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Liebe Investoren und Partner, 
 
im Berichtsquartal hat unser Fonds ein Minus 
in Höhe von 2,69 % hinnehmen müssen, wäh-
rend der MSCI-Welt-Index EUR (MSCI) um 
0,11 % zugelegt hat. Seit Jahresanfang hat der 
Fonds mit einer durchschnittlichen Aktien-
quote in Höhe von 97,08 % ein Minus in Höhe 
von 20,85 % und der MSCI ein Minus in Höhe 
von 13,43 % hinnehmen müssen. Seit der 
Fondsauflage am 04.12.2008 beträgt die jähr-
liche Rendite des Fonds 8,20 %, während der 
MSCI im gleichen Zeitraum um 11,54 % p. a. 
gestiegen ist. Ende September hatte der Fonds 
einen Liquiditätsquote in Höhe von 2,68 %. 

Nach drei Jahren mit sehr guter Performance 
(26,3 % in 2019, 31,7 % in 2020 und 29 % in 
2021) wird es dieses Jahr für den Fonds 
schwer werden, zumindest eine positive Per-
formance zu erzielen. Der Krieg in der Ukra-
ine, die Inflationsbekämpfung der Notenban-
ken und Angst vor einer schweren Rezession 
bestimmen weiterhin das Geschehen an den 
Finanzmärkten. Mit den Kursverlusten hat 
sich gemäß der Umfrage der Bank of America 
- die sie treffend mit „Les Miserables“ tituliert 
haben - die Stimmung unter den Fondsmana-
gern extrem verschlechtert. 

 
In den letzten 20 Jahren war die Stimmung 
unter den Fondsmanagern noch nie so schle-
cht wie aktuell 

Die Bewertungen unserer Unternehmen könn-
ten durch weitere Kursverluste in den nächs-
ten Wochen und Monaten weiter sinken, aber 
bereits jetzt hat der Pessimismus der Markt-
teilnehmer zu attraktiven Bewertungen im 
Fonds geführt. 

 

Bullenmärkte werden im Pessimismus gebo-
ren: die Zeit des stärksten Pessimismus ist 
dabei die beste Zeit für Käufe“, so der legen-
däre Investor Sir John Templeton 

 
Portfolioaktivitäten 
 
Unser konzentriertes Aktienportfolio besteht 
aus Unternehmen, die in ihrem Markt eine 
führende Stellung besitzen und hohe Kapital-
renditen erzielen. Doch die Marktteilnehmer 
favorisieren in diesem inflationären Umfeld 
momentan Unternehmen aus dem Energie-, 
Rohstoff-, Infrastruktur- und vor allem Ba-
siskonsumgütersektor. So sind sie bereit, die 
Aktien von Coca-Cola bei einem Kurs/Free-
Cashflow-Verhältnis von 25 zu kaufen, aber 
der Kauf der Aktien des global führenden 
Social-Media-Unternehmens, Meta, ist ihnen 
bei einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 10 
zu riskant! 
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Selbstverständlich ist die Fondsperformance 
seit Jahresanfang nicht zufriedenstellend, aber 
wir wissen auch aus Erfahrung, dass gerade 
diese Marktphasen mit hohem Pessimismus es 
uns ermöglichen, bestehende Positionen zu er-
höhen bzw. neue Positionen aufzubauen, um 
zukünftig signifikante Gewinne für den Fonds 
erzielen zu können. 
 
Die pessimistische Marktstimmung bezüglich 
der Nichtbasis-Konsumgüterhersteller haben 
wir im Berichtsquartal genutzt, um die beste-
hende Position in LVMH deutlich zu erhöhen. 
LVMH ist entgegen der allgemeinen Auffas-
sung in der Vergangenheit ein All-Wetter-In-
vestment gewesen - beispielweise ist der Um-
satz im Krisenjahr 2009 nur um 0,8 % gesun-
ken. Und auch aktuell zeigt sich das Unterneh-
men krisenresistent: trotz des schwierigen 
Umfelds hat der Luxusgüterhersteller in den 
ersten neun Monaten des Jahres 2022 seinen 
Umsatz um 28 % gegenüber dem Vorjahr stei-
gern können. 
 
