
Gemeinsam von den chancenreichsten Aktien profitieren!

Gemeinsam mehr erreichen ...

Depotbericht 1. Quartal 2012 

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.03.2012 

1 Monat + 1,38 % 

6 Monate + 7,53 %

12 Monate    + 2,79 %

NDACaktiv Termine 2012

24.05.2012     Köln  
  GAG-Aktionärsrundreise

07.06.2012 Papenburg  
  Meyer-Werft

28.09.2012 Hamburg-Finckenwerder  
  EADS Airbus 

18.10.2012 Mitgliederversammlung 

15.11.2012 Dortmund 
  Borussia Dortmund 
  Deutsche Telekom 

NDACinvest Anteilsentwicklung

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub)
Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen •  Telefon: 0581-973 69 600 • Fax: 0581-389 36 05 • Email: info@ndac.de • www.ndac.de

Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und 
enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Kauf angebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke 
eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die 

Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche An-
nahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über 
künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsi-
cherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens 

oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. In-
vestoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance er-
heblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die 
zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Wichtiger Risikohinweis:

www.ndac.de
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Wichtiger Risikohinweis:

Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots 
oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, 
enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die 
tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Produktdaten Einzelpositionen

Depotbewegungen Wertentwicklung NDACinvest - Aktienfonds

Preis – Chart in EUR

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub)
Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen – Email: info@ndac.de - www.ndac.de

NDACaktiv:
GAG Immobilien AG  am 24.05.2012

Nehmen Sie mit uns an der diesjährigen Rundreise der GAG Immobilien AG 
in Köln teil. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaft entwickelt, baut und 
saniert. Komplette Kölner Stadtteile werden neu strukturiert. Sehen Sie selbst, 
was mit dem Geld der Aktionäre passiert!

Noch bis zum 30.04.2012 sind Anmeldungen möglich. Bei ausreichender 
Nachfrage wird ein gemeinsamer Transfer per Bus oder Bahn organisiert. 

EADS Airbus am 28.09.2012

Erleben Sie hautnah, wie am Luftfahrtstandort Hamburg Flugzeuge gebaut 
werden. Wir besichtigen den Ort der Strukturmontage & Endmontage der 
A320-Familie sowie Innenausbau und Lackierung der A380-800. Diese Führung 
bietet einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen des Flugzeugsbaus, von 
der Blechanlieferung bis zur endmontierten Maschine. Im Anschluss erfahren 
Sie in einem der ältesten Speicher Hamburgs, warum Kaffee nach Erdöl seit 
Jahrzehnten das wichtigste Handelsgut der Welt ist. Seit eh und je landen 
verschiedenste Kaffeesorten über den Hamburger Hafen an, werden geröstet 
und weitergehandelt. 

Stand: 30.03.2012
Rücknahmepreis in EUR: 99,62

NDACinvest - Aktienfonds

NDACinvest - Aktienfonds

Entwicklung des NDACinvest   

www.ndac.de

Sehr geehrte Clubmitglieder,  

frischer Frühlingswind weht auch für 
den  NDACinvest-Aktienfonds!

Seit dem 01.04.2012 hat die AXXION S. 
A. für den NDACinvest-Aktienfonds die 
Funktion der Verwaltungsgesellschaft 
übernommen. Die depotführenden 
Banken haben hierzu in den vergangenen 
Tagen entsprechende Informationen an 
unsere Clubmitglieder versandt. 

Die Veröffentlichungen betreffen die 
interne Verwaltungs- und Gebühren-
struktur des Fonds selbst. Für unsere 
Clubmitglieder ergeben sich daraus keine 
grundsätzlichen Veränderungen.

www.ndac.de

Für jede Anlage im 
NDACinvest-Aktienfonds 
bis 31.Mai 2012 schenken wir Ihnen 

50% 
des regulären Ausgabeaufschlages!

Frühlingsaktion

Haben Sie Fragen?  Rufen Sie uns gern an. 
Telefon: 05 81 - 97 36 96 00

Rückblick: NDACaktiv-Tag am 20.01.2012 mit Besichtigung der KWS Saat AG und der Einbecker Brauhaus AG

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.03.2012 

1 Monat + 1,38 % 

6 Monate + 7,53 %

12 Monate    + 2,79 %

  seit 01.01.2012
+7,66 %

Fotos: EADS, GAG AG , NDAC, Fotolia,  Wolfgang Hunscher, Nordwest Handel



Damit steigt der Anteil der Wickeder auf 48,79%; zusammen 
mit Lustre ergeben sich knapp 75%.

