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Liebe Investoren und Partner, 

im Berichtsjahr 2016 verzeichneten wir mit 

einer durchschnittlichen Aktienquote von 

54% ein kleines Plus in Höhe von 1,52%, 

während der MSCI-Welt-Lokal-Index um 9% 

anstieg. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 

beträgt die jährliche Rendite 9,35%, während 

der MSCI-Welt-Lokal-Index im gleichen 

Zeitraum um 11,97% p. a. gestiegen ist.  

 

Im Vergleich zum MSCI-Welt-Lokal-Index 

sind wir mit unserer Leistung selbstverständ-

lich nicht zufrieden. Bei genauer Betrachtung 

haben wir unseren Ertrag jedoch mit einem 

geringen Risiko erzielt, da die Liquidität im 

Fonds seit der Gründung immer relativ hoch 

gewesen ist. 

 

Jahr 
Rendite  Nielsen - 

Global  Value  
Durchschnittl. 
 Aktienquote 

Anstieg 
MSCI 

2016 1,52% 54% 9,00% 

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. 9,35%  11,97% 

 

Korrigiert um den Liquiditätsanteil haben 

unsere Aktieninvestments einen Ertrag von 

176% (nach Abzug der Kosten) im Vergleich 

zu den 149% des MSCI-Welt-Lokal-Indices 

erzielt, was einer Jahresrendite von 13,40% 

im Vergleich zu 12% für den MSCI-Welt-

Lokal-Index bedeutet. Rückblickend betrach-

tet, hätten wir mit einem niedrigeren 

Liquiditätsanteil somit besser abgeschnitten. 

Gleichwohl liegt unser Fokus auf der 

Maximierung der durchschnittlichen Jahres-

rendite des gesamten Fondsvermögens. 

 

 

Unsere ausgeprägte Sicherheitsorientierung 

führt dazu, dass wir die Eskapaden der Märkte 

weiterhin nicht mitmachen!  

 

Der langfristige Erfolg des Fonds hängt von 

unserem zukünftigen Abschneiden im Ver-

gleich zum MSCI-Welt-Lokal-Index ab. Wir 

sehen uns in der Verpflichtung, Ihre Erwar-

tungen zu erfüllen, und bedanken uns für 

Ihren Zuspruch.  

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.  

Gelegenheiten und Ausführung 

Der Nielsen - Global Value hat seit drei Jah-

ren einen relativ hohen Liquiditätsanteil. Je-

ner resultiert einzig daraus, dass wir weder 

Qualitätsunternehmen noch gewöhnliche Un-

ternehmen zu einem für uns angemessenen 

Preis finden.  

Die Möglichkeiten unterbewertete Unter-

nehmen zu finden, steigen gewöhnlich im 

Gleichschritt mit pessimistischen Untertönen 

im Aktienmarkt, in einzelnen Branchen oder 

bezüglich einzelner Unternehmen.  
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In den letzten Jahren waren die Aktienmärkte 

von einem Optimismus geprägt, der zusam-

men mit den niedrigen Anleiherenditen sämt-

liche Befürchtungen und Ängste der Mark-

teilnehmer wie Eis in der Sonne hat schmel-

zen lassen. Diese Beschreibung mag objektiv 

klingen, ist aber natürlich subjektiv.  

Wir vermeiden Branchen und Unternehmen, 

mit denen wir uns nicht anfreunden können 

und nicht die notwendigen Kenntnisse besit-

zen. Wir müssen uns in unseren Analysen si-

cher sein und konzentrieren uns auf Branchen 

und Unternehmen, die wir verstehen. Nur so 

gelingt es uns, die Nachhaltigkeit des Ge-

schäftsmodells und die Konkurrenzsituation 

eines Unternehmens gründlich zu prüfen so-

wie zukünftige ökonomische Schwierigkeiten 

zu erkennen. Dabei ist es für uns sehr wich-

tig, inwieweit ein Unternehmen sein zukünf-

tiges Schicksal selbst kontrollieren kann, was 

die Auswahl geeigneter Unternehmen natür-

lich stark einschränkt. Zusammengefasst 

führt das zu einem konzentrierten Aktienport-

folio, von dem wir sehr überzeugt sind. 

Sobald Gelegenheiten zum Investieren auf-

tauchen, müssen wir den Kauf auch ausfüh-

ren. Die Aktienmärkte starteten 2016 mit ei-

nem Verlust von 10% bis 15%, was den 

Marktwert eines Unternehmens - das unseren 

Investitionskriterien entspricht - auf ein Ni-

veau gebracht hatte, um den Kauf auszufüh-

ren. Das besagte Unternehmen hatte seit Au-

gust 2015 die Marktteilnehmer aufgrund ei-

nes geringeren Gewinnwachstums enttäuscht. 

Konjunkturelle und interne Herausforderun-

gen mit einer Reihe von Teilprodukten hatten 

zu einem Wachstumsstopp geführt und der 

Marktwert ist in der Zeit von August 2015 

bis Februar 2016 über 50% gefallen, nicht 

zuletzt auch aufgrund der fallenden Aktien-

märkte. 

Das Unternehmen operiert genau wie Thor 

Industries im Bereich der langlebigen Ge-

brauchsgüter und ist innerhalb seiner Pro-

duktlinie Marktführer. Das in 2008 neu ein-

gesetzte Management hat die Eigenkapital-

rendite auf durchschnittlich 38% angehoben; 

und das ganz ohne Schulden! Von 2008 bis 

2015 betrug durchschnittliche Betriebsmarge 

13%, von 9% in 2008 auf 15% in 2015 ge-

stiegen. Der Marktwert des Unternehmens 

entsprach im Februar einem fairen Preis für  

die von uns geschätzte Ertragskraft in einem 

schwierigen konjunkturellen Umfeld, einem 

richtig guten Preis für die normalisierte Er-

tragskraft und einem fantastischen Preis für 

die Ertragskraft in einer Hochkonjunktur. 