Auch auf die Gefahr hin, dass die Aktien-
märkte noch einmal abtauchen, bleibt die Ak-
tienquote aufgrund der attraktiven Unterneh-
mensbewertungen im Fonds hoch. Das hat 
auch den positiven Nebeneffekt, dass wir im 
Falle einer Erholung die (vorübergehenden) 
Kursverluste schneller wettmachen können. 

 
 

Die meisten Aktienfondsmanager handeln 
aktuell prozyklisch. Seit 20 Jahren haben sie 
Aktien nicht so hoch untergewichtet. Eine 
Aktienmarktrally würde für sie aufgrund ih-
rer Positionierung zum aktuellen Zeitpunkt 
sehr schmerzlich sein („pain trade“) 

Die folgenden fünf größten Positionen ma-
chen 32,83 % des Fondsvermögens aus: 
 
Admiral Group Plc. ist Großbritanniens pro- 
fitabelste Autoversicherung und ist auf Kos- 
teneffizienz, Direktvertrieb, guten Kunden-
service und hohen Eigenkapitalrenditen fo-
kussiert. Seit der Gründung im Jahr 1993 ist 
der Marktanteil in Großbritannien aufgrund 
des hohen Wachstums auf über 16 % gestie-
gen. Das Unternehmen hat einen Marktwert, 
der unter dem 10fachen des zu erwartenden 
normalisierten Betriebsergebnisses liegt. 
 
Meta Platforms, Inc. ist ein Plattformunter-
nehmen, das seinen Nutzern ermöglicht, un-
tereinander zu kommunizieren sowie Bilder 
und Videos zu teilen.  Die Angebote sind 
größtenteils kostenlos, da sie durch Online-
Werbung finanziert werden. Das Unterneh-
men hat 2.91 Milliarden täglich aktive Nutzer 
und über 10 Millionen werbende Unterneh-
men. Die Anleger sind jedoch sehr pessimis-
tisch, ob Meta Platforms auch zukünftig er-
folgreich sein kann.  Waren die Anleger noch 
während der Pandemie bereit mehr als das 
30fache des Gewinns für die Aktie zu bezah-
len, verkaufen sie die Aktien jetzt für das 9fa-
che des Gewinns.  
 
Der Grund für den Pessimismus dürfte zum ei-
nen die aktuell negative Entwicklung der On-
line-Werbung sein.  
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Doch das könnte sich als übertrieben erwei-
sen, da beispielsweise in der Finanzkrise 
2008/2009 die Online-Werbung in den USA 
nur um 10 % gesunken ist. Zum anderen stö-
ren sich die Anleger an den hohen Investitio-
nen in das Metaverse. Wir sind nach wie vor 
überzeugt, dass der Gründer und Vorstands-
vorsitzende Mark Zuckerberg in der Vergan-
genheit eindrücklich bewiesen hat, dass er 
technologische Trends früher erkennt als an-
dere und sie erfolgreich in das Unternehmen 
integrieren kann. Das Kerngeschäft des Unter-
nehmens ist nach wie vor eine „Cash-Ma-
schine“.  Die aktuelle Free-Cashflow-Rendite 
beträgt aufgrund des stark gefallenen Aktien-
kurses bezogen auf die für 2023 geschätzten 
Zahlen 10 %. 
 
HEICO Corporation ist ein Technologie-
unternehmen, das im Bereich Produktion und 
Servicedienstleistungen für die globale Flug-
industrie tätig ist und sich auf Nischenmärkte 
konzentriert. Mit der starken Fokussierung auf 
seine Kunden hat das Unternehmensmanage-
ment, das selbst 20 % der Aktien hält, den 
Unternehmenswert seit 1990 durch organi-
sches Wachstum und  kluge Zukäufe beträ-
chtlich steigern können. Die aktuelle Free-
Cashflow-Rendite bezogen auf die für 2023 
geschätzten Zahlen beträgt ca. 3 %. 
 
