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Liebe Investoren und Partner, 
 
unser Fonds hat im Berichtsjahr mit einer 
durchschnittlichen Aktienquote  von 97,29 % 
ein Minus in Höhe von 21,44 % hinnehmen 
müssen, während der MSCI-Welt-Index EUR 
(MSCI) 12,78 % verloren hat. Seit der Fonds-
auflage am 04.12.2008 beträgt die jährliche 
Rendite des Fonds 7,99 %, während der MSCI 
im gleichen Zeitraum um 11,39 % p. a. gestie-
gen ist. Ende Dezember hatte der Fonds eine 
Liquiditätsquote in Höhe von 2,62 %. 
 
 
 
Jahr 

Rendite Niel- 
sen - 

Global Value 

Durchschn. 
Aktienquote 

 
Rendite MSCI 

   2022           -21,44 % 97 % -12,78 % 

   2021 28,97 % 96 % 31,07 % 

   2020 31,66 % 92 % 6,33 % 

   2019 26,71 % 79 % 30,02 % 

  2018 -16,37 % 66 % -2,19 % 

2017 1,77 % 59 % 18,48 % 

2016               1,52 % 54 % 9,00 % 

2015 7,68 % 63 % 2,08 % 

2014 6,87 % 63 % 9,81 % 

2013 19,61 % 65 % 28,87 % 

2012 19,41 % 84 % 15,71 % 

2011 -9,03 % 86 % -5,49 % 

2010 4,77 % 85 % 10,01 % 

2009 24,94 % 73 % 25,73 % 

2008 4,43 %  60 % 4,65 % 

p.a. 7,99 %                  76 % 11,39 % 

 
 
Korrigiert um den Liquiditätsanteil haben un-
sere Aktieninvestments einen Ertrag von 289 
% (nach Abzug der Kosten) im Vergleich zu 
den 357 % des MSCI erzielt, was einer Jahres-
rendite von 10,13 % im Vergleich zu den 
11,39 % für den MSCI entspricht. Der Fokus 
liegt selbstverständlich auf der Maximierung 
der durchschnittlichen Jahresrendite des ge-
samten Fondsvermögens.  
 

Wir arbeiten weiterhin zielgerichtet darauf 
hin, dass der Fonds seinen Referenzindex 
langfristig schlägt. 
 
Portfolioaktivitäten 
 
Wenn wir eine interessante Investitionsmög-
lichkeit finden, ist es in der Vergangenheit oft 
vorgekommen, dass andere Marktteilnehmer 
eine negative Meinung über das jeweilige Un-
ternehmen hatten. Das gab bzw. gibt uns die 
Möglichkeit, beim Aufbau einer neuen Posi-
tion bei dann fallenden Aktienkursen zu einem 
günstigeren Durchschnittskurs zu investieren. 
So geschehen beispielsweise bei der Investi-
tion in die zooplus AG, in JD.com und in die 
Danske Bank A/S. So geschehen auch bei Tru-
panion, Inc., die mit einem Renditebeitrag in 
Höhe von -3,55 % die Fondsrendite in 2022 
deutlich negativ beeinflusst hat. Nach unserer 
Einschätzung ist die aktuelle Differenz zwi-
schen Markt- und Geschäftswert jedoch 
enorm und damit das Potenzial für zukünftige 
Renditen hoch.  
 
Gründer, Direktor und Miteigentümer, Darryl 
Rawlings, gründete Trupanion, Inc. im Jahr 
2000. Als Teenager hatte der junge Darryl 
eine erschütternde Erfahrung gemacht. Der 
Pudel der Familie, Mitzy, wurde krank und die 
Familie stand vor einer herzzerreißenden Ent-
scheidung. In der Tierklinik wurde bei der 2-
jährigen Mitzy eine Darmtorsion diagnosti-
ziert. Um Mitzys Leben zu retten, war eine 
Operation erforderlich. Obwohl ein solcher 
Eingriff Routine war, konnte sich die Familie 
die Kosten nicht leisten und musste die Tier-
klinik ohne Mitzy verlassen.  Mitzy war Opfer 
dessen geworden, was alle Tierbesitzer fürch-
ten: Euthanasie.   
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Die Mission des Managements ist es, liebevol-
len und verantwortungsbewussten Tierbesit-
zern zu helfen, unvorhergesehene Tierarzt-
rechnungen zu budgetieren, sich auf die 
Pflege ihrer Haustiere zu konzentrieren und zu 
vermeiden, in einer Situation zu sein, die eine 
emotional schwierige Entscheidung erfordert.  
Das Unternehmen ist Nordamerikas führender 
Anbieter von Haustierversicherungen. Das 
Wachstum der Prämieneinnahmen betrug in 
den letzten 10 Jahren 40 % pro Jahr und in den 
letzten 5 Jahren knapp 25 % pro Jahr. Dieses 
Wachstum wird durch die Reinvestition der 
gesamten zugrunde liegenden Profitabilität in 
das bestehende Geschäft angetrieben, was zu-
sammen mit einer hohen Kapitalrendite das 
Unternehmen zu dem macht, was wir einen 
"Compounder" nennen. Die Parallele zu unse-
rer früheren Position in die zooplus AG ist of-
fensichtlich. 
 
