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Liebe Investoren und Partner, 
 
unser Fonds hat im Berichtsquartal ein er-
freuliches Plus in Höhe von 27,29 % erzielt, 
während der MSCI-Welt-Index EUR (MSCI) 
um 16,11 % zugelegt hat. Seit Jahresanfang 
liegt der Fonds bei einer durchschnittlichen 
Aktienquote von 89,40 % mit 7,58 % im 
Plus, während der MSCI mit 5,82 % im Mi-
nus liegt. Seit der Fondsauflage am 
04.12.2008 beträgt die jährliche Rendite des 
Fonds 7,78 %, während der Referenzindex 
im gleichen Zeitraum um 11,52 % p. a. ge-
stiegen ist. Ende Juni hatte der Fonds einen 
Liquiditätsanteil in Höhe von 3,70 %. 
 
In der Nachbetrachtung hat es sich als richtig 
erwiesen, dass wir das kurze Zeitfenster im 
März genutzt haben, um die Fondsliquidität 
in eine Reihe von Qualitätsunternehmen zu 
investieren. Als reine Stockpicker lag unser 
Fokus allein auf der Qualität, den Aussichten 
und der Bewertung der einzelnen Unter-
nehmen, so dass wir unabhängig von den 
Lockdowns  investiert haben.   
 
Aufgrund der sich unerwartet schnell er-
holenden Aktienmärkte hört und liest man 
immer häufiger, dass sich der Aktienmarkt 
von der realen Wirtschaft abgekoppelt hat. 
Kritische Marktteilnehmer  - vor allem 
diejenigen, die an der Seitenlinie stehen oder 
auf fallende Aktienmärkte setzen - scheinen 
von der momentan schlechten Verfassung der 
Volkswirtschaften auf generell schlechte 
Aussichten von börsennotierten Unternehmen 
zu schließen. Tatsächlich jedoch gibt es 
gemäß einer im Juni bei Bloomberg 
veröffentlichten Studie über längere Zeit-
räume keinen Zusammenhang zwischen den 
jährlichen Renditen des US-Aktiemarkts und 
den jährlichen Wachstumsraten der US-
Volkswirtschaft.  

Beispielsweise betrug der Korrelationskoef-
fizient zwischen der jährlichen Wachstums-
raten des realen US-Bruttoinlandsprodukts 
und den jährlichen Renditen des S&P 500 
zwischen 1930 und 2019 nur 0,09 (bei einem 
Korrelationskoeffizienten von +1 bzw. -1  
besteht ein vollständig positiver bzw. nega-
tiver Zusammenhang).  
 
 

 
 
Auch über rollierende 10-Jahreszeiträume 
gibt es mit einem durchschnittlichen Kor-
relationskoeffizienten von -0,04 keinen 
Zusammenhang zwischen der US-Volks-
wirtschaft und dem US-Aktienmarkt 
 
 
In den 50er Jahren hat der S&P 500 das US-
Wirtschaftswachstum jährlich um 13 % -
Punkte (nach Inflation) übertroffen. Und 
sogar in den politisch und sozial unruhigen 
60er Jahren betrug die durchschnittliche 
Aktienrendite 5 % p. a. 
 
Nir Kaissar, ein Journalist bei Bloomberg,  
hat das Ergebnis der Studie auf den Punkt 
gebracht: ”der Aktienmarkt ist kein 
Barometer für den Gesundheitszustand des 
Landes - ökonomisch, politisch oder sozial.  
Seine einzige Funktion - wie komisch sich 
das auch anhören mag - ist es, schnell, akurat 
und ohne Emotionen den Konsens der 
Markteilnehmer über den Zustand und die 
Aussichten der börsennotierten Unternehmen 
darzustellen.”  
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Portfolioaktivitäten 
 
Das Aktienportfolio besteht aktuell aus 23 
Unternehmen: 17 Qualitätsunternehmen mit 
außergewöhnlichen Geschäftsmodellen und 
hohen Kapitalrenditen sowie 5 gewöhn-
lichen Unternehmen, von denen 4 relativ 
hohe Kapitalrenditen erzielen. Zudem haben 
wir mit Fannie Mae eine ”Spezialsituation” 
im Fonds.    
 
Branchen wie Luft- und Kreuzfahrt, Hotel- 
und Gastrononmie, haben immer noch zu 
kämpfen. Aber auch in diesen Branchen gibt 
es einige Qualitätsunternehmen mit hohen 
Kapitalrenditen und wir sind zuversichtlich, 
dass wir die hohen Kursschwankungen für 
gezielte Investitionen nutzen können. 
 
Die Investitionen unseres Fonds  
 
Die folgenden fünf größten Positionen ma- 
chen 36,22 % 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 
14fachen des für 2021 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 2021 geschätzten Betriebsergebnis-
ses gehandelt. 

 

 

Entfesselt oder heiße Luft? Es bleibt abzu-
warten, wie nachhaltig der Aufschwung an 
den Börsen ist 

JD.com ist gemessen am Umsatz der größte 
Online-Händler mit über 362 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 
0,8fachen des für 2021 geschätzten Umsatzes   
gehandelt. Für das Geschäftsjahr 2021 be-
trägt die Free-Cash-Flow-Rendite 5 %. 
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Danske Bank A/S, die größte Bank in  
Dänemark, durchlebt momentan aufgrund 
eines Geldwäsche-Skandals bei einer esti-
schen Tochtergesellschaft einen Umbruch. 
Der neu eingesetzte Vorstand konzentriert 
sich auf compliance-bezogenene Aktivitäten, 
auf Investitionen in neue Technologien sowie 
auf hohe Kostenreduktionen. Die Bank wird 
zum 0,56fachen ihres Buchwerts und unter 
dem 7fachen ihres für 2021 zu erwartenden 
Betriebsergebnisses bewertet. 
 

Fannie Mae ist - gemessen an der Kennzahl 
Gewinn/Mitarbeiter - das profitabelste Un-
ternehmen in den USA. 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. 

Finanzielle Zielsetzung 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie- 
rung der langfristigen durchschnittlichen 
jährlichen Rendite, wobei gleichzeitig das 
Risiko des dauerhaften Kapitalverlustes mi-
nimiert 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 ge-
wöhnliche Unternehmen.  

 

Ein Portfolio mit Qualitätsunternehmen zie-
hen wir vor, weil diese Unternehmen auf lan-
ge Sicht beträchtlich den Geschäftswert stei-
gern werden.  Wir machen uns überhaupt 
keine Gedanken über vierteljährliche oder 
jährliche Preisschwankungen, sondern kon-
zentrieren uns darauf, welche heutigen Maß-
nahmen 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 2020 

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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