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Liebe Investoren und Partner, 
 
unser Fonds hat im Berichtsquartal ein Plus 
in Höhe von 7,18 % erzielt, während der 
MSCI-Welt-Index EUR (MSCI) um 3,37 % 
zugelegt hat. Seit Jahresanfang liegt der 
Fonds bei einer durchschnittlichen Aktien-
quote von 91,10 % mit 15,31 % im Plus, 
während der MSCI mit 2,65 % im Minus 
liegt. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 
beträgt die jährliche Rendite des Fonds 8,24 
%, während der Referenzindex im gleichen 
Zeitraum um 11,58 % p. a. gestiegen ist. En-
de September hatte der Fonds einen Liquidi-
tätsanteil in Höhe von 8,60 %. 
 
Die Erholung am Aktienmarkt, angeführt von 
den „Big Techs“ hat sich im dritten Quartal 
fortgesetzt. Die Stimmen mehren sich, dass 
sich die Aktienmärkte von der Realität abge-
koppelt hätten. Insbesondere die Anhänger 
des ökonomischen Konzepts der Spekulati-
onsblasen weisen darauf hin, dass es immer 
mehr Anzeichen für eine Überhitzung an den 
Aktienmärkten gibt. So sind im August die 
Marktkapitalisierungen von Tesla und Apple 
nur aufgrund der Aktiensplit-Ankündigungen 
in wenigen Tagen stark gestiegen (der Apfel-
kuchen wird aber nicht größer, wenn er in 
zehn statt in fünf Stücke geschnitten wird).  
 
Zudem scheint eine neue Generation von An-
legern über die alternativen Investment-
dienstleister Robinhood, Stash oder Acorns 
dafür zu sorgen, dass beispielweise ein Un-
ternehmen wie Nikola Motor Company, ein 
Hersteller von batterieelektrisch und per 
Brennstoffzelle angetriebenen LKWs, seine 
Marktkapitalisierung von 300 Mio. $  zwi-
schenzeitlich auf 34 Mrd. $ steigern konnte, 
ohne ein einzigen funktionierenden  LKW 
produziert zu haben.  Das Management von 
Nikola hat dann auch zugeben müssen, dass 

sie in einem Werbevideo den LKW von ei-
nem Hügel heruntergerollt haben! 

Aber sind es wirklich die Spekulationen vor 
allem im Technologiesektor, die die Aktien-
märkte nach oben bewegen, oder sind nicht 
doch nachvollziehbare rationale Faktoren für 
die Kursanstiege verantwortlich? Betrachtet 
man die Umsatzwachstum der Unternehmen 
im S & P 500 seit Jahresanfang ist ein signi-
fikanter Zusammenhang zwischen Umsatz-
wachstum und Aktienrendite festzustellen 
(siehe nachfolgende Abbildung). 

 

 

Quelle: notes on a crisis, 24.09.2020 

Die Aktien der Unternehmen, die seit Jah-
resanfang ein Umsatzwachstum von über 20 
% erzielt haben, sind seit Jahresanfang 
durchschnittlich um 18,60 % gestiegen 

 

In der Gruppe der Unternehmen mit einen 
Umsatzwachstum von über 20 % sind selbst-
verständlich die „Big Techs“, bei denen auch 
die Gewinne seit Jahresanfang stark gestie-
gen sind (siehe Abbildung auf der nächsten 
Seite). Diese Profitabilität hat es bei den „Big 
Techs“ während der Dot-Com-Zeit vor 20 
Jahren nicht gegeben.   
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Eugene Fama, der mit seiner Hypothese effi-
zienter Märkte als Vater der modernen Fi-
nanztheorie und als ein ausgesprochener 
Gegner des ökonomischen Konzepts der 
Spekulationsblasen gilt, ist dann auch davon 
überzeugt, dass die hohe Marktkonzentration 
der „Technologiekolosse“ Apple, Amazon, 
Facebook, Google, Netflix und Microsoft 
(die FAANG+) - die beinahe 25 % des S&P 
500 ausmachen - „durch deren Innovations-
kraft und nicht durch Diebstahl oder andere 
fragwürdige Machenschaften entstanden ist.“. 

 

 
 
Die Outperformance der „Big Techs“ seit 
Jahresanfang im Vergleich zum Rest des 
S&P 500  beruht nicht nur auf einer 
Bewertungs- sondern vor allem auf einer 
starken Gewinnausweitung 
 
 
Durch den Ausbruch des Corona-Virus und 
den Shutdowns hat sich das Konsumenten-
verhalten stark verändert und die Digitali-
sierung hat einen starken Schub bekommen, 
was bei den Technologieunternehmen zu 
hohen Umsätzen und Gewinnen geführt hat. 
Unternehmen aus Branchen wie Luft- und 
Kreuzfahrt, Hotel und Gastrononmie, haben 
dagegen starke Umsatz- und Gewinn-
einbussen hinnehmen müssen und deren 
Aktienkurse sind entsprechend stark gefallen.  
 
 

Der Aktienmarkt spiegelt mithin die Realität 
in der Tendenz richtig ab. Übertreibungen 
werden aber am Aktienmarkt nicht ver-
hindert, wenn beispielweise Marktteil-
nehmer das zukünftige Umsatz- und Gewinn-
potential von unprofitablen Technologie-
unternehmen mit fragwürdigen Geschä-
ftsmodellen drastisch überschätzen. 
 
 
Portfolioaktivitäten 
 
Das Aktienportfolio besteht weiterhin 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.    
 

 
 
Wir hegen und pflegen unser gedeihendes 
Aktienportfolio, das aus unterbewerten Un-
ternehmen mit unterschiedlichen Marktka-
pitalisierungen und verschiedenen Bran-
chen besteht  
 
 
Die Investitionen unseres Fonds  
 
Die folgenden fünf größten Positionen ma- 
chen 35,15 % des Fondsvermögens aus: 
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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 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 13fachen ihrer für 2021 
geschätzten Betriebsergebnisses gehandelt. 

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 %. 

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 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. Im Jahr 2012 wurde von der 
Obama-Regierung beschlossen, dass sämtli-
che Gewinne an das Finanzministerium abge-
führt werden müssen. 

Trupanion, Inc. ist die führende Direktver-
sicherung für Hunde und Katzen in den USA 
und Kanada. Trupanion ist ein sog. ”capital-
light-compounder”, der seinen gesamten 
Cash-Flow reinvestiert, so dass in der spä-
teren Reifephase des Unternehmens eine sehr 
hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital und 
ein entsprechend hohes Betriebsergebnis 
erzielt werden kann.  

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.  
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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 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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