Ware.“ 

 „Letztendlich kann man sich selbst fragen, 
ob es die eigentliche Aufgabe des Fondsma-
nagers ist, für den Anleger rein und raus aus 
den Aktienmärkten zu gehen. Nach Auffas-
sung von Morningstar liegt es außerhalb des 
Anlagemandats, wenn ein Aktienfonds eher 
mehr als weniger Liquidität hält, um die täg-
lichen Anteilsausgabe und -rücknahme zu si-
chern.“ 

„Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
ein hoher Liquiditätsanteil die Strategie eini-
ger Fondsmanager wiederspiegelt, den Akti-
enmarkt nach der Stimmung und der Erwar-
tung der Markteilnehmer zu timen.“ 

Ein derartiger Zeitungsartikel kann auch be-
zogen auf den Nielsen - Global Value zu fal-
schen Schlussfolgerungen führen. Wir haben 
fortlaufend über unsere Auffassung über die 
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Höhe des Liquiditätsanteils im Fonds be-
richtet, so dass von falscher Warendeklara-
tion bei einer Anlage in unseren Fonds nicht 
gesprochen werden kann. 

Wir verstehen unseren Fonds als Holding- 
oder Muttergesellschaft, die langfristig in 
verschiedene interessante und unterbewertete 
Tochtergesellschaften investiert. Die Höhe 
der Liquidität im Fonds richtet sich aus-
schließlich danach, ob wir Investitionsmög-
lichkeiten finden und nicht danach, was wir 
über die Entwicklung an den Aktienmärkten 
denken. In Bezug auf das einzugehende Ri-
siko wird jede Unternehmensinvestition mit 
der Liquiditätshaltung verglichen. Liquidität 
bedeutet für uns vollständige Sicherheit vor 
dauerhaften Kapitalverlust und ist u. E. das 
attraktivste Aktiva in Phasen ohne Investiti-
onsmöglichkeiten.  

 

Unabhängigkeit und Vorsicht führen zum 
Ziel.  
 
Genau wie die Höhe der  Liquidität, ist die 
Sektor- und Länderaufteilung im Fonds aus-
schließlich das Resultat der einzelnen Unter-
nehmensinvestitionen. 

 Seit fünf Jahren steigen die Aktienkurse in 
den westlichen Industrieländern und die Be-
wertungen vor allem am US-amerikanischen 
Aktienmarkt bewegen sich auf historisch ho-
hem Niveau. Auch die Gewinnmargen sind 
historisch hoch und es gibt leider gleichzeitig 

eine Reihe von ökonomischen Faktoren, die 
uns beunruhigen. Wir wissen nicht, ob die 
Aktienmärkte in nächster Zeit fallen, steigen 
oder unverändert bleiben werden. Was wir 
aber wissen, ist, dass wir aktuell keine Unter-
nehmen finden, die unseren Investitionskrite-
rien genügen (überdurchschnittliches Ge-
schäftsmodell, aktionärsfreundliches Ma-
nagement, hohe Kapitalverzinsung und mar-
kante Unterbewertung). Wir haben in 2013 
mehrere Unternehmen verkauft und nicht in 
gleicher Höhe neue Unternehmen gekauft. 
Daher ist die Liquidität im Fonds höher als 
vor einem Jahr. Aus Erfahrung wissen wir, 
dass in diesen Phasen Disziplin gefragt ist.  

Finanzielle Zielsetzung 

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 mit Qualitäts-
unternehmen ziehen wir vor, weil diese Un-
ternehmen 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“ 
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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. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen In-
vestoren des Fonds für die fortlaufende Un-
terstützung und das Vertrauen bedanken. 

Januar 2014 

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 Pulheim  
Tel. +49 2238 / 936 93 13 
E‐Mail: a.klothen@nielsencapitalmanagement.de 
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