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Liebe Investoren und Partner, 

im Berichtsjahr 2017 haben wir mit einer 

durchschnittlichen Aktienquote von 58,70 % 

einen kleinen Gewinn in Höhe von 1,77 % 

erzielt, während der MSCI-Welt-Lokal-Index 

um 18,48 % gestiegen ist. Seit der Fondsauf-

lage am 04.12.2008 beträgt die jährliche 

Rendite des Fonds 8,49 %, während der 

MSCI-Welt-Lokal-Index im gleichen Zeit-

raum um 12,67 % p. a. gestiegen ist. Am En-

de des Jahres hatten wir einen Liquiditätsan-

teil in Höhe von 39,20 % im Fonds. 

 

Im Vergleich zum MSCI-Welt-Lokal-Index 

sind wir mit unserer Leistung unzufrieden. 

Die Rendite wurde jedoch mit einem gerin-

gen Risiko erzielt, da das Aktienportfolio ei-

ne hohe Qualität hat und die Liquidität im 

Fonds seit der Gründung immer relativ hoch 

gewesen ist. 

 

Jahr 
Rendite  Niel-

sen - 
Global  Value  

 Durchschn. 
 Aktienquote 

Rendite MSCI 

2017 1,77% 59% 18,48% 

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.             8,49%  12,67% 

 

 

Korrigiert um den Liquiditätsanteil haben un-

sere Aktieninvestments einen Ertrag von 

185% (nach Abzug der Kosten) im Vergleich 

zu den 195% des MSCI-Welt-Lokal-Indices 

erzielt, was einer Jahresrendite von 12,20% 

im Vergleich zu 12,70% für den MSCI-Welt-

Lokal-Index bedeutet. Rückblickend betrach-

tet, hätten wir mit einem niedrigeren Liquidi-

tätsanteil besser abgeschnitten.  

Der Fokus liegt jedoch selbstverständlich auf 

der Maximierung der durchschnittlichen Jah-

resrendite des gesamten Fondsvermögens! 

 

Unser konzentriertes Aktienportfolio hat im 

Berichtszeitraum 2017 trotz einer beacht-

lichen fundamentalen Entwicklung kursmä-

ßig schlecht abgeschnitten. Die Ursachen für 

dieses Marktverhalten können wir Ihnen 

nicht erklären, aber man kann feststellen, 

dass weltweit die Marktteilnehmer seit An-

fang 2014 Unternehmen mit hohen Cash-

Flow-Renditen vernachlässigen. Das gleiche 

Phänomen konnten wir bereits vor dem Plat-

zen der Dot-Com-Blase beobachten.  

 

 
 

Langfristig haben im FTSE All-World In-

dex die Unternehmen mit hohen Cash-

Flow-Renditen weitaus besser abgeschnitten 

als die übrigen Unternehmen. In den letzten 

drei Jahren wurden sie aber regelrecht vom 

Markt bestraft 

 

Nach bereits neun Jahren mit steigenden 

Aktienmärkten und -bewertungen wird der 

Faktor ”Risiko” automatisch immer wich-

tiger. Obwohl die US-amerikanische Noten-

bank FED seit Dezember 2015 die Leitzinsen 

schrittweise angehoben hat und die Europäi-

sche Zentralbank die Anleihekäufe bis Ende 

2018 einstellen wird, haben sich die Finan-

zierungsbedingungen gemäß der Bank für in-

ternationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in 

2017 weiter gelockert, mit der Folge, dass die 

Verschuldung und die Vermögenspreise glo-

bal weiter angestiegen sind.  
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Die Marktteilnehmer unterschätzen das stetig 

steigende Risiko eines dauerhaften Kapital-

verlusts deutlich. Diese Sorglosigkeit (oder 

böse gesagt: Selbstgefälligkeit) betrachten 

wir trotz der nach wie vor hohen Liquidität 

an den Finanzmärkten mit Argwohn.  

 

Denn die harten Unternehmensdaten zeigen 

oft ein anderes Bild, als das die überwiegen-

de Mehrheit der Analysten zeichnet: so ist 

beispielsweise seit 2015 die Wachstumsrate 

des betrieblichen Cash-Flows der im S&P 

1250 enthaltenen Unternehmen (ohne den Fi-

nanz- und Energiesektor) von 7 % auf aktuell 

unter 3 % gefallen, was normalerweise nur in 

schwachen Konjunkturphasen zu beobachten 

ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 

das angelsächsische Sprichwort „Umsatz ist 

Eitelkeit, Gewinn ist Vernunft und Cash ist 

Realität.“ 

 