Es verbleibt ein Streubesitz von rund 25%. Wenn man die 
Zahlen mit den letzten Unternehmensangaben vom Juni 
2011 vergleicht, als die Mehrheitsübernahme bekannt 
gemacht wurde, fällt auf, dass Wickeder Westfalenstahl 
noch mehr Aktien gekauft haben muss, vermutlich an der 
Börse. Im Juni 2011 wurde für Wickeder ein Anteil von 
24,89% gemeldet. Wenn man nun das Goldman-Sachs-
Paket dazu rechnet, ergeben sich 47,74%. Es müssen also in 
der Zwischenzeit weitere gut 1% der ausstehenden Aktien 
am Markt erworben worden sein. Auch die Angaben zum 
Streubesitz zeigen in diese Richtung. Im Juni 2011 waren 
es 26,38%. Heute werden rund 25% genannt. Wenn das 
Lustre-Paket unverändert ist und Goldman Sachs soviele 
Aktien verkaufte, wie sie noch im Juni 2011 besaß, müsste 
der Streubesitz bei genau 25,33% liegen, während die 
Wickeder-Gruppe entsprechend 74,67% hielte. Das sind 
23,95% mehr als noch Mitte 2012 und damit gut ein Prozent-
punkt Zuwachs über das Goldman-Sachs-Paket hinaus.

Wie der Großaktionär weiter bei Dnick vorgehen wird, 
ist noch unbekannt. Im vergangenen Jahr berichtete die 
Lokalpresse von Gerüchten, Dnick solle in die Wickeder-
Westfalenstahl-Gruppe komplett integriert werden. Dazu 
würden die Aktienkäufe jedenfalls passen. Der Aktienkurs 
reagierte kurz positiv auf die Nachricht, fiel dann aber 
wieder zurück.

Der Fertighaushersteller Bien-Zenker überraschte im März 
mit einer Adhoc-Meldung. Anders als bisher vom Unter-
nehmen prognostiziert, konnte in 2011 statt einer schwarzen 
Null ein Gewinn vor Steuern von erfreulichen 1,7 Mio € 
erzielt werden. Wir hatten, der Guidance des Vorstands 
folgend, erst für 2012 mit einem Gewinn gerechnet. Der 
Umsatz stieg in 2011 um 15% auf 125 Mio € und erreichte 
damit einen Wert, der erst für 2012 vorgesehen war. Die 
Auftragseingänge zogen um 17% an.

Mitte Januar hatte es erstmals seit Jahren einen Aktien-
zukauf der Großaktionärin Elk Haus gegeben. Es wurden 
St. 10.630  Bien-Zenker Aktien außerbörslich zu 4,50 € 
erworben. Elk Haus hält nun rund 88% an Bien-Zenker.

Einen Kurssprung vollführte die Aktie der AdCapital AG. 
Obwohl das Jahr 2011 mit einem ausgeglichenen Jahreser-
gebnis eher verhalten verlief, überzeugten die Zukunftsaus-
sichten. Nachdem das Wertpapierportefeuille mit seinen 
Verlusten im vergangenen Jahr das betriebliche Ergebnis 
des Beteiligungsbereichs egalisierte, habe es in den ersten 
beiden Monaten 2012 die Verluste wieder aufgeholt. Vor 

allem kam gut an, dass AdCapital plant, seine umfang-
reichen Finanzmittel, die zur Zeit in Wertpapieren angelegt 
sind, an die Aktionäre auszuschütten, soweit sie nicht für 
die Beteiligungen notwendig seien. Die Anleger schauten 
auf den Bestand an Liquiden Mitteln und Wertpapieren von 
über 8 € pro Aktie und zogen den Kurs von rund 9,20 auf 
knapp 11 € empor, wobei noch völlig offen ist, wie viel 
tatsächlich ausgeschüttet werden soll.

Sehr erfreulich verlief 2011 bei Nordwest Handel. Der 
Einkaufsverbund für Großhändler in Stahl, Industrie- und 
Handwerkerbedarf sowie Haustechnik konnte seinen 
Gewinn von 2,3 auf 4,5 Mio € fast verdoppeln. Pro Aktie 
sind das 1,46 €. Bei einem Eigenkapital pro Aktie von 
rund 15 € wurde damit zum ersten Mal seit Jahren eine 
ansprechende Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet. Das 
Geschäftsvolumen stieg um 18%, wobei das margenstarke 
Lagergeschäft sogar 25% dazu gewann. Der Dividenden-
vorschlag lautet auf 0,65 € pro Aktie.

Nach dem in den ersten beiden Monaten 2012 das 
Geschäftsvolumen um weitere 12,5% anzog, erwartet der 
Vorstand für das Gesamtjahr weiter steigende Umsätze und 
Gewinne. Der Aktienkurs reagierte auf die Meldungen mit 
einiger Verzögerung befestigt.

Mitte März gab Nordwest Handel den Zugang eines 
wichtigen Neukunden bekannt. Es ist die Hagebau-Gruppe 
aus Soltau in der Heimatregion des NDAC. Hagebau ist der 
Einkaufsverbund und die Systemzentrale einiger hundert 
selbstständiger Groß- und Einzelhändler. Am bekanntesten 
sind die Haugebau-Baumärkte, die aber nur für ein rundes 
Drittel des Umsatzes der Gruppe stehen. Der größere 
Teil des Geschäfts der Hagebau-Händler entfällt auf den 
Großhandel, also den Verkauf vorwiegend an Handwerker, 
Bauunternehmer u.a. Diese Großhandelssparte wird 
zukünftig einen Teil ihrer Einkäufe von Werkzeugen, 
Maschinen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsschutzar-
tikeln über Nordwest Handel abwickeln. Ab sofort wird ein 
neues Hagebau-Vertriebskonzept namens „Systematischer 
Fachhandel“ beliefert; am 1. Januar 2013 kommen nach 
derzeitigem Stand gut 100 Standorte der Profi-Fachmärkte 
dazu. Für Nordwest Handel dürfte der Neukunde einen 
deutlichen Zuwachs im Geschäftsvolumen der wichtigen 
Sparte Bau-Handwerk-Industrie-Bedarf bedeuten.

