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Liebe Investoren und Partner, 

in 2015 verzeichneten wir mit einer durch-

schnittlichen Aktienquote von 62,90% einen 

Gewinn von 7,68%, während der MSCI-Welt-

Lokal-Index ein Plus in Höhe von 2,08% er-

zielt hat. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 

beträgt die jährliche Rendite 10,51%, während 

der MSCI-Welt-Lokal-Index im gleichen 

Zeitraum um 12,40% p. a. gestiegen ist. 

Obschon die relative Rendite in 2015 zufrie-

denstellend ist, liegen wir seit der Fondsgrün-

dung immer noch hinter dem MSCI-Welt-Lo-

kal-Index.  

 

Dennoch ist erwähnenswert, dass wir die  

Rendite aufgrund der relativ niedrigen Aktien-

quote  mit einem wesentlich geringeren Risiko 

erzielt haben.  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rendite 

des Fonds im Vergleich zum MSCI-Welt-In-

dices und die durchschnittliche Aktienquote 

über die Jahre dargestellt.  

 

Jahr 
Rendite  Nielsen - 

Global  Value  
 Durchschn. 
 Aktienquote 

Rendite MSCI 

2015 7,68% 63% 2,08% 

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. 10,51%  12,40% 

 

Unser erstes Ziel ist weiterhin die langfristige 

Maximierung der durchschnittlichen Jahres-

rendite, aber der langfristige Erfolg des Fonds 

wird am Abschneiden im Vergleich zum 

MSCI-Welt-Lokal-Index  gemessen werden.  

 

Korrigiert um den Liquiditätsanteil haben un-

sere Aktieninvestments einen Ertrag von 

169% (nach Abzug der Kosten) im Vergleich 

zu den 129% des MSCI-Welt-Lokal-Indices 

erzielt, was einer durchschittlichen Jahres-

rendite von 15% und 12,40% entspricht. 

Selbstverständlich hätten wir mit einer höhe-

ren Aktienquote eine höhere Rendite erzielt. 

Im Nachhinein sind wir immer klüger. 

 

Rückblick 

 

Im Berichtsjahr haben sich die Finanzmärkte 

nur wenig  von der Wachstumsschwäche  in 

den Schwellenländern, dem Absturz der Roh-

stoffpreise und den geopolitischen Gescheh-

nissen in Europa und dem Nahen Osten beein-

flussen lassen.  

 

Die Bereitschaft der Marktteilnehmer hohe 

Risiken einzugehen, hat die Aktienbewertun-

gen in 2015 weiter erhöht. Der US-

amerikanische Aktienindex S&P 500 ist   

gemessen an den aussagekräftigen Kenn-

ziffern  Tobin’s Q und Shiller-KGV ca. 45% 

und 56% über den historischen Durchschnitts-

werten bewertet. 

 

Vor allem die Bewertungen der als ”FANG” 

betitelten Unternehmen Facebook, Amazon, 

Netflix und Google bzw. den ”Nifty Nine” mit 

den weiteren Unternehmen Priceline, Ebay, 

Starbucks, Microsoft und Salesforce erinnern 

uns an die Boomphase der Nifty Fifties in den 

frühen 70iger Jahren und die Dotcom-Blase 

Ende der 90iger Jahre. Auch damals wurden 

neue ökonomische Paradigmen zur Recht-

fertigung der extremen Bewertungen  heran-

gezogen. Da die Erinnerungen an das Platzen 

der Dotcom-Blase vermutlich bei uns allen 

nicht gänzlich verblasst sind, sei nur an den 

70%igen Kursrückgang der Nifty Fifties von 

ihrem Hoch in 1972 erinnert. 
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Die Wertentwicklung der FANG in 2015 

lässt Böses ahnen:   Sie haben um 83% zuge-

legt, während der S&P 500 nahezu unverän-

dert notiert.   

Durch die expansive Geldpolitik kann die 

Übertreibungsphase an den Aktien-, 

Immobilien- und  Kreditmärkten noch einige 

Zeit andauern, aber wir sind uns sicher, dass 

sich die Geschichte wiederholen wird. Bitte 

verstehen Sie es nicht als Zynismus, dass 

unser Optimismus, die vorhandene Liquidität 

in  nicht allzu ferner Zukunft in unterbewertete 

Qualitätsunternehmen zu investieren, in den 

letzten  Monaten gestiegen ist. 

