
 

 

          BERICHT DES FONDSMANAGERS 3. Quartal 2019 

                                   Nielsen – Global Value 

 

 

 

 3. Quartal 2019:  Schick in den Abgrund 
 

 



2 Nielsen-Global Value (Bericht des Fondsmanagers 3. Quartal 2019)                         

                                                                                                                     
 

Liebe Investoren und Partner, 
 
unser Fonds hat seit Jahresanfang mit einer 
durchschnittlichen Aktienquote von 79,26 % 
ein Plus in Höhe von 19,02 % erzielt, wäh-
rend der MSCI um 23,32 % gestiegen ist. 
Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt 
die jährliche Rendite des Fonds 7,02 %, wäh-
rend der Referenzindex im gleichen Zeitraum 
um 12,44 % p. a. gestiegen ist. Ende Septem-
ber hatte der Fonds einen Liquiditätsanteil in 
Höhe von 17,72 %. 
 
Das Berichtsquartal war durch politische Er-
eignisse und enorme Schwankungen an den 
Aktienmärkten geprägt.   
 

 
Die Netto-Käufer von US-Aktienunterneh-
men sind die US-Aktienunternehmen selbst! 
Allein in 2018 haben sie für 880 Mrd. $ ei-
gene Aktien zurückgekauft 
 
Der US-China-Zollstreit, die Brexit-Verhand-
lungen und das Amtsenthebungsverfahren 
der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses 
Nancy Pelosi gegen Präsident Trump einer-
seits und die weitere Lockerung der Geldpo-
litik der US-Notenbank und die durch die 
quantitative und passiven Investmentstrate-
gien gestiegenen Aktienkurse andererseits, 
haben ein Spannungsfeld erzeugt, in dem die 
Marktteilnehmer hin- und her gerissen sind.  
 

Obwohl die US-Vorstände mit Aktienrück-
käufen (siehe vorangegangene Grafik), Kre-
ditaufnahmen, legalen Bilanzierungstricks 
und nicht zuletzt der Unterstützung von op-
portunistischen Aktienanalysten  - bisher er-
folgreich - ein geschöntes Bild der ökonomi-
schen Realität zeigen konnten, wird es für sie 
angesichts des globalen Wirtschaftsab-
schwungs und einer drohenden Rezession 
immer schwieriger, ihre adjustierten hohen 
Gewinne auszuweisen. 
 
Denn die vom staatlichen U.S. Bureau of 
Economic Analysis (BEA) im Rahmen der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kal-
kulierten und größtenteils auf Steuerdaten ba-
sierenden Gewinne sämtlicher börsennotier-
ter und nichtbörsennotierter US-Unterneh-
men (sog. National Income and Product Ac-
counts-, kurz NIPA-Gewinne) zeigen ein 
ganz anderes Bild und bewegen sich seit An-
fang 2015 seitwärts, während der S&P 500 
im gleichen Zeitraum um 43 % gestiegen ist 
(siehe nachfolgende Grafik).  
 
 

 
 
Den Anstieg des S&P 500 seit Anfang 2015 
kann man nur als unverbesserlicher Opti-
mist mit fundamentalen Daten rechtfertigen 
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Interessanterweise hat die US-Notenbank in 
ihrer Vermögensrechnung (Table Z1 Statisti-
cal Release, Section B.103) im 3. Quartal auf 
den Unterschied zwischen den veröffentlich-
ten Gewinnen der US-Aktienunternehmen 
und den von der BEA kalkulierten Gewinnen 
reagiert und das Nettovermögen sämtlicher 
US-Aktienunternehmen (ohne Finanzunter-
nehmen) um 58 % reduziert! Da dieses Net-
tovermögen den Nenner in Tobin’s Q dar-
stellt, hat die Reduzierung des Nettovermö-
gens zu einer entsprechenden Erhöhung von 
Q geführt.  
 
