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Liebe Investoren und Partner, 
 
im 1. Halbjahr 2019 hat unser Fonds mit ei-
ner durchschnittlichen Aktienquote von 80,02 
% ein Plus in Höhe von 16,04 % erzielt, wäh-
rend der MSCI um 17,43 % gestiegen ist. 
Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt 
die jährliche Rendite des Fonds 6,94 %, wäh-
rend der Referenzindex im gleichen Zeitraum 
um 12,25 % p. a. gestiegen ist. Ende Juni hat-
te der Fonds einen Liquiditätsanteil in Höhe 
von 19,98 %. 
 
Obwohl wir die Kombination aus hoher Risi-
kobereitschaft der Marktteilnehmer, der Fehl-
allokation von Kapital und den hohen Bewer-
tungen von Vermögensgütern mit zunehmen-
der Skepsis betrachten, bezieht sich unser In-
vestmentkonzept ausschließlich auf das Iden-
tifizieren und Analysieren von unterbewerte-
ten Qualitätsunternehmen und nicht auf die 
Prognose von Kursbewegungen an den Ak-
tienmärkten oder gar des makroökomischen 
Umfelds, welches aktuell an die Mitte der 
60iger Jahre erinnert. Nachdem die US-
Notenbank ab Ende 1965 die Zinsen angeho-
ben hatte, verlor der S&P 500 aufgrund von 
Rezessionsängsten bis Oktober 1966 22%. 
Die Rezession trat dann doch nicht sofort ein 
und der S&P 500 stieg bis November 1968 
um 51 %! Erst 1969 kam dann die Rezession 
in den USA. 
 
Der richtigen Investitionszeitpunkt wird beim 
Deep-Value Investing durch eine hohe Si-
cherheitsmarge ersetzt, so dass wir uns glück-
licherweise nicht mit makroökonomischen 
Prognosen beschäftigen müssen. 
 
Der Abwärtstrend der Unternehmensgewinne 
hat sich im laufenden Quartal fortgesetzt. Die 
Marktteilnehmer scheinen in der späten Pha-
se des Konjunkturzyklus mehr auf die Geld-
politik der Notenbanken und weniger auf 
Fundamentaldaten fokussiert zu sein. 

 
Obwohl die Wahrscheinlichkeit für eine 
US-Rezession innerhalb der nächsten 12 
Monate gestiegen ist, können die Aktien-
märkte - wie zwischen Oktober 1966 und 
November 1968 - weiter steigen 
 
Die Hausse wird nach wie vor von den Tech-
nologieunternehmen angeführt, die über dis-
ruptive Technologien oder digitale Plattform-
Geschäftsmodelle verfügen und zukünftig 
hohe Wachstumsraten versprechen.  
 

 
Die „Big-Techs“ sind die Renditetreiber im 
S&P 500 
 
In den Aktienkursen ist hohes Wachstum 
eingepreist und das Enttäuschungspotential 
ist hoch. Das gilt unserer Einschätzung nach 
nicht nur für unprofitable Technologieunter-
nehmen mit fragwürdigen Geschäftsmodellen 
sondern u. a. auch für die profitablen 
FAANG+ - Unternehmen. 
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So besteht beispielweise hinsichtlich Apple 
Inc. Konsens bei den Analysten darüber, dass 
der Gewinn pro Aktie in den nächsten beiden 
Jahren von 11,47 $ auf 14,52 $ steigen, aber 
in 2022 auf 11,36 $ fallen wird (Quelle: Zack 
Investment Research). Bei einem Kurs-
Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 würde der 
Aktienkurs in 2022 bei 170 $ liegen, nur 15 
% unter dem aktuellen Kurs. Ein Buchwert 
pro Aktie in Höhe von 23 $ und ein Gewinn 
pro Aktie von 11,36 $ ergeben aber immer 
noch einer Eigenkapitalrendite von 49 % und 
bezogen auf das betriebsnotwendige Kapital 
(9,50 $ pro Aktie) sogar von 121 % (Return 
on Invested Capital, abgekürzt ROIC).  
 