Die Aktienmärkte 
Mit einem deutlichen Kursaufschwung begannen die 
Aktienmärkte das Jahr 2012. Die schwache Kursent-
wicklung und die dafür ursächliche Kaufzurückhaltung 
und Risikoscheu in 2011 führten angesichts der aufge-
stauten Aktiennachfrage zu einem Aufholeffekt an 
den Börsen. Die zumindest vorläufige Lösung der 
Griechenland-Krise, verbunden mit einer Gewöhnung 
an die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den 
vielerorts hohen Staatsschulden, hat die Risikobereit-
schaft der Anleger erhöht. Es setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass es kaum Alternativen zur Anlage in Aktien 
gibt. Bankeinlagen und Anleihen bringen nur geringe 
Zinserträge, die unter Berücksichtigung der Inflati-
onsrate in vielen Fällen bereits real negativ sind. Sollte 
die Geldentwertung sich in den kommenden Jahren 
verstärken, wird die Attraktivität von Anleihen und 
ähnlichen Anlagemöglichkeiten weiter zurück gehen.

Wir haben bereits im letzten Depotbericht darauf hinge-
wiesen, dass die Aktienkurse in der zweiten Jahreshälfte 
2011 soweit zurück gekommen waren, dass auch die 
denkbar schwierigsten Entwicklungen darin zumindest 
weitgehend enthalten sein müssten. Diese Ansicht hat 
sich offensichtlich bei vielen Investoren durchgesetzt. 
Die Aufwärtsentwicklung wurde in den ersten Wochen 
des neuen Jahres von den Aktien der Großunternehmen 
angeführt. Langsam kamen danach auch Spezialwerte, 
wie sie den Schwerpunkt des NDACinvest bilden, wieder 
in Mode. Die Aktien der kleineren Unternehmen führen 
immer wieder ein Schattendasein an der Börse. Ihre Stunde 
kommt oft erst, wenn die Standardwerte so stark gestiegen 
sind, dass die Anleger nach Alternativen suchen. Auslöser 
für Investments in Aktien kleinerer Unternehmen sind dann 
häufig die Bekanntgabe der Jahresergebnisse, für die die 
Saison gerade läuft oder die Abhaltung der Hauptversamm-
lungen, die vornehmlich in den Monaten Mai bis Juli statt-
finden. Bei vielen Unternehmen gehören diese Zeitpunkte 
zu den wenigen, an denen breiter über sie berichtet wird. 
Hier wird dann oft durch die Bekanntgabe von Gewinnen 
oder Dividendenbeschlüssen deutlich, wie ertragstark die 
Unternehmen zum Teil sind.

Gegen Ende des ersten Quartals kamen die Aktienkurse 
wieder zurück. Ein Teil der aufgelaufenen Kursgewinne 
musste abgegeben werden. Als Grund werden Gewinn-
mitnahmen genannt. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, 
dass bei einigen großen Anlegern der Aktienanteil in ihrem 
Vermögen durch die vorangegangenen Gewinne stark 
angestiegen war. Zum Quartalsende sollten dann mögli-
cherweise die Anlagegrenzen wieder eingehalten werden 
und es wurden entsprechend Aktien abgegeben.

Bei den Spezialwerten des NDACinvest gab es auch im 
vergangenen Quartal wieder interessante Entwicklungen, 
die in der Presse wenig Beachtung fanden:

Scherzer & Co. AG ist eine Kölner Gesellschaft, die 
in Aktien, vornehmlich deutsche Nebenwerte, und so 
genannte Nachbesserungsrechte investiert.

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zu 
Ende März 2012 sind (geordnet nach Positionsgröße auf 
Basis der aktuellen Kurse): Generali Deutschland Holding 
AG, hotel.de AG, Biotest AG, GK Software AG, InVision 
Software AG, exceet Group SE, Highlight Communications 
AG, W&W Wüstenrot & Württembergische AG, freenet AG, 
IBS AG. Für letztere läuft gerade ein Übernahmeangebot 
der Siemens AG, die zuletzt auf 80,69% der IBS-Aktien 
kam. Scherzer meldete zuletzt einen IBS-Anteil von 4,13% 
und könnte damit fast alleine einen Squeeze-out, für den 
95% erforderlich sind, durch Siemens blockieren.

