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Liebe Investoren und Partner, 

im Berichtsjahr 2014 verzeichneten wir  mit 
einer durchschnittlichen Aktienquote von 
62,50% einen Gewinn von 6,87%, während 
der MSCI-Welt-Lokal-Index um 9,81% an-
stieg. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 
beträgt die  jährliche Rendite 10,98%, wäh-
rend der MSCI-Welt-Lokal-Index im glei-
chen Zeitraum um 14,20% p. a. gestiegen ist.  
 
Im Vergleich zum MSCI-Welt-Lokal-Index 
sind wir mit unserer Leistung nicht zufrieden. 
Bei genauer Betrachtung haben wir unseren 
Ertrag jedoch mit einem geringeren Risiko 
erzielt, da die Liquidität im Fonds seit der  
Gründung immer relativ hoch gewesen ist. 

Jahr Rendite  Nielsen - 
Global  Value  

Durchschnittl. 
 Aktienquote 

Anstieg 
MSCI 

2014 6,87% 63% 9,81% 
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. 10,98%  14,20% 

 

Unsere konservative, vorsichtige Anlage-
strategie impliziert, dass wir nur bereit sind, 
bestimmte Unternehmenspreise zu zahlen, 
und determiniert dadurch auch den Liquidi-
tätsanteil als den Teil, der nicht investiert 
wird. In diesem Zusammenhang verweisen 
wir auf unsere Ausführungen zur Liquidität 
im Jahresbericht 2013.  

Korrigiert um den Liquiditätsanteil haben 
unsere Aktieninvestments einen Ertrag von 
140% (nach Abzug der Kosten) im Vergleich 
zu den 124% des MSCI-Welt-Lokal-Indices 
erzielt, was einer Jahresrendite von 15,5% im 
Vergleich zu 14,2% bedeutet. Rückblickend 
betrachtet, hätten wir mit einem niedrigeren 
Liquiditätsanteil besser abgeschnitten.   

 

Unsere ausgeprägte Sicherheitsorientierung 
führt dazu, dass wir die Eskapaden der Märkte 
nicht mitmachen!  

Gleichwohl liegt unser Fokus selbst-
verständlich weiterhin auf der Maximierung 
der durchschnittlichen Jahresrendite. Der 
langfristige Erfolg des Fonds hängt von unse-
rem zukünftigen Abschneiden im Vergleich 
zum MSCI-Welt-Lokal-Index ab. Wir sehen 
uns in der Verpflichtung, Ihre Erwartungen 
zu erfüllen, und bedanken uns für Ihren 
Zuspruch.   

 

“Die Aktie, die ich am liebsten mag” 

So lautet die Überschrift eines am 6. Dezem-
ber 1951 in der  Fachzeitschrift ”The Com-
mercial and Financial Chronicle” erschiene-
nen Artikels, der von dem bis dahin noch un-
bekannten und später umso bekannteren In-
vestoren Warren Buffett verfasst wurde. Der 
Artikel beschäftigt sich mit dem Unterneh-
men Government Employees Insurance Cor-
poration. Dieses Unternehmen, heute besser 
unter seinem Kürzel  GEICO bekannt, war 
damals ein börsennotiertes und äußerst profi-
tables Autoversicherungsunternehmen, in das 
Warren Buffett investiert hatte. 1995 wurde 
GEICO eine 100%iges Tochterunternehmen 
von Warren Buffetts Holdinggesellschaft 
Berkshire Hathaway. 

Der Satz  „Die Aktie, die ich am liebsten 
mag” beinhaltet drei Faktoren - ein Unter-
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nehmen, eine Aktie und einen Preis. Es gibt 
viele börsennotierte Unternehmen, die wir 
aufgrund ihres Geschäftsmodells und Mana-
gements interessant finden. In einigen von 
diesen Unternehmen sind wir bereits inves-
tiert, doch der dritte Faktor - der Preis -   ist 
bei diesen Qualitätsunternehmen oft zu hoch 
für uns, so dass wir geduldig auf den geeig-
neten Investitionszeitpunkt warten müssen.  