Obwohl der Technologiesektor historisch die 
höchsten Kapitalrenditen ausweist, könnte es 
auch für ein Qualitätsunternehmen wie Apple 
Inc. schwierig werden, zukünftig durch-
schnittliche Kapitalrenditen von über 25 % 
zu erzielen. Allein schon aufgrund der Unter-
nehmensgröße wird sich das Wachstum ver-
langsamen, aber auch die hohe Penetrations-
rate von Smartphones in den Industrielän-
dern, die regulatorischen Risiken aufgrund 
von Wettbewerbsbeschwerden anderer Un-
ternehmen bei der Nutzung des App-Stores 
und die zunehmende Kommodifizierung von 
Smartphones werden das Wachstum verrin-
gern (Kommodifizierung: herausragende Pro-
dukte mit deutlichen Alleinstellungsmerkma-
len werden zu Allerweltgegenständen). 
 
Sollte Apple Inc. nicht doch noch neue Pro-
dukte aus dem Hut zaubern können und die 
zukünftige Kapitalrendite (immer noch her-
vorragende) 25 % auf den Buchwert pro Ak-
tie von 23 $, also 5,75 $ Gewinn pro Aktie, 
betragen, kommt man bei einem  KGV von 
20 auf einen Aktienkurs von 115 $; also 42,5 
% unter dem aktuellen Aktienkurs von 200 $!   
 
 

Die Marktteilnehmer überschätzen aktuell 
das langfristige Gewinnpotential der „Big-
Techs“ und unterschätzen den Gewinnnorma-
lisierungstrend von großen Unternehmen (re-
version to the mean), den Verdrängungswett-
bewerb durch neue Technologien sowie die 
Risiken durch politische Regulierung. 
 
Generell mögen wir auch Qualitätsunterneh-
men wie Apple Inc., die sehr wahrscheinlich 
zukünftig weniger wachsen, aber deren Ren-
diten auf das betriebsnotwendige Kapital 
(ROIC) dennoch höher als ihre Kapitalkosten 
sind und ihren dadurch Geschäftswert lang-
fristig steigern können. Lieber noch investie-
ren wir in kleinere und mittlere Qualitätsun-
ternehmen, die einen hohen ROIC erzielen 
und die einen großen Teil ihrer Cash-Flows 
mit der gleichen oder höheren Kapitalrendite 
reinvestieren und die über einen langen Zeit-
raum wachsen können.     
 
Wir investieren aber nur dann in Qualitätsun-
ternehmen, wenn deren Marktwert deutlich 
unter dem von uns kalkulierten Geschäfts-
wert liegen (den privaten Marktwert, den ein 
gut informierte Unternehmer zahlen würde).  
 
 

 
 
Tiefes Graben ist notwendig im aktuellen 
Umfeld um unterbewertete Qualitätsunter-
nehmen zu finden 
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Das „Deep“ in Deep-Value Investing bedeu-
tet, dass nur mit einer hohen Sicherheitsmar-
ge investiert wird.  
 
Es bedeutet nicht, dass wir nur in Unterneh-
men mit sehr niedrigem Kurs-Buchwert- 
bzw. Kurs-Gewinn-Verhältnis investieren. 
Ein derartiges Investmentkonzept kann zwar 
einfach und schnell umgesetzt werden, hat 
aber konzeptionelle Schwächen, von denen 
einige im Folgenden zusammengefasst sind. 
 
Der in den Unternehmensbilanzen angegebe-
nen Buchwert wird aufgrund internationaler 
Bilanzierungsregeln und struktureller Ände-
rungen in den Geschäftsmodellen der Unter-
nehmen generell unter dem tatsächlichen 
Marktwert in der Bilanz gezeigt, er wird 
schlichtweg unterschätzt.  So besteht ein im-
mer größer werdender Anteil des Geschäfts-
wertes von Unternehmen aus immateriellen 
Vermögensgegenständen (Marketing, Mar-
kenname und Markenzeichen, Forschungs- 
und Entwicklungskosten, Kunden- und Liefe-
rantenbeziehungen, unternehmensintern ge-
schaffene Technologien, etc.), die in der Kal-
kulation des Buchwertes gar nicht oder nur 
unzureichend berücksichtigt werden, da sie 
als Kosten in Jahr der Entstehung und nicht 
als Aktiva (Vermögen) bilanziert werden.  
 