Der aktuelle Wert (Net Asset Value – NAV) pro Scherzer-
Aktie liegt bei 1,31 € und vergleicht sich mit einem Aktienkurs 
von rund 1,04 €. Der von der Gesellschaft ermittelte NAV 
versteht sich ohne Berücksichtigung von Nachbesserungs-
rechten, auch Abfindungsergänzungsansprüche genannt. 
Hierbei handelt es sich um potenzielle Ansprüche, die 
sich aus der Durchführung von Spruchstellenverfahren im 
Nachgang zu Strukturmaßnahmen wie Squeeze-outs von 
Aktiengesellschaften ergeben. Spruchstellenverfahren sind 
gerichtliche Überprüfungen der Angemessenheit von Abfin-
dungen, die an Minderheitsgesellschafter gezahlt wurden. 
Das so genannte Andienungsvolumen bei Scherzer beläuft 
sich auf 74,19 Mio €. Das bedeutet, Scherzer hat in der 
Vergangenheit Aktien für einen Gegenwert von 74,19 Mio 
€ an die jeweiligen Großaktionäre abgegeben („angedient“ 
oder „eingereicht“). Für dieses Volumen laufen noch 
Spruchstellenverfahren, die zu Nachbesserungen führen 
können. Die genannten 74,19 € Mio entsprechen rund  
2,72 € pro Scherzer-Aktie. Würde es (reines Rechenbei-
spiel!) im Durchschnitt Nachbesserungen in Höhe von 10% 
des eingereichten Volumens geben, wären das rund 0,27 € 
pro Scherzer-Aktie, die bisher weder in der Bilanz noch im 
Inneren Wert der Scherzer AG auftauchen. (Vgl. auch den 
Beitrag zu Shareholder Value Beteiligungen.)

Das Andienungsvolumen der Scherzer AG ist im Vergleich 
zum Gesamtvermögen ausgesprochen hoch. Das liegt 
daran, dass bei Scherzer Nachbesserungsrechte nicht 
gleichsam nebenbei entstehen, sondern ganz gezielt in 

solche investiert wird. Auch bei anderen fundamental 
investierenden Anlegern liegen Nachbesserungsrechte, 
aber eben in deutlich geringerem Umfang. Der NDACinvest 
zum Beispiel kann mit einem Andienungsvolumen von 
rund 256.000 € noch von einer möglichen Nachbesserung 
bzw. Abfindungserhöhung bei der Kölnischen Rückver-
sicherung profitieren. Das gerichtliche Spruchstellenver-
fahren bei der Kölnischen Rück dauert bereits seit 2009 
an. Zum Teil laufen solche Verfahren aber auch über zehn 
Jahre lang. Kommt es zu einer Nachbesserung, wird diese 
aber verzinst, so dass es hier keinen Nachteil aus der langen 
Laufzeit gibt.

Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB). Die Aktie der 
Frankfurter Beteiligungsgesellschaft SVB reagierte positiv 
auf gute Nachrichten aus dem Unternehmen. Der Innere 
Wert per Ende März 2012 betrug 32,87 € pro Aktie. Dies ist 
ein Anstieg um 12,3% seit Jahresbeginn (30.12.2011: 29,28 
€). Der Wert profitierte unter anderem vom Kursanstieg 
der WMF-Aktie im SVB-Portefeuille. Zeitungsmeldungen 
zufolge gibt es Hinweise, dass der Großaktionär einen 
Verkauf der WMF plane. Anleger, die auf ein Übernah-
meangebot des möglichen Käufers setzten, investierten in 
die WMF Stammaktie. SVB hatte im vergangenen Jahr ihre 
Vorzugsaktien in Stammaktien getauscht.

Die fünf größten Positionen im Depot der SVB sind unver-
ändert Advanced Inflight, WMF, Pulsion, Sto und Update 
Software.

Eine gute Nachricht gab es bezüglich des Bestands an 
Nachbesserungsrechten bei der SVB. Mitte März ist ihr ein 
Nachbesserungsbetrag aufgrund des Vergleichs im Spruch-
verfahren zum Squeeze-Out bei der Computerlinks AG 
zugeflossen. Insgesamt erhält die Gesellschaft aufgrund 
des Vergleichs einen Betrag von 694.555 €. Das erhöht 
den Inneren Wert ziemlich genau um 1,00 € pro Aktie. 
Der Abfindungsbetrag pro Computerlinks-Aktie hatte 2010 
16,54 € betragen und wurde nun auf 20 € herauf gesetzt. 
Die Differenz wurde zuzüglich Zinsen an die ehemaligen 
Computerlinks-Aktionäre ausgezahlt.

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche banken-
unabhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft 
Forderungen aus internationalen Handelsgeschäften an, 
verkauft sie in der Regel aber nach kurzer Zeit weiter und 
hat damit eher den Charakter eines Forderungshändlers als 
eines klassischen Finanziers.