Tobin‘s Quotient Q ist eine nach dem Nobel-
preisträger James Tobin genannte Bewer-
tungskennziffer, die den Marktwert von Un-
ternehmen ins Verhältnis zu ihren Nettover-
mögen (bzw. aggregierten Wiederbeschaf-
fungswert) setzt. Ist die Kennzahl größer als 
1 werden Unternehmen höher bewertetet als 
ihr Nettovermögen. Der historische Durch-
schnittswert beträgt 0,77 und aktuell sind US-
Aktienunternehmen (ohne Finanzunterneh-
men) mit einem Quotienten von 1,86 bewer-
tet. Teurer war der Markt nur Ende der neun-
ziger Jahre während der dot-com Blase. 
 

 
Quelle: Advisor Perspectives 
 

Die Bewertungskennziffer Q hat eine signi-
fikante Aussagekraft hinsichtlich der zu-
künftigen langfristigen Entwicklung am Ak-
tienmarkt und sollte von den Marktteilneh-
mern nicht ignoriert werden 
 

Ohne an dieser Stelle eine akademische Dis-
kussion führen zu wollen, ob sich der US-
amerikanische Aktienmarkt bereits in einer 
Blase befindet oder nur ungewöhnlich hoch 
bewertet ist, gibt es vor allem im hochge-
wichteten Technologiesektor viele Unterneh-
men, deren Bewertung von keinem uns be-
kannten Analysemodell gerechtfertigt er-
scheint.  
 
So liegt der Median des Free-Cashflow-
Unternehmenswert-Verhältnisses von US-
Softwareunternehmen aktuell bei 66 (der Un-
ternehmenswert ist der Marktwert plus Netto-
schulden minus liquide Mittel). Cloud-Unter-
nehmen mit enormen Marktkapitalisierungen 
wie Workday, Twilio, ServiceNow und 
MongoDB werden mit dem 10 bis 30fachen 
ihres Jahresumsatzes bewertet, erzielen aber 
keinen Gewinn. Und Aktien aus dem Halblei-
terbereich sind seit Jahresanfang im Durch-
schnitt um 30 % gestiegen, obwohl ihr Um-
satz um  durchschnittlich 10 % gesunken ist.  
 
Auch von den profitablen Unternehmen in-
nerhalb der „FAANG+“ werden wegen ihrer 
hohen Bewertung nur die Wenigsten die in 
sie gesetzten Hoffnungen erfüllen und zu-
künftig die hohen Renditen für ihre Anleger 
erzielen.  
 
Im Jahr 2000 hatten die Anleger die gleichen 
hohen Erwartungen in die „Big Techs“ ge-
setzt, die dann nicht erfüllt wurden: die Ren-
dite der damals zehn größten Technologieun-
ternehmen haben im Zeitraum 01/2000 bis 
06/2019 eine durchschnittliche Rendite von -
1,1 % erreicht, während der S&P 500 um 5,3 
% p. a.  gestiegen ist. Allein Microsoft war 
mit 6,4 % p. a. besser als der Index. 
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Außerhalb des Technologiesektors erhoffen 
sich die Marktteilnehmer durch die Investiti-
on in Qualitätsunternehmen („Blue Chips“) 
vor allem aus dem Konsumgüter- und den 
Gesundheitsbereich wie Visa, Mastercard, 
Johnson & Johnson, etc. - die sich durch 
starke Bilanzen, nachhaltige Profitabilität und 
bekannte Produkte auszeichnen - Sicherheit 
und sind bereit, sehr hohe Preise zu bezahlen, 
was stark an die „Nifty Fifty“ (die schicken 
Fünfzig) erinnert.  
 

 
 
Polaroid war als schickes Technologieun-
ternehmen ein Börsenliebling und war En-
de 1972 (in dem Jahr kam die legendäre So-
fortbildkamera SX-70 auf dem Markt) die 
teuerste aller Nifty Fifty-Aktien. Die Aktie 
verlor in den folgenden 2 Jahren unglaubli-
che 91%  
 
Als Mitte der 60iger Jahre die Inflation steigt 
und die Banken aufgrund der „Regulation Q“ 
(ein Gesetz aus der Zeit der Weltwirtschafts-
krise der 30er Jahre, welches die Zinszahlun-
gen der Banken an die Kunden begrenzt) nur 
geringe Zinsen für Kundeneinlagen zahlen, 
kaufen die Anleger die soliden Aktien von 
IBM, Coca Cola, IBM, Polaroid, Procter & 
Gamble, usw.  