So ist beispielsweise der Markenname von 
Nike mit 139 Mio. $ bilanziert, wobei der tat-
sächliche Wert aber nach Schätzungen von 
Analysten bei 27 Mrd. $ liegt und damit Ni-
ke’s wertvollsten Vermögensgegenstand dar-
stellt (Quelle: intrabrand).  Bereits 1983 hatte 
Warren Buffet in seinem Jahresbericht für 
Berkshire Hathaway geschrieben, dass die 
Markennamen u. a. von Time Inc., Washing-
ton Post Co. und RJ Reynolds gar nicht in der 
Bilanz auftauchten und die bilanzierten 
Buchwerte den tatsächlichen Geschäftswert 
dieser Unternehmen nicht annähernd wieder-
gaben. 

Zudem werden in vielen Unternehmen lang-
lebige materielle Vermögensgüter, wie bei-
spielsweise Immobilien, abgeschrieben und 
stehen mit sehr niedrigen Buchwerten in den 
Bilanzen, obwohl sie für die Unternehmen 
noch einen hohen ökonomischen Wert haben.  
 
Dann gibt es noch die Aktienrückkaufe, die 
gerade in den letzten Jahren sehr beliebt sind 
und die Buchwerte weiter verfälschen kön-
nen, was nachfolgend an einem einfachen 
Rechenbeispiel verdeutlicht werden soll:  Un-
ternehmen A und B haben jeweils einen Bör-
senwert von 20 Mio. €, sie haben jeweils eine 
identische Fabrik mit einem Marktwert von 
15 Mio. €, und 5 Mio. € an Barmitteln. Un-
ternehmen A hat die Fabrik gerade erworben, 
während Unternehmen B die Fabrik vor Jah-
ren gekauft und auf 5 Mio. € abgeschrieben 
hat. Unternehmen A weist damit ein Kurs-
Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1 (20:20) 
und Unternehmen B ein KBV von 2 (20:10) 
auf. Wenn beide Unternehmen jetzt mit ihren 
Barmitteln in Höhe von 5 Mio. € eigene Ak-
tien zurückkaufen, sinken Markt- und Buch-
wert von Unternehmen A um 25 % und das 
KBV bleibt bei 1 (15:15). Bei Unternehmen 
B sinkt der Marktwert auch um 25 %, der 
Buchwert sinkt aber um 50 % und das KBV 
steigt somit auf 3 (15:5). Obwohl beide Un-
ternehmen A und B identische Aktiva haben, 
führt die unterschiedliche Bilanzierung der 
Fabriken zusammen mit dem Aktienrückkauf 
dazu, dass Unternehmen B gemessen am 
KBV dreimal teurer als Unternehmen A er-
scheint. Würde man die Aktiva zu Marktprei-
sen bilanzieren, käme es nicht zu dieser Ver-
fälschung der Buchwerte. 
 
Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist 
zur Beurteilung der Wertschöpfung eines Un-
ternehmens nicht geeignet.  
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Wenn ein Unternehmen mehr Geld für die 
Kundenakquisition ausgibt um zukünftig hö-
here Gewinne zu erzielen, müssen die Aus-
gaben zum Zeitpunkt der Akquisition als 
einmalige Kosten bilanziert werden, was in 
der Periode die Gewinne reduziert (das KGV 
also erhöht) bzw. bei stark wachsenden  so-
gar zum Ausweis von Verlusten führt, ob-
wohl  die Grundlage für zukünftige Gewinne 
geschaffen wurden.  
 