 

Unser Investmentkonzept bezieht sich aus-

schließlich auf die Analyse von Unternehmen 

und nicht auf die Vorhersage von Kursbewe-

gungen an den Aktienmärkten. Die hohe Li-

quiditätsquote von 38,90% (per 30.12.2015) 

ist daher kein taktisches Instrument, sondern 

basiert auf der Überlegung, ob unsere Anleger 

für das eingegangene Risiko entlohnt werden. 

Wir haben in 2015 keine Unternehmen gefun-

den, die unseren Investmentkriterien - gutes 

Geschäftsmodell - kompetente und aktionärs-

freundliche Unternehmensführung - hohe Ka-

pitalrenditen - eine Marktbewertung, die erheb-

lich unter dem Geschäftswert liegt - entsprechen.  

 

 

 

 

 

Risikomanagement 

 

Wir bevorzugen ein konzentriertes Aktien-

portfolio, um unser erstes Teilziel -  die 

Maximierung der langfristigen durchschnitt-

lichen Jahresrendite - zu erreichen. Zur 

Erreichung des zweiten Teilziels - der 

Minimierung des Risikos eines dauerhaften 

Kapitalverlustes - ist die gewissenhafte und 

exakte Analyse der Investitionsrisiken unver-

zichtbar.  

 

Risikomanagement bedeutet für uns nicht die 

Minimierung der monatlichen oder jährlichen 

Abweichung der Fondsrendite vom Referenz-

index. Bei einem konzentrierten Aktien-

portfolio liegen signifikante Abweichungen 

vom Referenzindex in der Natur der Sache.  

Risikomanagement ist ein inhärenter 

Bestandteil unseres Investmentkonzepts und 

es sind vor allem Bewertungs- und Geschäfts-

risiken, die zum dauerhaften Kapitalverlust 

führen können. 

 

 
Methodisches Vorgehen, Fleiß und Geduld 

sind die Erfolgsfaktoren beim Deep Value 

Investing. 

 

Das Bewertungsrisiko reduzieren wir, indem   

nur in Unternehmen mit einer ausreichenden 

Sicherheitsmarge investiert wird.  
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Der Marktwert muss mindestens 40% unter 

unsere Schätzung des Geschäftswerts liegen. 

Das mag für die meisten Markteilnehmer zu  

konserativ sein, aber es ist für unsere 

bestehenden Anleger ein effizienter Schutz 

vor ”Fehlern und Pech”.  

 

Bezüglich des Geschäftsrisikos teilen wir die 

Auffassung Benjamin Grahams, der den 

”Verlust der Ertragskraft eines Unternehmens 

durch Veränderungen in den ökonomischen 

Rahmenbdingungen oder im Unternehmens-

management als ein reales Risiko” bezeichnet 

hat. In Haussephasen wird das Geschäftsrisiko 

von den Marktteilnehmern gern vernach-

lässigt, da sie von zyklisch hohen Gewinnen 

geblendet  zu sein scheinen und weniger auf 

die Bilanzqualität achten. Wir investieren 

unabhängig von der Marktmeinung - die oft 

von Emotionen und/oder technischen 

Faktoren getrieben wird - vorzugsweise in  

unterbewertete Qualitätsunternehmen, die in 

der Vergangenheit den Nachweis erbracht 

haben, auch in schwierigen Zeiten ertragreich 

zu sein.  

 

Unsere methodische Vorgehensweise hat zur 

Folge, dass wir in fallenden Aktienmärkten 

weniger verlieren als der allgemeine Aktien-

markt. So lag beispielsweise die Partizi-

pationsrate des Fonds in den Verlustmonaten 

des MSCI-Welt-Lokal-Indices in den letzten 

drei Jahren bei ausgezeichneten 22,6%. 

 

Die Investitionen unseres Fonds 

Die fünf größten Positionen, die 39,7 % des 

Portfolios ausmachen, sind folgende Unter-

nehmen:  

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 2017 wird eine  Eigenkapitalrendite von 

10 bis 15% angestrebt. Der aktuelle Markt-

preis liegt unter dem 0,8fachen des Buch-

wertes.  

 

Admiral Group Plc. ist Großbritanniens profi-

tabelstes Autoversicherungsunternehmen und 

ist auf Kosteneffizienz, Direktvertrieb, guten 

Kundenservice und hohe Eigen-kapitalrendite 

fokussiert. Seit der Gründung im Jahr 1993 ist 

der Marktanteil in Groß-britannien aufgrund 

des hohen Wachstums auf 11%  gestiegen. 