DF bereitete ihren Anlegern für 2011 eine derbe Enttäu-
schung. Es wurde ein Verlust in Höhe von 3,9 Mio € 
gemeldet. Während das laufende Geschäft in normalem 
Rahmen verlief, musste DF Verluste von über 6 Mio € 
als Resultat eines Schiedsgerichtsverfahren gegen einen 
französischen Kreditversicherer verkraften. DF hatte eine 
Forderung mit der Zusicherung verkauft, es gäbe eine 
wirksame Kreditversicherung. Nach Ausfall des Schuldners 
weigerte sich die Kreditversicherung aber zu zahlen. Ein 
darauf folgendes Schiedsverfahren verlor die DF. Darauf hin 
wurden für alle vergleichbaren Fälle Vergleiche geschlossen 
und die Risikovorsorge erhöht.

Im Gespräch mit dem DF-Vorstand Jochen Franke haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass die Verlustberechnung 
recht konservativ ist und durchaus noch Raum für eine 
nachträgliche Verringerung der verbuchten Verluste besteht. 
Gleichwohl zeigt der Vorfall, dass dem DF-Geschäftsmodell 
(rechtliche) Risiken innewohnen, die so bisher nicht zu 
sehen waren. Zusätzlich bleibt ein Reputationsschaden.

Ob und wann es der DF gelingt, wieder Gewinne von 
deutlich über 5 Mio € zu erzielen, wie es vor der Finanzkrise 
der Fall war, ist bisher nicht recht deutlich geworden. In 
2011 lag das Ergebnis ohne die Sonderbelastungen bei 2,3 
Mio €. Die für DF tätige Wertpapierbank Equinet prognos-
tiziert für die nahe Zukunft jedenfalls Gewinne, die eher 
bei 3 als bei 5 Mio € liegen. Ihr Kursziel hat Equinet nach 
den außerordentlichen Verlusten in 2011 von 5,50 auf 4,30 € 
herunter genommen. Der Aktienkurs steht bei rund 3 €.

Bei Dnick (Deutsche Nickel) hat der Großaktionär und 
Wettbewerber Wickeder Westfalenstahl seine Mehrheit 
ausgebaut. Nachdem der Investor  zusammen mit einem 
Schwesterunternehmen (Lustre Beteiligungs UG) im 
Sommer 2011 die Mehrheit an der Dnick Holding (Mutter-
unternehmen der Deutschen Nickel) übernommen hat, 
weitet sie ihren Anteilsbesitz jetzt aus. Wickeder Westfa-
lenstahl erwirbt das bei Goldman Sachs liegende Aktien-
paket, das zuletzt im Juni 2011 mit 22,85% der Dnick-
Aktien angegeben wurde. 

Die Aktienmärkte & NDAC Depotwerte NDAC Depotwerte 
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Damit steigt der Anteil der Wickeder auf 48,79%; zusammen 
mit Lustre ergeben sich knapp 75%.

Es verbleibt ein Streubesitz von rund 25%. Wenn man die 
Zahlen mit den letzten Unternehmensangaben vom Juni 
2011 vergleicht, als die Mehrheitsübernahme bekannt 
gemacht wurde, fällt auf, dass Wickeder Westfalenstahl 
noch mehr Aktien gekauft haben muss, vermutlich an der 
Börse. Im Juni 2011 wurde für Wickeder ein Anteil von 
24,89% gemeldet. Wenn man nun das Goldman-Sachs-
Paket dazu rechnet, ergeben sich 47,74%. Es müssen also in 
der Zwischenzeit weitere gut 1% der ausstehenden Aktien 
am Markt erworben worden sein. Auch die Angaben zum 
Streubesitz zeigen in diese Richtung. Im Juni 2011 waren 
es 26,38%. Heute werden rund 25% genannt. Wenn das 
Lustre-Paket unverändert ist und Goldman Sachs soviele 
Aktien verkaufte, wie sie noch im Juni 2011 besaß, müsste 
der Streubesitz bei genau 25,33% liegen, während die 
Wickeder-Gruppe entsprechend 74,67% hielte. Das sind 
23,95% mehr als noch Mitte 2012 und damit gut ein Prozent-
punkt Zuwachs über das Goldman-Sachs-Paket hinaus.

Wie der Großaktionär weiter bei Dnick vorgehen wird, 
ist noch unbekannt. Im vergangenen Jahr berichtete die 
Lokalpresse von Gerüchten, Dnick solle in die Wickeder-
Westfalenstahl-Gruppe komplett integriert werden. Dazu 
würden die Aktienkäufe jedenfalls passen. Der Aktienkurs 
reagierte kurz positiv auf die Nachricht, fiel dann aber 
wieder zurück.

Der Fertighaushersteller Bien-Zenker überraschte im März 
mit einer Adhoc-Meldung. Anders als bisher vom Unter-
nehmen prognostiziert, konnte in 2011 statt einer schwarzen 
Null ein Gewinn vor Steuern von erfreulichen 1,7 Mio € 
erzielt werden. Wir hatten, der Guidance des Vorstands 
folgend, erst für 2012 mit einem Gewinn gerechnet. Der 
Umsatz stieg in 2011 um 15% auf 125 Mio € und erreichte 
damit einen Wert, der erst für 2012 vorgesehen war. Die 
Auftragseingänge zogen um 17% an.