Das KGV ist zudem leicht manipulierbar, 
was an unseren Beispielunternehmen ver-
deutlicht werden soll: angenommen, die Un-
ternehmen A und B haben vor dem Aktien-
rückkauf ein KGV von 20 (20 Mio. € 
Marktkapitalisierung : 1 Mio. € Gewinn ), 
dann reduziert sich das KGV nach dem Ak-
tienrückkauf von 5 Mio. € auf 15 (15:1). Die 
Unternehmen sind nach dem Aktienrückkauf 
gemessen am KGV günstiger bewertet, ob-
wohl der Gewinn gleichgeblieben ist. 
 
Die Anwendung einfacher statischer Bilanz- 
und Bewertungskennziffern, wie das KBV 
oder das KGV, mag für passive Anlagestra-
tegien funktionieren, da sie leicht umzusetzen 
und gut zu vermarkten sind, aber für uns als 
valueorientierte Stockpicker sind sie als In-
vestitionskriterien ungeeignet.  
 
Die von uns bei der Finanzanalyse ange-
wandte Bewertungskennziffer ROIC hat ge-
genüber den statischen Bewertungskennzif-
fern den Vorteil, dass sie weniger manipuliert 
werden kann, die Wertschöpfung des Unter-
nehmens genauer darstellt und die Kapitalan-
forderungen sowie den Zeitwert von Geld be-
rücksichtigt. Das ROIC zeigt an, wie effektiv 
das Unternehmenskapital zur Erzielung von 
Cash-Flows eingesetzt wird.  
 
 
 
 

Obwohl heute die Datenanbieter die Bilanz-
kennziffern schnell und gut aufbereitet zur 
Verfügung stellen, validieren wir die ROIC-
Werte durch eine intensive Analyse der Un-
ternehmensberichte. Abgesehen davon, dass 
es uns tatsächlich Spaß macht, Unterneh-
mensberichte zu lesen und zu analysieren, 
gehört es zu unserem Verständnis von akti-
vem Portfoliomanagement. Aber immer mehr 
Investoren scheinen Sekundärquellen mit be-
reits aufbereiteten Daten zu verwenden.  In 
einer im Journal of Behavioral Finance veröf-
fentlichten Studie weisen die Autoren Tim 
Loughran and Bill McDonald daraufhin, dass 
nur 29 % der Online-Abfragen von Jahresbe-
richten US-amerikanischer Aktiengesellscha-
ften von Menschen innerhalb der ersten 5 
Tage nach deren Veröffentlichung ausgeführt 
werden. Auch andere wissenschaftliche Stu-
dien scheinen den Trend zu Sekundärquellen 
zu bestätigen. 
 
Wir jedenfalls analysieren gründlich ob das 
Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell 
auch zukünftig hohe ROIC erzielen, ggf. sei-
ne Kapitalkosten reduzieren und ob es seinen 
Cash-Flow in neue Projekte mit ebenfalls ho-
hem ROIC investieren kann.  Voraussetzung 
dafür sind charakteristische Wettbewerbsvor-
teile über einen langen Zeitraum - durch Kos-
tenvorteile gegenüber Konkurrenten, durch 
Kundenbindung über einen starken Marken-
namen, durch den Einsatz von proprietären 
Technologien (Windows, itunes, Google Ea-
rth, usw.) oder durch Skaleneffekte - sowie 
ein überdurchschnittliches Unternehmensma-
nagement, dass langfristig erfolgreich agiert 
hat und im Optimalfall über eine hohe Integ-
rität und Moral verfügt. 
 
Das Ergebnis unserer analytischen Vorge-
hensweise ist ein konzentriertes Portfolio aus 
unterbewerteten Qualitätsunternehmen, das 
langfristig über ein überdurchschnittliches 
Renditepotential verfügt. 
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Wir möchten jedoch nicht unerwähnt lassen, 
dass wir seit der Gründung des Fonds einige 
Investitionen in Qualitätsunternehmen be-
dauerlicherweise nicht getätigt haben, deren 
Wachstumspotential wir schlichtweg unter-
schätzt haben. Wir versuchen laufend aus 
diesen Fehlern zu lernen und den Invest-
mentprozess weiter zu verbessern.  
 
