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Liebe Investoren und Partner, 

in den ersten drei Monaten des neuen Jahres 

verzeichneten wir mit einer durchschnittli-

chen Liquiditätsquote von 43,29% einen Ver-

lust von 0,53%, während der MSCI-Welt-

Lokal-Index ein Minus in Höhe von 1,96% 

zu verzeichnen hatte. Seit der Fondsauflage 

am 04.12.2008 beträgt die jährliche Rendite 

10,05%, während der MSCI-Welt-Lokal-

Index im gleichen Zeitraum um 11,64% p. a. 

gestiegen ist. Ende März 2016 betrug der Li-

quiditätsanteil 45,30%. 

 

Die Unsicherheit der Anleger hat sich im Be-

richtszeitraum weiter verstärkt. Zweifel an 

der wirtschaftlichen Stärke Chinas und ein 

weiter fallender Ölpreis haben die Aktien-

märkte unter sehr starken Schwankungen bis 

Mitte Februar einbrechen lassen. In dieser 

Phase kam es – wie so oft in solchen Phasen 

zu beobachten – zu Ansteckungseffekten, bei 

denen auch die Aktienkurse von Qualitätsun-

ternehmen unter die Räder kamen. Durch die 

anschließende kräftige und schnelle Erholung 

an den Aktienmärkten wurden „unsere“ 

Kaufkurse leider nicht erreicht, um neue Po-

sitionen aufzubauen. Die Anzahl der gehalte-

nen Aktienpositionen beträgt daher immer 

noch 11.  

 

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die 

Aktienbewertungen nicht mit den realwirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen vereinbar 

sind. Der allgemein wenig beachtete Quotient 

aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlands-

produkt zeigt für den US-amerikanischen Ak-

tienmarkt eine deutliche Überbewertung an. 

Der Quotient wird auch Buffett-Indikator ge-

nannt, da Warren Buffett diesen in einem In-

terview mit dem Wirtschaftsmagazin Fortune 

im Jahr 2001 als den besten einzelnen Bewer-

tungsindikator bezeichnete und auf den un-

gewöhnlich hohen Wert des Quotienten vor 

dem Platzen der Technologieblase verwies 

(siehe Abb.1).    

 

 

 
Buffett-Indikator 

 

Zudem schwächen sich die Unternehmens-

gewinne in Europa und in den USA weiter 

ab. Während die Gewinne der 500 größten 

US-amerikanischen Unternehmen im 4. 

Quartal 2015 im Vergleich zum Vorjahres-

quartal nur um 5,7% fielen, sind die Gewinne 

der 500 größten europäischen Aktienunter-

nehmen im gleichen Zeitraum sogar um 71% 

gefallen. Auch im Berichtsquartal wurden die 

Prognosen der Unternehmensgewinne auf 

beiden Seiten des Atlantiks laufend deutlich 

reduziert. 

 

 

Was bewirkt der Geldregen der EZB?  
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Die Zentralbanken scheinen trotz der immen-

sen Versorgung der Finanzmärkte mit Liqui-

dität und ihrer Negativzins-Politik nicht in 

der Lage zu sein, das globale Wirtschafts-

wachstum nachhaltig zu beleben. Wir wie-

derholen unsere Überzeugung, dass wir die 

im Fonds vorhandene Liquidität durch die 

notwendigen Anpassungen der globalen Un-

gleichgewichte in nicht allzu ferner Zukunft 

in Qualitätsunternehmen investieren können.  

Die folgenden fünf größten Positionen ma-

chen 41,60% des Fondsvermögens aus: 

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 0,70fachen des Buch-

wertes.  

 

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 10fachen ihrer 

normalisierten Ertragskraft gehandelt. 

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 einen Markt-

wert, der dem 12fachen des für 2016 ge-

schätzten  Betriebsergebnisses entspricht. 

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 1,4fachen des Buchwertes 

gehandelt. 

Bank of Greenland ist die führenden Bank in 

Grönland mit einem aktionärsorientierten 

Management. Die Bank wird mit einer kon-

servativen Kreditpolitik und einer hocheffi-

zienten Kostensteuerung geführt. Die Eigen-

kapitalrendite und die Solvabilität sind seit 

Jahren überdurchschnittlich hoch. Der ge-

samte Nettojahresgewinn wird als Dividende 

an die Aktionäre ausgeschüttet. Wir haben 

die Aktien weit unter Buchwert kaufen kön-

nen und die aktuelle Dividendenrendite be-

trägt 9,30%. 

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-
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ternehmen. Ein Portfolio mit Qualitäts-

unternehmen ziehen wir vor, weil diese Un-

ternehmen auf lange Sicht beträchtlich den 

Geschäftswert 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 

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 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. 

April 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 
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