Mitte Januar hatte es erstmals seit Jahren einen Aktien-
zukauf der Großaktionärin Elk Haus gegeben. Es wurden 
St. 10.630  Bien-Zenker Aktien außerbörslich zu 4,50 € 
erworben. Elk Haus hält nun rund 88% an Bien-Zenker.

Einen Kurssprung vollführte die Aktie der AdCapital AG. 
Obwohl das Jahr 2011 mit einem ausgeglichenen Jahreser-
gebnis eher verhalten verlief, überzeugten die Zukunftsaus-
sichten. Nachdem das Wertpapierportefeuille mit seinen 
Verlusten im vergangenen Jahr das betriebliche Ergebnis 
des Beteiligungsbereichs egalisierte, habe es in den ersten 
beiden Monaten 2012 die Verluste wieder aufgeholt. Vor 

allem kam gut an, dass AdCapital plant, seine umfang-
reichen Finanzmittel, die zur Zeit in Wertpapieren angelegt 
sind, an die Aktionäre auszuschütten, soweit sie nicht für 
die Beteiligungen notwendig seien. Die Anleger schauten 
auf den Bestand an Liquiden Mitteln und Wertpapieren von 
über 8 € pro Aktie und zogen den Kurs von rund 9,20 auf 
knapp 11 € empor, wobei noch völlig offen ist, wie viel 
tatsächlich ausgeschüttet werden soll.

Sehr erfreulich verlief 2011 bei Nordwest Handel. Der 
Einkaufsverbund für Großhändler in Stahl, Industrie- und 
Handwerkerbedarf sowie Haustechnik konnte seinen 
Gewinn von 2,3 auf 4,5 Mio € fast verdoppeln. Pro Aktie 
sind das 1,46 €. Bei einem Eigenkapital pro Aktie von 
rund 15 € wurde damit zum ersten Mal seit Jahren eine 
ansprechende Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet. Das 
Geschäftsvolumen stieg um 18%, wobei das margenstarke 
Lagergeschäft sogar 25% dazu gewann. Der Dividenden-
vorschlag lautet auf 0,65 € pro Aktie.

Nach dem in den ersten beiden Monaten 2012 das 
Geschäftsvolumen um weitere 12,5% anzog, erwartet der 
Vorstand für das Gesamtjahr weiter steigende Umsätze und 
Gewinne. Der Aktienkurs reagierte auf die Meldungen mit 
einiger Verzögerung befestigt.

Mitte März gab Nordwest Handel den Zugang eines 
wichtigen Neukunden bekannt. Es ist die Hagebau-Gruppe 
aus Soltau in der Heimatregion des NDAC. Hagebau ist der 
Einkaufsverbund und die Systemzentrale einiger hundert 
selbstständiger Groß- und Einzelhändler. Am bekanntesten 
sind die Haugebau-Baumärkte, die aber nur für ein rundes 
Drittel des Umsatzes der Gruppe stehen. Der größere 
Teil des Geschäfts der Hagebau-Händler entfällt auf den 
Großhandel, also den Verkauf vorwiegend an Handwerker, 
Bauunternehmer u.a. Diese Großhandelssparte wird 
zukünftig einen Teil ihrer Einkäufe von Werkzeugen, 
Maschinen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsschutzar-
tikeln über Nordwest Handel abwickeln. Ab sofort wird ein 
neues Hagebau-Vertriebskonzept namens „Systematischer 
Fachhandel“ beliefert; am 1. Januar 2013 kommen nach 
derzeitigem Stand gut 100 Standorte der Profi-Fachmärkte 
dazu. Für Nordwest Handel dürfte der Neukunde einen 
deutlichen Zuwachs im Geschäftsvolumen der wichtigen 
Sparte Bau-Handwerk-Industrie-Bedarf bedeuten.

Die Aktienmärkte 
Mit einem deutlichen Kursaufschwung begannen die 
Aktienmärkte das Jahr 2012. Die schwache Kursent-
wicklung und die dafür ursächliche Kaufzurückhaltung 
und Risikoscheu in 2011 führten angesichts der aufge-
stauten Aktiennachfrage zu einem Aufholeffekt an 
den Börsen. Die zumindest vorläufige Lösung der 
Griechenland-Krise, verbunden mit einer Gewöhnung 
an die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den 
vielerorts hohen Staatsschulden, hat die Risikobereit-
schaft der Anleger erhöht. Es setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass es kaum Alternativen zur Anlage in Aktien 
gibt. Bankeinlagen und Anleihen bringen nur geringe 
Zinserträge, die unter Berücksichtigung der Inflati-
onsrate in vielen Fällen bereits real negativ sind. Sollte 
die Geldentwertung sich in den kommenden Jahren 
verstärken, wird die Attraktivität von Anleihen und 
ähnlichen Anlagemöglichkeiten weiter zurück gehen.

