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Liebe Investoren und Partner, 

im ersten Quartal mussten wir mit einer 

durchschnittlichen Aktienquote von 55,30% 

einen Verlust in Höhe von 1,15% hinnehmen, 

während der MSCI-Welt-Lokal-Index um 

5,43% gestiegen ist. Seit der Fondsauflage 

am 04.12.2008 beträgt die jährliche Rendite 

8,90%, während der MSCI-Welt-Lokal-Index 

im gleichen Zeitraum um 12,30% p. a. ge-

stiegen ist. Ende März betrug der Liquiditäts-

anteil im Fonds 44,40%. 

 

Der Run auf die Aktienmärkte hat im Be-

richtszeitraum weiter angehalten. Rekord-

summen sind in Exchange-traded funds 

(ETF) geflossen und haben die wichtigsten 

Aktienindices auf neue Höchstwerte getrie-

ben. Aufgrund unserer vorsichtigen Haltung 

wurden wir wiederholt auf ein Interview von 

Warren Buffett mit CNCB Ende Februar an-

gesprochen, in dem er den US-Aktienmarkt 

im Vergleich zu Anleiherenditen als günstig 

bezeichnet. Vor dem Hintergrund, dass der 

von Warren Buffett stark beachtete und sogar 

nach ihm benannte Buffett-Indikator eine 

hohe Bewertung des US-amerikanischen 

Aktienmarktes anzeigt, scheint diese Aussage 

beim ersten Hinsehen verwunderlich.  

 

 
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis 

 

Der Quotient aus Marktkapitalisierung des 

Wilshire 5000-Index und des Bruttona-

tionaleinkommens wird auch als Buffett-

Indikator bezeichnet 

Wie wir in unseren Berichten einige Male 

erwähnt haben, teilen wir mit Warren Buffett 

die Verehrung für Benjamin Graham’s 

Investmentkonzept und wir halten Warren 

Buffett für einen überragenden Investor, vor 

allem im Versicherungsbereich.   

 

Warren Buffett äußert sich in der Öffent-

lichkeit sehr selten zur Bewertung des all-

gemeinen Aktienmarktes.  In einem Artikel 

im Wirtschaftsmagazin  Fortune  Ende 2001 

kommunizierte er zwar  seine Bedenken 

bezüglich der hohen Aktienbewertungen, 

aber zu dem Zeitpunkt hatten der Dow Jones 

bereits 10% und der Nasdaq sogar 70% von 

ihren jeweiligen Höchstständen verloren. 

Alice Schröder, Autorin des von Warren 

Buffett autorisierten Buchs ”Das Leben ist 

wie ein Schneeball” hat während der 

Interviews bemerkt, dass sich Warren Buffett 

privat weitaus negativer über den Zustand der 

US-amerikanischen Wirtschaft äußerte. Der 

Grund für seine öffentliche Zurückhaltung 

kann nur in seiner bekannten Verehrung und 

und einer daraus abgeleiteten Verantwortung 

für die US-Wirtschaft liegen. 

 

Wir tragen ausschließlich Verantwortung für 

unsere Investoren. Die hohe globale Ver-

schuldung und gleichzeitig steigende Zinsen  

haben zusammen mit den wirtschafts-

politischen Risiken die Fragilität der Finanz-

märkte weiter erhöht.  Die Bewertungen an 

den Aktien- und Anleihenmärkten sind u. E. 

nicht mit den realwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen vereinbar. So verharren die 

Gesamtgewinne des S&P 500 für das Jahr 

2016 auf dem Niveau von 2011, während der 

S&P 500 seitdem um 87% gestiegen ist! 

 

Vor allem am Ende eines Aktienzyklus kann 

die Performance eines konzentrierten unter-

bewerteten Aktienportfolios von der Markt-

performance deutlich - auch über einen 

längeren Zeitraum -  abweichen.  

http://fred.stlouisfed.org/graph/?g=dbWW
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Quelle: multpl.com 

 

Der Rekordzyklus der KGV-Expansion des S&P 

500 dauert schon seit 57 Monaten an. Die 

vorherigen drei Rekordzyklen endeten 1987, 

2000 und 2009 

 

Das ist der Grund, warum die meisten 

Fondsmanager keine konzentrierten Port-

folios verwalten und lieber breit diversi-

fizieren. ”Der nichtwissende Investor”, so 

Value-Legende Charlie Munger, ”sollte 

Diversifikation praktizieren, aber es ist 

verrückt falls du ein Experte bist. Das Ziel 

von Investments ist es, Situationen zu finden, 

in denen es sicher ist nicht zu diversi-

fizieren.” Dem stimmen wir vollends zu und 

bleiben hinsichtlich unseres Aktienportfolios 

und unserer Arbeit konzentriert. 

 

Die folgenden fünf größten Positionen ma-

chen 38,90% des Fondsvermögens aus: 

Admiral Group Plc. ist Großbritanniens pro-

fitabelste Autoversicherung 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 13% gestiegen. Das 

Unternehmen hat einen Marktwert, der unter 

dem 11fachen des für 2017 zu erwartenden 

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 1,3fachen des Buchwertes 

gehandelt. 

AIG ist eine führende internationale Ver-

sicherung 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“. 

Es wird eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 

15% angestrebt. Der aktuelle Marktpreis liegt 

unter dem 0,85fachen des Buchwertes.  

 

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. 

 

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-
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nen, und sie wird immer noch unter dem 

9fachen des für 2017 zu erwartenden Be-

triebsergebnisses gehandelt. 

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.  

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.  

Wir machen uns überhaupt keine Gedanken 

über vierteljährliche oder jährliche Preis-

schwankungen, 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. 

April 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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