Da die „Nifty Fifty“ im Gegensatz zu ande-
ren Aktienunternehmen auch während der 
von 1965 bis 1970 andauernden US-Gewinn-
rezession ihre Gewinne steigern können, 
werden immer mehr Anleger auf die Aktien 
aufmerksam, die Ende 1972 mit einem 
durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(KGV) von 42 mehr als doppelt so hoch be-
wertet sind wie der S&P 500. In der darauf-
folgenden Baisse von Ende 1972 bis Oktober 
1974 verliert der S&P 500 heftige 48 % und 
die als solide geltenden „Nifty Fifty“ sogar 
70 %. Wir reduzieren das Risiko von diesen 
extremen Kursverlusten, indem wir in Quali-
tätsunternehmen investieren, deren Markt-
wert deutlich unter dem von uns vorsichtig 
kalkulierten Geschäftswert liegt (dem priva-
ten Marktwert, den ein gut informierte Un-
ternehmer zahlen würde).  
 

 
Quelle: Nordea View, Oktober 2019 

 
Die dunkelblaue Linie zeigt das mittlere Un-
ternehmenswert-Umsatz-Verhältnis und die 
hellblaue Linie das mittlere Unternehmens-
wert-Betriebsgewinn-Verhältnis der 300 
größten US-Aktienunternehmen. Der US-
Aktienmarkt ist teuer! 
 
Neben der hohen Bewertung des US-Aktien-
markts deutet der große Unterschied zwi-
schen den vorlaufenden - aber seit vier bis 
fünf Jahren schrumpfenden - Gewinnmargen 
aller US-Unternehmen (NIPA-Gewinnmar-
gen) und den Gewinnmargen der S&P 500-
Unternehmen darauf hin, dass wir uns am 
oberen Wendepunkt des Konjunkturzyklus 
bewegen.  
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Eine Gruppe von Ökonomen begründet die 
höheren Gewinnmargen  der S&P 500-Unter-
nehmen mit positiven Faktoren: kurz zusam-
mengefasst argumentieren sie,  dass die S&P 
500-Unternehmen (insbesondere Technolo-
gieunternehmen) eine niedrigere Kapitalin-
tensität aufweisen und überproportional von 
der Globalisierung durch internationale Ar-
beitsteilung profitieren (Produkte und Vor-
produkte werden in Niedriglohnländern her-
gestellt und in den USA werden die Produkte 
entwickelt und vermarket).   
 
 

 
Der Unterschied zwischen den NIPA- und 
den S&P 500-Gewinnmargen ist extrem. 
Der untere Chart zeigt die starke Abwei-
chung vom Mittelwert 
 
Zudem sind sie aufgrund der internationalen 
Konkurrenz einem höherem Innovations-
druck ausgesetzt. Eine andere Gruppe von 
Ökonomen führt eher negative Faktoren an, 
indem sie argumentiert, dass durch die höhe-
re Marktkonzentration (bzw. geringere Kon-
kurrenz) die S&P 500-Unternehmen größere 
Markanteile besitzen und höhere Preise 
durchsetzen können, was zu höheren Ge-
winnmargen führt. Zusätzlich profitieren sie 
von den Steuerschlupflöchern, die die inter-
nationalen Konzernbesteuerungs-Regelungen 
bieten. 
 
 
 

Es wird die Mischung aus positiven (Produk-
tivitätswachstum) und negativen Faktoren 
(Marktkonzentration und internationale Steu-
erschlupflöcher) sein, die den Unterschied 
der Gewinnmargen erklärt.   
 