In Nordamerika gibt es nicht die Tradition wie 
in Europa, Haustiere zu versichern.  In der 
Vergangenheit haben Versicherungsnehmer 
sehr schlechte Erfahrungen mit der Haustier-
versicherung gemacht, sobald sie die Versi-
cherung in Anspruch nehmen mussten. Trupa-
nion, Inc. hat es sich zu einer Tugend gemacht, 
einen Preis festzulegen und alles abzudecken 
- egal wie hoch die Kosten sind. Es werden 90 
% der Rechnung übernommen und der Kunde 
hat die übrigen 10 % zu bezahlen.  
 
In den letzten 22 Jahren hat das Unternehmen 
versucht, sich einen Namen zu machen, bei 
dem die Kunden darauf vertrauen können, 
dass an dem Tag bezahlt wird, an dem die 
Kunden ihre Versicherung benötigen. Das ist 
ja der eigentliche Sinn und Zweck des Versi-
cherungsgeschäfts, aber bekanntlich scheitern 
zu viele Versicherungsunternehmen daran. 
 
 

Durch die häufige und stetig wachsende Zu-
sammenarbeit mit Tierärzten und -kliniken 
gibt es den direkten Zugang zu den Kunden, 
die mit ihren Haustieren kommen. Der Tier-
arzt kann sich auf die richtige Behandlung und 
der Besitzer kann sich auf sein Haustier kon-
zentrieren und muss nicht an die Finanzen 
denken. 
 
Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, 
70% der Prämieneinnahmen für Schadenzah-
lungen, 15% für die Verwaltung und 15% für 
den Gewinn zu verwenden. Während der Um-
satz ohne zusätzliche Investitionen gesteigert 
(„skaliert“) wird, geht es gleichzeitig darum, 
die prozentuale Profitabilität konstant zu hal-
ten. Auf diese Weise fließt die potenziell ge-
steigerte Profitabilität dem Kunden zu. Dieser 
Aufbau von Kundenvertrauen ist ein Ge-
schäftsmodell, das bspw. auch bei Costco und 
Amazon in den USA und bei der zooplus AG 
in Europa eingesetzt wird. Oder wie der be-
rühmte Investor Nick Sleep es ausgedrückt 
hat: "scale economies shared". 
 
Während der Anteil der versicherten Haus-
tiere in Schweden und England bei 40% bzw. 
25% liegt, ist die Rate in Nordamerika gerade 
erst auf 2 % gestiegen. Trupanion, Inc. trägt 
dazu bei, die Entwicklung der Versicherungs-
quote von Haustieren in den USA voranzutrei-
ben und ist als Haustierversicherung in einem  
sehr großen Markt unterwegs. 
 
Wie erwähnt, hat Trupanion, Inc. die Fonds-
rendite in 2022 negativ beeinflusst. Wenn wir 
mit unserer Analyse nicht falsch liegen, muss 
der Investition jetzt einfach Zeit und Reife ge-
geben werden. Es ist eine Investition in die 
Zukunft!  
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Man kann angesichts der hohen Kursschwan-
kungen die Frage aufwerfen, ob es nicht sinn-
voll wäre, beim Kauf und Verkauf der Aktien 
von Trupanion, Inc., zu versuchen, die Zyklen 
zu timen. Als Buy-and-Hold-Investoren von 
Qualitätsunternehmen denken und handeln 
wir jedoch so, als wenn wir 100 % des Unter-
nehmens besitzen würden. So lange ein Unter-
nehmen am Ende mehr Wert schafft als die 
Kapitalbeschaffung kostet - und das bei unse-
ren Positionen überwiegend mit großem Ab-
stand - behalten wir es lieber. Somit laufen wir 
nicht Gefahr, ein gutes Unternehmen vorzeitig 
zu verkaufen und es nicht zum gleichen oder 
niedrigeren Wert zurückkaufen zu können.  
 
Lässt man Danske Bank A/S und unsere 
"Work-out"-Position in Fannie Mae außer 
Acht, haben unsere Portfoliounternehmen 
fünf gemeinsame Merkmale: 1) hohe Kapital-
renditen, 2) die Fähigkeit, freien Cashflow zu 
generieren, 3) überdurchschnittliche Ge-
schäftsmodelle, 4) hohe Wettbewerbsvorteile 
und 5) ein starkes Management. Hinzu kommt 
unsere Überzeugung, dass die Unternehmen in 
den nächsten Jahren ihre Wettbewerbsvorteile 
und Marktpositionen weiter ausbauen und 
hohe Renditen auf das investierte Kapital er-
wirtschaften werden. Dies sind die Unterneh-
men, die wir bevorzugen, und am besten ist es, 
wenn es kleine Unternehmen in einem sehr 
großen Markt sind.  
 