Wir haben bereits im letzten Depotbericht darauf hinge-
wiesen, dass die Aktienkurse in der zweiten Jahreshälfte 
2011 soweit zurück gekommen waren, dass auch die 
denkbar schwierigsten Entwicklungen darin zumindest 
weitgehend enthalten sein müssten. Diese Ansicht hat 
sich offensichtlich bei vielen Investoren durchgesetzt. 
Die Aufwärtsentwicklung wurde in den ersten Wochen 
des neuen Jahres von den Aktien der Großunternehmen 
angeführt. Langsam kamen danach auch Spezialwerte, 
wie sie den Schwerpunkt des NDACinvest bilden, wieder 
in Mode. Die Aktien der kleineren Unternehmen führen 
immer wieder ein Schattendasein an der Börse. Ihre Stunde 
kommt oft erst, wenn die Standardwerte so stark gestiegen 
sind, dass die Anleger nach Alternativen suchen. Auslöser 
für Investments in Aktien kleinerer Unternehmen sind dann 
häufig die Bekanntgabe der Jahresergebnisse, für die die 
Saison gerade läuft oder die Abhaltung der Hauptversamm-
lungen, die vornehmlich in den Monaten Mai bis Juli statt-
finden. Bei vielen Unternehmen gehören diese Zeitpunkte 
zu den wenigen, an denen breiter über sie berichtet wird. 
Hier wird dann oft durch die Bekanntgabe von Gewinnen 
oder Dividendenbeschlüssen deutlich, wie ertragstark die 
Unternehmen zum Teil sind.

Gegen Ende des ersten Quartals kamen die Aktienkurse 
wieder zurück. Ein Teil der aufgelaufenen Kursgewinne 
musste abgegeben werden. Als Grund werden Gewinn-
mitnahmen genannt. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, 
dass bei einigen großen Anlegern der Aktienanteil in ihrem 
Vermögen durch die vorangegangenen Gewinne stark 
angestiegen war. Zum Quartalsende sollten dann mögli-
cherweise die Anlagegrenzen wieder eingehalten werden 
und es wurden entsprechend Aktien abgegeben.

Bei den Spezialwerten des NDACinvest gab es auch im 
vergangenen Quartal wieder interessante Entwicklungen, 
die in der Presse wenig Beachtung fanden:

Scherzer & Co. AG ist eine Kölner Gesellschaft, die 
in Aktien, vornehmlich deutsche Nebenwerte, und so 
genannte Nachbesserungsrechte investiert.

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zu 
Ende März 2012 sind (geordnet nach Positionsgröße auf 
Basis der aktuellen Kurse): Generali Deutschland Holding 
AG, hotel.de AG, Biotest AG, GK Software AG, InVision 
Software AG, exceet Group SE, Highlight Communications 
AG, W&W Wüstenrot & Württembergische AG, freenet AG, 
IBS AG. Für letztere läuft gerade ein Übernahmeangebot 
der Siemens AG, die zuletzt auf 80,69% der IBS-Aktien 
kam. Scherzer meldete zuletzt einen IBS-Anteil von 4,13% 
und könnte damit fast alleine einen Squeeze-out, für den 
95% erforderlich sind, durch Siemens blockieren.

Der aktuelle Wert (Net Asset Value – NAV) pro Scherzer-
Aktie liegt bei 1,31 € und vergleicht sich mit einem Aktienkurs 
von rund 1,04 €. Der von der Gesellschaft ermittelte NAV 
versteht sich ohne Berücksichtigung von Nachbesserungs-
rechten, auch Abfindungsergänzungsansprüche genannt. 
Hierbei handelt es sich um potenzielle Ansprüche, die 
sich aus der Durchführung von Spruchstellenverfahren im 
Nachgang zu Strukturmaßnahmen wie Squeeze-outs von 
Aktiengesellschaften ergeben. Spruchstellenverfahren sind 
gerichtliche Überprüfungen der Angemessenheit von Abfin-
dungen, die an Minderheitsgesellschafter gezahlt wurden. 
Das so genannte Andienungsvolumen bei Scherzer beläuft 
sich auf 74,19 Mio €. Das bedeutet, Scherzer hat in der 
Vergangenheit Aktien für einen Gegenwert von 74,19 Mio 
€ an die jeweiligen Großaktionäre abgegeben („angedient“ 
oder „eingereicht“). Für dieses Volumen laufen noch 
Spruchstellenverfahren, die zu Nachbesserungen führen 
können. Die genannten 74,19 € Mio entsprechen rund  
2,72 € pro Scherzer-Aktie. Würde es (reines Rechenbei-
spiel!) im Durchschnitt Nachbesserungen in Höhe von 10% 
des eingereichten Volumens geben, wären das rund 0,27 € 
pro Scherzer-Aktie, die bisher weder in der Bilanz noch im 
Inneren Wert der Scherzer AG auftauchen. (Vgl. auch den 
Beitrag zu Shareholder Value Beteiligungen.)