 
Die schwache Wachstumsrate der betrieb-

lichen Cash-Flows von US-Unternehmen 

(linke Achse) könnte zusammen mit der 

flachen US-Zinsstrukturkurve (rechte Ach-

se) die Anlegerstimmung an den Aktien-

märkten bald eintrüben 

 

Die aktuellen Phase an den Aktienmärkten 

stellt auch viele konservative Investoren 

zunehmend vor Schwierigkeiten: die Angst, 

underzuperformen und gleichzeitig auf 

reichlich Liquidität zu sitzen, kann schnell  

dazu verleiten, die eigenen Überzeugungen 

und Investmentprinzipien über Bord zu 

werfen.                                        

Derartige Phasen haben wir auch durchlebt 

und wir wissen aus eigener Erfahrung, 

welche unangenehmen Folgen aufgeweichte 

Investmentprinzipien haben können. Wir be-

halten - trotz der Underperformance in den 

letzten beiden Jahren - die Nerven und 

warten geduldig auf Gelegenheiten mit dem 

Wissen, dass in der Vergangenheit die Preise 

an den Finanzmärkten (Aktienkurse, Credit 

Spreads, Wechselkurse, etc.) stets auf ein 

wirtschaftlich rationales Niveau zurückge-

fallen sind. 

 

 

 
 

Die ausgelassene Partystimmung an den 

Aktienmärkten hat sich im Januar 2018 

fortgesetzt und für den besten Jahresstart 

seit 1987 gesorgt. Aber auch die beste Party 

geht mal zu Ende....   

 

Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte haben 

wir unsere Position in Nordea Bank AB ver-

kauft. Der skandinavische Bankensektor 

erlebt momentan eine  wahre Explosion von 

compliance-bezogenen Regelungen, die  zu-

künftig zu höheren Kosten, aber nicht zu 

höheren Erträgen führen. Bestenfalls können 

die anfallenden Kosten den Kunden über 

höhere Gebührenstrukturen aufgebürdet wer-

den.  
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Darüber hinaus verringern die hohen Solva-

bilitätsanforderungen die Möglichkeiten der 

Banken, überdurchschnittliche Eigenkapital-

renditen über den gesamten Geschäftszyklus 

zu erzielen. Auch Nordea Bank AB gehört in 

diese Kategorie. Die ersten Investitionen in 

Nordea Bank AB begannen im Dezember 

2008 und es konnte eine zufriedenstellende 

Rendite in Höhe von 20,80 % p. a. erzielt 

werden.  

 

Bezüglich der Investition in die Dürr AG ver-

weisen wir auf den Bericht des Fonds-

managers zum 1. Halbjahr 2017. 

 

Die Investitionen unseres Fonds 

 

Mit 46,90 % haben Banken und Versich-

erungen einen hohen Anteil am Fonds-

vermögen: vier Versicherungsunternehmen 

machen 31 % und drei Banken  15,90 % des 

Fondsvermögens aus. Der Rest des Aktien-

portfolios in Höhe von 13,90 % des Fonds-

vermögens verteilt sich auf verschiedene 

Branchen. Der Anteil an liquiden Mitteln und 

kurzlaufenden deutschen Staatsanleihen be-

trägt 39,20%. 

 

Die folgenden fünf größten Positionen ma-

chen 41,52% des Fondsvermögens aus: 

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 Fokussierung auf den Kapitalstock 

der einzelnen Sachversicherungen hat das 

Management mit seinem valueorientierten 

Investmentansatz seit 1985 den Buchwert 

von Fairfax beträchtlich steigern können. Wir 

haben die Aktie unter Buchwert kaufen kön-

nen und sie wird aktuell zum 1,3fachen des 

Buchwertes gehandelt. 

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 dem 

11fachen des für 2018 zu erwartenden 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-

genkapitalrenditen erwirtschaftet. Wir haben 

die Aktie unter Buchwert kaufen können, und 

sie wird aktuell unter dem 10fachen ihrer 

normalisierten Ertragskraft 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 Kern-

geschäft gehören, verkauft wurden. Das Ma-

nagement 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.  

 

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 sehr hohen 

Cash-Flow.  
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Wir haben die Aktie mit einem hohen Ab-

schlag zum Buchwert kaufen können, und sie 

wird immer noch unter dem 10fachen des für 

2018 zu erwartenden Betriebsergebnisses ge-

handelt. 

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 Fondsvolu-

mens. Unser Wunsch nach Wertzuwachs im 

Laufe der Zeit soll durch Investition in unter-

bewertete 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 Unter-

nehmen 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 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.  

 

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 ausdrücklich bei allen 

Investoren des Fonds für die fortlaufende Un-

terstützung und das Vertrauen bedanken. 

Januar 2018 

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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