 

Wir stellen hohe Anforderungen an eine „Lieb-
lingsaktie“.  

 

In 2014 haben wir in das britische Versiche-
rungsunternehmen Admiral Group Plc inves-
tiert, zuerst hatten wir knapp 5% des Fonds-
vermögens investiert und am Ende des Jahre 
haben wir die Position auf 10% erhöht. Zum 
jetzigen Zeitpunkt würden wir diese Investi-
tion als „die Aktie, die ich am liebsten mag” 
bezeichnen. Zufällig ist Admiral Group Plc 
auch primär ein Autoversicherungsunterneh-
men, das - genau wie GEICO - seine Produk-
te ohne Makler und Agenten direkt an den 
Verbraucher verkauft.  

Und dennoch unterscheiden sich die Ge-
schäftsmodelle dieser beiden Unternehmen, 
wie wir im Folgenden erläutern werden: 

Admiral Group Plc wurde 1993 von einem 
Lloyds of London Syndikat als Versiche-
rungsagentur gegründet.  Dem Management 
war schon damals bewusst, dass das Internet 
über die Zeit hinweg eine unwiderstehliche 

Sammelstelle für den Preisvergleich standar-
disierter Versicherungsprodukte in Großbri-
tannien sein wird. Daher wurde im Jahr 2002 
das Tochterunternehmen confused.com mit 
der gleichnamigen Internetseite gegründet, 
auf die der Verbraucher seine persönlichen 
Daten eingeben kann und umgehend ein Ver-
sicherungsangebot der günstigsten Anbieter 
erhält. Auch wenn confused.com nur zu ei-
nem kleinen Teil zum Gesamtgewinn bei-
trägt, erhält Admiral einen wichtigen strate-
gischen Vorteil: Durch das eigene Vergleich-
sportal kann das Unternehmen in Realtime 
die Konkurrenten und ihre Preisgestaltung 
beobachten.  Dieses Geschäftsmodell hat da-
zu geführt, dass Admiral Group Plc sich von 
einer Marke, keinen Kunden und 57 Ange-
stellten entwickelt hat zu 15 eigenen Mar-
kennamen, 3.950.000 Kunden, 7.000 Ange-
stellten, Prämieneinnahmen in Höhe von 
1,563 Mio. £ und einem Marktanteil von 11% 
in  Großbritannien - ein formidables Wachs-
tum. 

Ein kräftiges Umsatzwachstum ist ein guter 
Hinweis darauf, wie ein Produkt vom Ver-
braucher angenommen wird, aber mindestens 
genauso wichtig für ein erfolgreiches Unter-
nehmen ist die Profitabilität. Und hier pustet 
Admiral alle Lichter aus! Während die meis-
ten Konkurrenten im britischen Autoversi-
cherungsmarkt eine Kostenquote von 30% 
haben, operiert Admiral Group Plc  mit einer 
Kostenquote von 15% und bei der Schaden-
Kosten-Quote  (diese gibt das Verhältnis von 
Kosten für eingetretene Schäden und Ausga-
ben für Verwaltung und Abschluss der Versi-
cherungsverträge zu Prämieneinnahmen an)  
erreicht das Unternehmen  durchschnittlich 
erstaunliche 84% im Vergleich zum Markt-
durchschnitt von über 100%. Admiral Group 
Plc konnte so kräftig wachsen und hat einen 
großen Teil seiner Gewinne an die Aktionäre 
ausgeschüttet. 
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Die Entwicklung der Kostenquote von 2008 bis 
2014 von Admiral gegenüber der der übrigen 
Versicherer 

  

Die durchschnittliche Gewinnmarge (nach 
Steuern) lag in den letzten 11 Jahren bei 
32%. Da Admiral Group Plc 75% seines Ver-
sicherungsgeschäfts rückversichert hat, ist die 
Kapitalbindung wesentlich geringer als bei 
anderen Autoversicherungsunternehmen und 
die Eigenkapitalrendite lag in den letzten 11 
Jahren bei durchschnittlich 55% p. a.  (und 
das ohne verzinstes Fremdkapital in der Bi-
lanz).  