JD.com ist gemessen am Umsatz der größte 
Onlinehändler mit über 580 Mio. Kunden in 
China, das einen strukturellen Wandel hin zu 
einem höheren Konsumverbrauch seiner Ein-
wohner erlebt. Gleichzeitig steigt der Anteil 
von Online-Käufen rapide an. JD.com profi-
tiert überdurchschnittlich von diesen Tenden-
zen und hat ein jährliches Umsatz-wachstum 
von über 30 % und ist damit in den letzten 5 
Jahren schneller als Alibaba gewachsen.  
 

Aufgrund des starken Umsatzwachstums ist 
JD.com von Platz 366 in 2016 auf Platz 46 in 
2022 der Top 500 FORTUNE Global Liste ge-
stiegen.   
 
Wir meinen, dass JD.com von der Regierungs-
politik des „gemeinsamen Wohlstands“ profi-
tieren wird. Das Unternehmen reinvestiert sei-
nen gesamten Cashflow, um dieses Wachstum 
zu finanzieren. JD.com‘s aktueller Marktwert 
entspricht dem 0,3fachen des für 2023 ge-
schätzten Umsatzes und die Free-Cashflow-
Rendite beträgt 10 %. 
 
Fannie Mae ist - gemessen an der Kennzahl 
Gewinn/Mitarbeiter - das profitabelste Unter-
nehmen in den USA. Die Investition in Fannie 
Mae stellt eine Sondersituation im Fonds dar, 
weil das Investitionsrisiko vor allem durch fi-
nanzpolitische Faktoren bestimmt wird. Das 
Unternehmen ist während der Finanzkrise 
2008 von der US-Regierung unter „Conserva-
torship“ gestellt worden. Im Jahr 2012 wurde 
von der Obama-Regierung beschlossen, dass 
sämtliche Gewinne an das Finanzministerium 
abgeführt werden müssen. Wir waren uns si-
cher, dass die Trump-Regierung die Rekapitali-
sierung und Privatisierung von Fannie Mae in 
2020 vollziehen würde. Die Trump-Regierung 
hatte schon frühzeitig als politisches Ziel ausge-
geben, Fannie Mae zu rekapitalisieren und die 
Aktien wieder an die Hauptbörse in New York 
zu bringen.  

Die Zeit hat für die Trump-Regierung dann 
letztendlich nicht ausgereicht, um Fannie Mae 
aus der staatlichen Verwaltung zu entlassen, 
aber sie konnte noch wichtige Änderungen für 
die Privatisierung beschließen, so z. B., dass die 
USA nicht die Gewinne einbehält (sog. Net 
Worth Sweep, NWS), sondern die Gewinne zur 
Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen 
bleiben.  
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Auch die Biden-Regierung lässt zu, dass Fannie 
Mae seine Gewinne einbehält und sie arbeitet an 
einem neuen Plan bezüglich der Solvenz von 
Fannie Mae. 

Unsere ”work-out”-Investition in Fannie Mae 
folgt weiterhin zwei Pfaden:  

• was wird die Biden-Regierung bezüglich der    
Rekapitalisierung und Privatisierung unter-
nehmen, und  

• welches Ergebnis gibt es bei den einzelnen    
Aktionärsklagen, die sich langsam durch das 
juristische System arbeiten?  

 

Finanzielle Zielsetzung 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie- 
rung der langfristigen durchschnittlichen jähr-
lichen Rendite, wobei gleichzeitig das Risiko 
des dauerhaften Kapitalverlustes mini-miert 
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 un-
terbewertete und gut kapitalisierte Unter-neh-
men mit Sitz im In- und Ausland erfüllt wer-
den.  

Dieses Ziel erreichen wir 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 tatsächlich überhaupt keine 
Gedanken über vierteljährliche oder jährliche 
Preisschwankungen, sondern konzentrieren 
uns darauf, welche heutigen Maßnahmen den 
langfristigen Wert maximieren.  

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich 
bei allen Investoren des Fonds für die fort-lau-
fende Unterstützung und das Vertrauen be-
danken. 

Oktober 2022 

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. Die Lizenz für die Nutzung des Bildes wurde von Shutterstock, Inc. erworben. 
 
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 

http://www.nielsencapitalmanagement.dk/
mailto:s.hedderich@nielsencapitalmanagement.de
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