Wir haben daher eine erste limitierte Kaufor-

der in Höhe von 4,5% des Fondsvermögens 

im Markt platziert. Wir fingen an zu investie-

ren als sich der Börsenkurs nachmittags US-

amerikanischer Zeit unserem Limit näherte, 

aber wir bekamen nur 10% der platzierten 

Order. Nach Börsenschluss verkündete das 

Management den Rückkauf in Höhe von 15% 

der eigenen Aktien und dass es selbst Aktien 

kaufen würde.  Der Aktienkurs ist am nächs-

ten Tag natürlich nicht gefallen und unsere zu 

kleine Position wurde einen Monat später mit 

30% Gewinn verkauft. In der Nachbetrach-

tung kann man diskutieren, ob das Limit hät-

te höher liegen sollen. Wir sind aber weiter-

hin überzeugt, dass unsere konsequente und 

bewährte Vorgehensweise nicht nur über-

durchschnittliche Renditen generieren wird, 

sondern das Fondsvermögen auch geschützt 

ist, wenn es zu Turbulenzen an den Aktien-

märkten kommt.  

Die Quintessenz für Sie als Investor ist, dass 

wir exakt wissen, was wir suchen, wann Ge-

legenheiten entstehen und zu welchem Preis 

wir kaufen können. Wenn das geschieht, 

werden wir unsere reichlich vorhandene Li-

quidität nutzen und wieder voll investiert 

sein.  
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Ganz im Sinne von Jean-Jacques Rousseau: 

„Geduld ist bitter, aber ihre Frucht schmeckt 

süß.“ 

Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer 

hat die Aktienbewertungen in 2016 noch 

einmal erhöht. Gemessen am EV/EBITDA-

Verhältnis ist der US-amerikanische Aktien-

index S&P 500 nur einige Monate während 

der Internetblase derart teuer gewesen! Wir 

sind gespannt, wie lange der Markt unsere 

Geduld noch strapazieren wird… 

 

Quelle: Societe Generale 

Der Enterprise Value (EV) eines Unternehmens 

ist die Summe aus Nettoverschuldung und 

Marktbewertung. EBITDA ist der operative Ge-

winn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und 

Amortisation.  

Die Investitionen unseres Fonds 

Die 10 Aktienpositionen im Portfolio sind in 

der nachstehenden Tabelle mit ihrem Anteil 

am Fondsvermögen aufgeführt. 

Unternehmen Sektor Anteil 

FAIRFAX FINANCIAL HOLDING Versicherungen 9,6% 

ADMIRAL GROUP PLC. Versicherungen 9,5% 

AMERICAN INTL GROUP INC. Versicherungen 9,4% 

RINGKJÖBING LANDBOBANK A/S Banken 6,4% 

THOR INDUSTRIES INC. Industrie 4,5% 

NORDEA BANK AB Banken 3,7% 

ALLEGHANY CORP (DEL) Versicherungen 3,5% 

BANK OF GREENLAND A/S (THE) Banken 2,8% 

CALBEE INC.  Nahrungsmittel 2,7% 

ST. JOE CO. Immobilien 1,8% 

 

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 weit unter Buchwert kaufen können und 

sie wird aktuell zum 1,2fachen des Buch-

werts gehandelt.  

Admiral Group Plc. ist Großbritanniens pro-

fitabelster KFZ-Versicherer und ist auf Kos-

teneffizienz, Direktvertrieb, guten Kunden-

service und hohe Eigenkapitalrendite fokus-

siert. Seit der Gründung im Jahr 1993 ist der 

Marktanteil in Großbritannien aufgrund des 

hohen Wachstums auf 11% gestiegen. Das 

Unternehmen hat einen Marktwert, der dem 

11fachen des für 2016 geschätzten Betriebs-

ergebnisses entspricht. 

AIG ist eine führende internationale Versi-

cherung mit Repräsentanzen in über 100 

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“. 

Es wird eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 

15% angestrebt. Der aktuelle Marktpreis liegt 

unter dem 0,80fachen des Buchwertes.  

 

Ringkjöbing Landbobank, eine dänische Re-

gionalbank, ist die effizienteste und profita-

belste Bank Dänemarks. Das Management 

achtet stark auf Kosten und Kreditqualität.  
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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. 

Thor Industries ist mit einem Marktanteil von 

über 40% 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 

11fachen des für 2017 zu erwartenden Be-

triebsergebnisses gehandelt. 

Mit einem Anteil von 44,90% sind Banken 

und Versicherungen überdurchschnittlich im 

Fonds vertreten. 4 Versicherungen machen 

32% und drei Banken machen weitere 

12,90% des Fondsvermögens aus. Der Rest 

des Aktienportfolios in Höhe von 9% des 

Fondsvermögens verteilt sich auf ver-

schiedene Branchen. Der Anteil der 

Liquidität und an Geldmarktpapieren mit 

kurzer Laufzeit beträgt zum Ende des 

Berichtzeitraums 46,10%. 

 

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. 

 

 

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 

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 Un-

terstützung und das Vertrauen bedanken. 

Januar 2017 

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 der Wesentlichen Anlegerinformationen, des Verkaufspros-
pekts, der die mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich darstellt, bzw. des vereinfachten 
Verkaufsprospekts 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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