Die Differenz zwischen den NIPA- und den 
S&P 500-Gewinnmargen wird vermutlich 
durch den Rückgang der S&P 500-Gewinn-
margen reduziert werden. Der globale Wirt-
schaftsabschwung, der Zollstreit zwischen 
den USA und China sowie die verstärkten 
Anstrengungen der Regierungen, die interna-
tionalen Steuerschlupflöcher zu stopfen, sind 
starke Argumente dafür.   
 
Sollte sich jedoch die Schwäche der US-
Frühindikatoren in den nächsten Monaten 
weiter fortsetzen und die USA tatsächlich in 
eine Rezession schlittern, kämen die Gewin-
ne der US-Unternehmen richtig unter Druck: 
im September war der US-Einkaufsmana-
gerindex (Purchasing Managers Index, PMI) 
auf den tiefsten Stand seit der Rezession 
2009 abgestürzt. Mit 47,8 Punkten lag der 
PMI des Institute for Supply Management 
(ISM) deutlich unter der kritischen Grenze 
von 50, ab der dieser Index eine Kontraktion 
der US-Industrieproduktion signalisiert. 
 
Auch die seit April 2019 inverse US-Zins-
strukturkurve (die Rendite der zehnjährigen 
US-Staatsanleihen ist niedriger als die der 
dreimonatigen US-Schatzwechsel) deutet auf 
eine Rezession in den nächsten 6 bis 18 Mo-
naten hin. Seit Anfang der 60iger Jahre hat es 
in den USA sieben Rezessionen gegeben und 
sieben Mal gab es eine inverse Zinsstruktur-
kurve vor diesen Rezessionen. Obwohl es ein 
einfacher Indikator mit nur einer Variablen 
ist, scheint er statistisch zuverlässig zu sein. 
Letztendlich bleibt es aber eine Prognose.  
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Für uns als Deep Value - Stockpicker wesent-
lich wichtiger ist in dem Zusammenhang eine 
Ereignisstudie von Prof. Campbell Harvey 
(der als Erster die Eignung der inversen Zins-
strukturkurve als Indikator für eine Rezession 
nachgewiesen hat), mit dem Ergebnis, dass 
nach den sieben Inversionen valueorientierte 
Investmentstrategien im Durchschnitt we-
sentlich besser abgeschnitten haben als der 
Aktienmarkt. 
 

 
 
Drei Jahre vor der Inversion der Zinsstruk-
turkurve haben Value-Strategien im Durch-
schnitt wesentlich schlechter als der allge-
meine Aktienmarkt abgeschnitten. Nach der 
Inversion wurde dann aber nach 3 Jahren 
ein durchschnittliches Plus von 36,19 % er-
zielt, während der allgemeine Aktienmarkt 
durchschnittlich 8,1 % verloren hat!   
 
Die Investitionen unseres Fonds 
 
Die folgenden fünf größten Positionen ma- 
chen 36,85 % 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 14fachen 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 für 2019 geschätzten Umsatzes  
gehandelt. 

Fannie Mae ist - gemessen an der Kennzahl 
Gewinn/Mitarbeiter - das profitabelste Un-
ternehmen auf dem Planeten. Die Investition 
in Fannie Mae stellt eine Sondersituation im 
Fonds dar, weil das Investitionsrisiko vor al-
lem durch finanzpolitische Faktoren be-
stimmt wird. Das Unternehmen ist während 
der Finanzkrise 2008 von der US-Regierung 
unter „Conservatorship“ gestellt worden. Im 
Jahr 2012 wurde von der Obama-Regierung 
beschlossen, dass sämtliche Gewinne an das 
Finanzministerium abgeführt werden müssen.  

Die Trump-Regierung hat eine andere Hal-
tung und die mögliche Rekapitalisierung und 
Privatisierung würde den Unternehmenswert 
beträchtlich erhöhen. 
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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 zum 5fachen des normali-
sierten Betriebsergebnisses gehandelt. 

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. 

Oktober 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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