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3. Quartal 2021: Strassenlampeneffekt

Liebe Investoren und Partner,
nachdem im Juli und August aufgrund der
niedrigeren Coronainzidenzen die Aktienmärkte weiter stiegen, gab es im September
für die Marktteilnehmer einen kleinen Dämpfer durch die gestiegenen US-Anleiherenditen und die finanziellen Schwierigkeiten
beim chinesischen Immobilienunternehmen
Evergrande. Dennoch hat unser Fonds im Berichtsquartal ein Plus in Höhe von 4,61 % erzielt, während der MSCI-Welt-Index EUR
(MSCI) um 2,32 % zugelegt hat. Seit Jahresanfang hat der Fonds mit einer durchschnittlichen Aktienquote in Höhe von 96,64 % ein
Plus in Höhe von 17,16 % und der MSCI in
Höhe von 19,34 % erzielt. Seit der Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die jährliche
Rendite des Fonds 10,04 %, während der
MSCI im gleichen Zeitraum um 12,94 % p. a.
gestiegen ist. Ende September hatte der
Fonds einen Liquiditätsanteil in Höhe 3,04
%.
Im Berichtszeitraum hat der Fonds vor allem
vom Übernahmekampf um die zooplus AG
profitiert. Die Beteiligungsgesellschaft Hellmann & Friedmann aus Kalifornien hatte am
13. August ein Übernahmeangebot in Höhe
von 390 € pro Aktie veröffentlicht. Dieser
Preis liegt am unteren Ende unserer Geschäftswertspanne. Nachdem Finanzinvestoren wie KKR und EQT auf den Plan getreten
sind und ihr Interesse an einer Übernahme
verkündet haben, hat Hellmann & Friedmann
das Angebot auf 460 € erhöht. Während
KKR mittlerweile aus dem Bieterwettbewerb
ausgestiegen ist, hat die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT am 25. September ein
Angebot über 470 € pro Aktien gemacht. Am
8. Oktober ist Hellmann & Friedmann mit
dem Angebot gleichgezogen. Man darf gespannt sein, ob die schwedische EQT ihr Angebot noch einmal erhöhen wird.
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Analysten halten das jetzige Übernahmeangebot für zu hoch, jedoch sahen sie bereits
Kurse von 100 € als für zu hoch an.