Das Unternehmen hat einen Marktwert, der 

dem 10fachen des für 2016 geschätzten  Be-

triebsergebnisses entspricht. 

 

Calbee Inc. produziert und vertreibt 

Knabberartikel in Japan. Es wurde 1949 als 

Familienunternehmen gegründet und hat 

einen Marktanteil in Japan von 70%!  In 2009 

hat die Eigentümerfamilie radikale Än-

derungen im Management vorgenommen und 

eine strategische Zusammenarbeit mit  

Pepsico Inc. begonnen. Calbee Inc. hat dazu 

das japanische Tochterunternehmen von 

Pepsico in Japan, Frito-Lay, gekauft, das 

wiederum einen 20%-Anteil von Calbee Inc. 

übernommen hat. Im März 2011 folgte die 

Börsennotierung an der Tokioter Börse. Das 

Unternehmen strebt in Asien die Rolle des 

„Major Players“ an und wird aktuell zum 

18fachen des für 2016 erwarteten Betriebs-

ergebnisses gehandelt. 

 

Fairfax Financial Holdings ist eine kanadi-

sche Finanzholding einer Gruppe überwie-

gend nordamerikanischer Sach- und Rückver-

sicherungen. Das Management ist aktionärs-

freundlich und hält selbst einen Bestand an 
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Aktien des Unternehmens. Mit der Fokussie-

rung auf den Kapitalstock der einzelnen Sach-

versicherungen hat das Management mit sei-

nem valueorientierten Investmentansatz  seit 

1985 den Buchwert von Fairfax beträchtlich 

steigern können. Wir haben die Aktie weit un-

ter Buchwert kaufen können und sie wird ak-

tuell zum1,2fachen des Buchwertes gehandelt. 

Ringkjöbing Landbobank, eine dänische Regi-

onalbank, 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 Eigen-

kapitalrenditen erwirtschaftet. Wir haben die 

Aktie unter Buchwert kaufen können, und sie 

wird aktuell unter dem 10fachen ihrer norma-

lisierten Ertragskraft gehandelt. 

Die 10 größten Positionen im Portfolio sind in 

nachstehender Tabelle mit ihrem Anteil am 

Fondsvermögen aufgeführt. 

Unternehmen Sektor Anteil 

AMERICAN INTL GROUP INC Versicherungen 9,25% 

ADMIRAL GROUP PLC Versicherungen 9,10% 

FAIRFAX  FINANCIAL HOLDING Versicherungen 8,89% 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 7,74% 

CALBEE INC.  Nahrungsmittel 4,76% 

BANK OF GREENLAND A/S (THE) Banken 4,61% 

ALLEGHANY CORP. Versicherungen 4,29% 

THOR INDUSTRIES INC Industrie 3,97% 

NORDEA BANK AB Banken 3,76% 

ST. JOE CO. (THE) Immobilien 2,69% 

 

Mit einem Anteil von 47,60% des Fondsver-

mögens sind Banken und Versicherungen  im-

mer noch stark vertreten: vier Versicherungen 

machen 30,40 % und drei Banken machen 

weitere 17,20 % des Fondsvermögens aus. Der 

Rest des Aktienportfolios in Höhe von 

13,50% verteilt sich auf verschiedene Sektor-

en. 

Finanzielle Zielsetzung 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie-

rung der langfristigen durchschnittlichen jähr-

lichen Eigenkapitalrendite, wobei gleichzeitig 

das Risiko des dauerhaften Kapitalverlustes 

minimiert werden soll. Wir messen den wirt-

schaftlichen 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 Qualitätsunter-

nehmen ziehen wir vor, weil diese Unterneh-

men auf lange Sicht beträchtlich den Ge-

schäftswert steigern werden.  

Qualitätsunternehmen 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 Si-

cherheitsmarge haben müssen, bevor wir in-

vestieren, es reicht uns nicht, wenn ein Quali-

tätsunternehmen zu einem angemessenen „fai-

ren“ Preis angeboten wird. Demzufolge dauert 

es manchmal länger, bevor wir zuschlagen 

können, aber das bedeutet auch, dass wir we-

niger 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.  
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Wir machen uns daher überhaupt keine Ge-

danken über vierteljährliche 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 Unter-

stützung und das Vertrauen bedanken. 

Januar 2016 

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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