Bei einem u. E.  optimalen Fondsportfolio leh-
nen wir uns am liebsten einfach zurück und 
genießen die Entwicklung des Geschäftswer-
tes. Aber nicht notwendigerweise die Kursbe-
wegungen. Auf lange Sicht werden die Kurse 
aber mit den Geschäftswerten Schritt halten. 
Aktivitäten in Form von häufigen Verkäufen 
und Käufen einzelner Positionen können sich 
nachteilig auf die Rendite des Portfolios aus-
wirken.  

Stattdessen ziehen wir es vor, die zugrunde 
liegende Kapitalrendite der Unternehmen als 
Zinseffekt sich in den Marktwerten materiali-
sieren zu lassen. 
 
 

 
 
Unser Fondsportfolio ist aktuell mit unterbe-
werteten Qualitätsunternehmen aus ver-
schiedenen Branchen gut sortiert! 
 
 
Wie Sie wissen, sind wir Anhänger eines kon-
zentrierten Portfolios und aktuell sind 24 Un-
ternehmen im Fonds. Die Top-5-Positionen 
machen 34,94 % des Portfolios aus. Bei so we-
nigen Unternehmen kann die Rendite des 
Fonds auch über längere Zeiträume deutlich 
von den von MSCI gemessenen allgemeinen 
Aktienmärkten abweichen.  

 
Mit 8,0% ist die Danske Bank A/S eine der 
größten Positionen des Fonds. Zum einen 
wurde die Position im Laufe des Jahres 2022 
aufgestockt und zum anderen gab es zum Jah-
resende eine positive Kursentwicklung bei 
den Aktien der Bank. Ende 2022 erzielte die 
Danske Bank A/S einen Vergleich mit den dä-
nischen und US-amerikanischen Behörden, 
der sich auf 2,05 Mrd. Euro belief. Die Danske 
Bank A/S kann diese Kosten bewältigen, ohne 
ihr Kapital zu erhöhen.  
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Sie hat nun die Tafel sauber gewischt und 
kann in die Zukunft blicken. In Zukunft wird 
sich die Danske Bank A/S darauf konzentrie-
ren, ihre Reputation auszubauen und ihre Kos-
ten zu senken. Der Aufbau einer Reputation 
dauert länger als die Senkung der Kosten und 
es besteht mithin ein attraktives Potenzial für 
ein niedrigeres Kostenverhältnis. Wenn es der 
Danske Bank A/S gelingt, die Kosten zu redu-
zieren, kann die Bank eine höhere Eigenkapi-
talrendite erzielen. Das erste Ziel muss eine 
Eigenkapitalrendite sein, die über den Kapital-
kosten liegt. Die Bank wird aktuell unter dem 
0,75fachen ihres Buchwerts gehandelt. 
 
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 14 % gestie-
gen. Das Unternehmen hat einen Marktwert, 
der unter dem 10fachen des für 2023 zu erwar-
tenden 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 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 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 finanzie-
ren. JD.com‘s aktueller Marktwert entspricht 
dem 0,5fachen des für 2023 geschätzten Um-
satzes. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 5 
%. 
 

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 
Cashflow reinvestiert, so dass in der späteren 
Reifephase des Unternehmens eine sehr hohe 
Rendite auf das investierte Kapital und ein 
entsprechend hohes Betriebsergebnis erzielt 
werden kann.  

Novo Nordisk ist ein dänisches Pharmaunter-
nehmen, das mit seinen Präparaten weltweit 
führend in der Diabetesversorgung ist. Auf-
grund seiner hohen internen Innovationskraft 
und der zurückhaltenden Akquisitionsstrate-
gie erzielt das Unternehmen eine sehr hohe 
Kapitalrendite. Die aktuelle Free-Cashflow-
Rendite bezogen auf die für 2023 geschätzten 
Zahlen beträgt 3 %. 

Finanzielle Zielsetzung 

Unser wirtschaftliches Ziel ist die Maximie- 
rung der langfristigen durchschnittlichen jähr-
lichen 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 un-
terbewertete und gut kapitalisierte Unter-neh-
men mit Sitz im In- und Ausland erfüllt wer-
den.  

Dieses Ziel wird durch die Investition in Qua-
litätsunternehmen und gewöhnliche Unter-
nehmen erreicht. 

Ein Portfolio mit Qualitätsunternehmen zie-
hen wir vor, weil diese Unternehmen auf lange 
Sicht beträchtlich den Geschäftswert steigern 
werden.  
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Wir machen uns überhaupt keine Gedanken 
über vierteljährliche oder jährliche Preis-
schwankungen, sondern konzentrieren uns da-
rauf, welche heutigen Maßnahmen den lang-
fristigen Wert maximieren.  

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

Januar 2023 

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 Basisinformationsblätter, des aktuel-
len 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 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 Alamy, 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 
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