 

Entwicklung der Eigenkapitalrendite bei Admi-
ral von 2005 bis 2013 

Durch das ausgefeilte Geschäftsmodell wird 
der Gewinn mit dem Cross-Selling von Auto-
rechtsschutzversicherungen, Autoschutzbrie-
fe,  Unfallinsassenversicherungen und den 
erhobenen Gebühren für Ratenzahlungsver-
einbarungen beträchtlich erhöht. 

Beinahe noch stärker als auf Kosteneffizienz 
und Profitabilitätssteigerung ist das Ma-
nagement von Admiral Group PLC auf die 
Mitarbeitermotivation fokussiert. Sie prakti-
zieren die einleuchtende Idee, dass ein glück-
licher Mitarbeiter viel mehr zum Erfolg eines 
Unternehmens beitragen kann. Nicht umsonst 
ist Admiral als attraktiver Arbeitgeber be-
kannt und hat mehrere Jahre in Folge Preise 
als einer der besten Arbeitgeber Großbritan-
niens gewonnen. Auch sind alle Mitarbeiter 
Aktionäre und es gibt ein lukratives Aktien-
programm für die Mitarbeiter.  

Admiral Group Plc wird mit seinem beste-
henden Geschäftsmodell mit großer Wahr-
scheinlichkeit seinen Marktanteil in Großbri-
tannien erhöhen. Das Management ist von je-
her der Meinung, dass man damit auch in an-
deren Ländern erfolgreich sein wird. In 
Spanien wurde 2006 ein Tochterunternehmen 
mit einem Vergleichsportal ähnlich dem von 
confused.com. gegründet. Später kamen Ita-
lien und Frankreich dazu.  Zuletzt wurde ein 
Tochterunternehmen in vier Bundessstaaten 
in den USA gegründet. Wenn Admiral Group 
Plc seinen Erfolg in den ausländischen Märk-
ten  wiederholt,  können wir uns auf weitere 
Jahre mit hohem Wachstum freuen. Es dauert 
jedoch 8 bis 10 Jahre bis die Tochterunter-
nehmen die Gewinnschwellen erreichen wer-
den.  Ende 2012 hat das Unternehmen ange-
fangen Haushaltsversicherungen nach dem 
gleichen Geschäftsmodell anzubieten 

Das Sachversicherungsgeschäft - darunter 
auch das Autoversicherungsgeschäft - hat ei-
nen zyklischen Charakter. Die Preise für Au-
toversicherungen sind in den letzten beiden 
Jahren in Großbritannien gefallen. In einer 
solchen Phase nimmt Admiral Group Plc sei-
nen „Fuß vom Gaspedal“ und verringert das 
Neugeschäft, um bei wieder steigenden Prei-
sen mit seinen wettbewerbsfähigen Preisen 
den Kundenzulauf umso stärker zu erhöhen.  
Das bedeutet natürlich auch, dass in solchen 
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Jahren weniger verdient wird. In 2013 lag der 
Nettogewinn bei 287 Mio. £ und er wird in 
2014 und vermutlich in 2015 niedriger sein, 
auch wenn sich die Preise in den letzten Mo-
naten zu stabilisieren scheinen. Zudem redu-
zieren die ausländischen Aktivitäten auf-
grund der fortlaufenden Investitionen und die 
noch vorhandenen Verluste den Gesamtge-
winn. Das Unternehmen hat Ende 2014 einen 
Marktwert, der dem 8,7fachen des Betriebs-
ergebnisses entspricht. 

Admiral Group Plc hat im Laufe der Jahre 
ein einzigartiges und sehr erfolgreiches Ge-
schäftsmodell entwickelt, das sehr schwer 
von anderen Markteilnehmern nachzuahmen 
sein wird. Die im Vergleich zu gewöhnlichen 
Autoversicherern geringe Kapitalbindung, 
der Fokus auf das Versicherungsgeschäft, das 
intelligente Cross-Selling und die Auslands-
aktivitäten machen es zu einem Unternehmen 
mit einem kolossalen Ertragspotential. 