Die Investitionen unseres Fonds 
 
Mit 46,10 % haben Banken und Versicherun-
gen einen hohen Anteil am Fondsvermögen. 
Der Rest des Aktienportfolios in Höhe 33,92  
% des Fondsvermögens verteilt sich auf ver-
schiedene Branchen. Auch im 2. Quartal ha-
ben wir Kursschwächen unserer Aktienposi-
tionen für deren Aufstockung genutzt. 
 
Die folgenden fünf größten Positionen ma- 
chen 37,40 % 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 14 % gestiegen. Das 
Unternehmen hat einen Marktwert, der dem 
16fachen des für 2019 zu erwartenden Be-
triebsergebnisses entspricht. 

Ringkjöbing Landbobank A/S, eine dänische 
Regionalbank, ist die effizienteste und profi-
tabelste 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 zum 12fachen ihrer für 2019 
geschätzten Betriebsergebnisses gehandelt. 

JD.com ist gemessen am Umsatz der größte 
Online-Händler mit 300 Mio. Kunden in 
China, das einen strukturellen Wandel hin zu 
einem höheren Konsumverbrauch seiner 
Einwohner erlebt. Gleichzeitig steigt der An-
teil von Online-Käufen rapide an. JD.com 
profitiert überdurchschnittlich von diesen 
Tendenzen und hat ein jährliches Umsatz-
wachstum von über 30 % und ist damit in den 
letzten 5 Jahren schneller als Alibaba ge-
wachsen. Das Unternehmen reinvestiert sei-
nen gesamten Cash-Flow, um dieses Wachs-
tum zu finanzieren. JD.com wird zum 
0,5fachen des Umsatzes gehandelt. 

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 um 18,7 
% p. a.  steigern können. Wir haben die Aktie 
unter Buchwert kaufen können und sie wird 
aktuell unter dem 1,1fachen des Buchwertes 
gehandelt. 

Fannie Mae ist eines der, wenn nicht das, 
profitabelste Unternehmen in den USA ge-
messen an der Kennzahl Gewinn/Mitarbeiter. 
Die Investition in Fannie Mae stellt eine 
Sondersituation im Fonds dar, weil das Inves-
titionsrisiko vor allem durch finanzpolitische 
Faktoren bestimmt wird. Das Unternehmen 
ist während der Finanzkrise 2008 von der  
US-Regierung unter „Conservatorship“ ge-
stellt worden. In 2012 wurde von der Obama-
Regierung beschlossen, dass sämtliche Ge-
winne an das Finanzministerium abgeführt 
werden müssen.  
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Die Trump-Regierung hat eine andere Hal-
tung und die mögliche Rekapitalisierung und 
Privatisierung würde den Unternehmenswert 
beträchtlich erhöhen. 

Finanzielle Zielsetzung 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie- 
rung der langfristigen durchschnittlichen 
jährlichen Eigenkapitalrendite, wobei gleich-
zeitig das Risiko des dauerhaften Kapitalver-
lustes minimiert werden soll. 

Der wirtschaftliche Erfolg des Fonds wird 
von uns nicht an der Größe des Fondsvolu-
mens gemessen. Unser Wunsch nach Wert-
zuwachs im Laufe der Zeit soll durch Investi-
tion in unterbewertete und gut kapitalisierte 
Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland er-
füllt 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.  

Wir machen uns überhaupt keine Gedanken 
über vierteljährliche oder jährliche Preis- 
schwankungen, sondern konzentrieren uns 
darauf, welche heutigen Maßnahmen den 
langfristigen Wert maximieren.  

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrück-
lich bei allen Investoren des Fonds für die 
fortlaufende Unterstützung und das Vertrau-
en bedanken. 

Juli 2019 

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 aktuellen Verkaufsprospekts, der die mit diesem Investment verbundenen Risiken ausführlich dar-
stellt, bzw. des vereinfachten Verkaufsprospekts sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt wer-
den. 
 
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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