Der Straßenlampeneffekt ist eine Art Beobachtungsfehler, der auftritt, wenn Menschen nur dort nach etwas suchen, wo es
am einfachsten zu finden ist: so haben sich
Shortseller noch bis vor dem Übernahmeangebot ausschließlich auf das niedrige Betriebsergebnis der zooplus AG konzentriert
und das hohe Wachstumspotential sowie die
zukünftig sehr hohen Kapitalrenditen nicht
erkannt
Unser durchschnittlicher Kaufkurs von 128 €
wäre deutlich geringer und der Performancebeitrag der Aktie für den Fonds deutlich höher ausgefallen, wenn wir im März 2020
noch mehr Aktien zu Kursen um 70 € hätten
kaufen können, aber aufgrund der 5/10/40UCITS-Regel unterlagen wir den entsprechenden Beschränkungen und mussten in den
letzten Wochen sogar Aktien verkaufen, sobald die 10 % - Grenze überschritten wurde.
Dennoch beträgt unsere Rendite seit dem ersten Kauf im Februar 2018 erfreuliche 39,17
% p. a.
Die zooplus AG ist ein Beispiel dafür, dass
statische Bewertungskennziffern wie das
Kurs-Buchwert-Verhältnis oder das KursGewinn-Verhältnis nicht geeignet sind, um
schnell wachsende Unternehmen wie die
zooplus AG zu beurteilen.
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Wir verweisen zu diesem Thema auf unsere
Ausführungen im Halbjahresbericht 2019.
Deep Value-Investing ist nichts anderes als
die Investition mit einer hohen Sicherheitsmarge (die Differenz zwischen Marktund Geschäftswert - dem Wert, den ein gut
informierter Kaufmann auf dem privaten
Markt bezahlen würde).
Portfolioaktivitäten
Die folgenden fünf größten Positionen machen 34,20 % des Fondsvermögens aus:
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 begonnen haben zu rationalisieren, hat Thor außergewöhnlich hohe Wachstumsraten und eine
hohe durchschnittliche Eigenkapitalrendite
aufzuweisen. Thor generiert einen ungewöhnlich hohen Cashflow. Wir haben die
Aktie mit einem hohen Abschlag zum Buchwert kaufen können, und sie wird zum
7fachen des normalisierten Betriebsergebnisses gehandelt.
Admiral Group Plc. ist Großbritanniens profitabelste Autoversicherung und ist auf Kosteneffizienz, Direktvertrieb, guten Kundenservice und hohen Eigenkapitalrenditen fokussiert. Seit der Gründung im Jahr 1993 ist
der Marktanteil in Großbritannien aufgrund
des hohen Wachstums auf über 14 % gestiegen. Das Unternehmen hat einen Marktwert,
der unter dem 16fachen des für 2022 zu erwartenden Betriebsergebnisses liegt.
JD.com ist gemessen am Umsatz der größte
Onlinehändler mit über 500 Mio. Kunden in
China, das einen strukturellen Wandel hin zu
einem höheren Konsumverbrauch seiner
Einwohner erlebt.
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Gleichzeitig steigt der Anteil von OnlineKäufen rapide an. JD.com profitiert überdurchschnittlich von diesen Tendenzen und
hat ein jährliches Umsatzwachstum von über
30 % und ist damit in den letzten 5 Jahren
schneller als Alibaba gewachsen.
Das Unternehmen reinvestiert seinen gesamten Cashflow, um dieses Wachstum zu finanzieren. JD.com‘s aktueller Marktwert entspricht dem 0,6fachen des für 2022 geschätzten Umsatzes. Die Free-Cashflow-Rendite
beträgt 5 %.
Facebook Inc. ist ein Plattformunternehmen,
welches seinen Nutzern ermöglicht, untereinander zu kommunizieren sowie Bilder und
Videos zu teilen. Die Angebote sind größtenteils kostenlos, da sie durch Online-Werbung
finanziert werden. Aufgrund des vortrefflichen Geschäftsmodells wächst der Umsatz
mit über 25 % p. a. und die aktuelle FreeCashflow-Rendite bezogen auf die geschätzten Zahlen für 2022 beträgt 5 %.
Die zooplus AG ist der größte europäische
Onlinehändler für Tierfutter mit einem
Marktanteil von 50 % am Online-Handel
bzw. 7 % am Gesamthandel.
Das jährliche Gesamtvolumen von Haustierfutter und -zubehör beträgt jährlich 23 Mrd.
Euro und wächst unabhängig von der Konjunktur 2 % - 3 % p. a. Das Unternehmen hat
mit über 6 Mio. aktiven Kunden, 8.000 verschiedenen Produkten und elf in Europa verteilten Logistikzentren über 20 Jahre Erfahrung im Onlinemarkt für Tierfutter.
Der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 20
% p. a. gestiegen. Die positive Gewinnmarge
bei den Umsätzen von bestehenden Kunden
nutzt das Unternehmen für die Neukundengewinnung.
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Die zooplus AG kann durch ihre Asset-LightStrategie und ihrem skalierbaren Geschäftsmodell zukünftig sehr hohe Renditen auf das
investierte Kapital (ROIC) erzielen. Das Unternehmen wird bezogen auf die geschätzten
Zahlen für 2022 mit einer Free-CashflowRendite in Höhe von 4 % bewertet.

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Investoren des Fonds für die
fortlaufende Unterstützung und das Vertrauen bedanken.

Finanzielle Zielsetzung

Ole Nielsen

Oktober 2021
Mit freundlichen Grüßen

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximierung der langfristigen durchschnittlichen
jährlichen Rendite, wobei gleichzeitig das
Risiko des dauerhaften Kapitalverlustes minimiert werden soll.
Der wirtschaftliche Erfolg des Fonds wird
von uns nicht an der Größe des Fondsvolumens gemessen.
Unser Wunsch nach Wertzuwachs im Laufe
der Zeit soll durch Investition in unterbewertete und gut kapitalisierte Unternehmen mit
Sitz im In- und Ausland erfüllt werden. Wir
erreichen dieses Ziel durch Investition in
Qualitätsunternehmen und gewöhnliche Unternehmen.
Ein Portfolio mit Qualitätsunternehmen ziehen wir vor, weil diese Unternehmen auf lange Sicht beträchtlich den Geschäftswert steigern werden.
Wir machen uns überhaupt keine Gedanken
über vierteljährliche oder jährliche Preisschwankungen, sondern konzentrieren uns
darauf, welche heutigen Maßnahmen den
langfristigen Wert maximieren.
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Wichtige Informationen
Dieser Bericht wurde von Nielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S mit größter Sorgfalt erstellt 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 darstellt, bzw. des vereinfachten Verkaufsprospekts sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden.
Die hier zugrundeliegenden Analysen sind von Nielsen Capital Management für die eigenen Investmentaktivitäten erstellt worden. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden als glaubwürdig angesehen, 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 sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Anlagebetrag 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
Am Tiergarten 18, 30559 Hannover
Tel. +49 1724100668
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
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