 

Die Investitionen unseres Fonds 

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

Unternehmen Sektor Anteil 

AMERICAN INTL GROUP INC Versicherungen 9,9% 

FAIRFAX  FINANCIAL HOLDING Versicherungen 9,9% 

ADMIRAL GROUP PLC Versicherungen 9,6% 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 7,4% 

ALLEGHANY CORP. Versicherungen 5,0% 

THOR INDUSTRIES INC Industrie 4,7% 

NORDEA BANK AB Banken 4,5% 

BANK OF GREENLAND A/S (THE) Banken 3,9% 

CALBEE INC.  Nahrungsmittel 3,4% 

CONZZETA AG  Industrie 3,4% 

 

Die fünf größten Positionen im Portfolio sind 
folgende Unternehmen:  

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 1,3fachen des Buchwerts 
gehandelt. 

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 0,72fachen des Buch-
wertes.  
 
Admiral Group Plc. ist Großbritanniens pro-
fitabelstes Autoversicherungsunternehmen 
und ist auf Kosteneffizienz, Direktvertrieb, 
guten Kundenservice und hohe Eigenkapital-
rendite fokussiert. Seit der Gründung im Jahr 
1993 ist der Marktanteil in Großbritannien 
aufgrund des hohen Wachstums auf 11%  ge-
stiegen. Das Unternehmen hat Ende 2014 ei-
nen Marktwert, der dem 8,7fachen des Be-
triebsergebnisses entspricht. 

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-
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genkapitalrenditen erwirtschaftet. Wir haben 
die Aktie unter Buchwert kaufen können, und 
sie wird aktuell unter dem 9fachen ihrer nor-
malisierten Ertragskraft gehandelt. 

Alleghany Corp. ist eine Holdinggesellschaft 
mit  Tochterunternehmen im Versicherungs-
bereich, darunter Transatlantic Holdings, das 
zu den zehn größten Rückversicherungsun-
ternehmen gehört. Alleghany Corp. hat das 
gleiche Geschäftsmodell wie Fairfax Finan-
cial Holdings und Berkshire Hathaway mit 
dem Fokus auf einen Eigenkapitalrendite 
durch den ein diszipliniertes Versicherungs-
geschäft und der erfolgreichen Investition des 
Kapitalstocks. Das Unternehmen wird zum 
Buchwert bewertet. 

Mit einem Anteil von 50,20% sind Banken 
und Versicherungen überdurchschnittlich im 
Fonds vertreten: Vier Versicherungen 
machen 34,40% und drei Banken machen 
weitere 15,80% des Fondsvermögens aus. 
Der Rest des Aktienportfolios in Höhe von 
16,10% des Fondsvermögens verteilt sich auf 
verschiedene Branchen. Der Anteil der 
Liquidität und an Geldmarktpapieren mit 
kurzer Laufzeit beträgt zum Ende des 
Berichtzeitraums 33,70%. 
 

Bei konzentrierten Aktienportfolios können 
gestiegene Aktienkurse zum Verstoß der  
UCIT -”5%-10%-40%”- Regel führen. Diese 
Regel besagt, dass eine Aktienposition nicht 
höher als 10% des Fondsvermögens sein darf 
und die Positionen - deren Anteil zwischen 
5% und 10% liegen - zusammen nicht mehr 
als 40% des Fondsvermögens ausmachen 
dürfen. Daher mussten wir einige Positionen 
anpassen. 

Wir haben Tokio Marine vollständig verkauft 
und haben unsere Position in Conzzeta ver-
ringert. Darüber hinaus haben wir unsere Po-

sition in Nordea verringert und den Veräuße-
rungserlös in Admiral Group Plc investiert.  

 
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“ 
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  
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Geschäftswert entspricht. Wir machen uns 
daher überhaupt keine Gedanken über vier-
teljährliche oder jährliche Preisschwankun-
gen, sondern konzentrieren uns darauf, wel-
che 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 2015 

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 
Eriksholmvej 40 
DK-4390 Vipperoed 
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 

http://www.nielsencapitalmanagement.dk/
mailto:s.hedderich@nielsencapitalmanagement.de
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