Das Andienungsvolumen der Scherzer AG ist im Vergleich 
zum Gesamtvermögen ausgesprochen hoch. Das liegt 
daran, dass bei Scherzer Nachbesserungsrechte nicht 
gleichsam nebenbei entstehen, sondern ganz gezielt in 

solche investiert wird. Auch bei anderen fundamental 
investierenden Anlegern liegen Nachbesserungsrechte, 
aber eben in deutlich geringerem Umfang. Der NDACinvest 
zum Beispiel kann mit einem Andienungsvolumen von 
rund 256.000 € noch von einer möglichen Nachbesserung 
bzw. Abfindungserhöhung bei der Kölnischen Rückver-
sicherung profitieren. Das gerichtliche Spruchstellenver-
fahren bei der Kölnischen Rück dauert bereits seit 2009 
an. Zum Teil laufen solche Verfahren aber auch über zehn 
Jahre lang. Kommt es zu einer Nachbesserung, wird diese 
aber verzinst, so dass es hier keinen Nachteil aus der langen 
Laufzeit gibt.

Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB). Die Aktie der 
Frankfurter Beteiligungsgesellschaft SVB reagierte positiv 
auf gute Nachrichten aus dem Unternehmen. Der Innere 
Wert per Ende März 2012 betrug 32,87 € pro Aktie. Dies ist 
ein Anstieg um 12,3% seit Jahresbeginn (30.12.2011: 29,28 
€). Der Wert profitierte unter anderem vom Kursanstieg 
der WMF-Aktie im SVB-Portefeuille. Zeitungsmeldungen 
zufolge gibt es Hinweise, dass der Großaktionär einen 
Verkauf der WMF plane. Anleger, die auf ein Übernah-
meangebot des möglichen Käufers setzten, investierten in 
die WMF Stammaktie. SVB hatte im vergangenen Jahr ihre 
Vorzugsaktien in Stammaktien getauscht.

Die fünf größten Positionen im Depot der SVB sind unver-
ändert Advanced Inflight, WMF, Pulsion, Sto und Update 
Software.

Eine gute Nachricht gab es bezüglich des Bestands an 
Nachbesserungsrechten bei der SVB. Mitte März ist ihr ein 
Nachbesserungsbetrag aufgrund des Vergleichs im Spruch-
verfahren zum Squeeze-Out bei der Computerlinks AG 
zugeflossen. Insgesamt erhält die Gesellschaft aufgrund 
des Vergleichs einen Betrag von 694.555 €. Das erhöht 
den Inneren Wert ziemlich genau um 1,00 € pro Aktie. 
Der Abfindungsbetrag pro Computerlinks-Aktie hatte 2010 
16,54 € betragen und wurde nun auf 20 € herauf gesetzt. 
Die Differenz wurde zuzüglich Zinsen an die ehemaligen 
Computerlinks-Aktionäre ausgezahlt.

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche banken-
unabhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft 
Forderungen aus internationalen Handelsgeschäften an, 
verkauft sie in der Regel aber nach kurzer Zeit weiter und 
hat damit eher den Charakter eines Forderungshändlers als 
eines klassischen Finanziers.

DF bereitete ihren Anlegern für 2011 eine derbe Enttäu-
schung. Es wurde ein Verlust in Höhe von 3,9 Mio € 
gemeldet. Während das laufende Geschäft in normalem 
Rahmen verlief, musste DF Verluste von über 6 Mio € 
als Resultat eines Schiedsgerichtsverfahren gegen einen 
französischen Kreditversicherer verkraften. DF hatte eine 
Forderung mit der Zusicherung verkauft, es gäbe eine 
wirksame Kreditversicherung. Nach Ausfall des Schuldners 
weigerte sich die Kreditversicherung aber zu zahlen. Ein 
darauf folgendes Schiedsverfahren verlor die DF. Darauf hin 
wurden für alle vergleichbaren Fälle Vergleiche geschlossen 
und die Risikovorsorge erhöht.

Im Gespräch mit dem DF-Vorstand Jochen Franke haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass die Verlustberechnung 
recht konservativ ist und durchaus noch Raum für eine 
nachträgliche Verringerung der verbuchten Verluste besteht. 
Gleichwohl zeigt der Vorfall, dass dem DF-Geschäftsmodell 
(rechtliche) Risiken innewohnen, die so bisher nicht zu 
sehen waren. Zusätzlich bleibt ein Reputationsschaden.

Ob und wann es der DF gelingt, wieder Gewinne von 
deutlich über 5 Mio € zu erzielen, wie es vor der Finanzkrise 
der Fall war, ist bisher nicht recht deutlich geworden. In 
2011 lag das Ergebnis ohne die Sonderbelastungen bei 2,3 
Mio €. Die für DF tätige Wertpapierbank Equinet prognos-
tiziert für die nahe Zukunft jedenfalls Gewinne, die eher 
bei 3 als bei 5 Mio € liegen. Ihr Kursziel hat Equinet nach 
den außerordentlichen Verlusten in 2011 von 5,50 auf 4,30 € 
herunter genommen. Der Aktienkurs steht bei rund 3 €.

Bei Dnick (Deutsche Nickel) hat der Großaktionär und 
Wettbewerber Wickeder Westfalenstahl seine Mehrheit 
ausgebaut. Nachdem der Investor  zusammen mit einem 
Schwesterunternehmen (Lustre Beteiligungs UG) im 
Sommer 2011 die Mehrheit an der Dnick Holding (Mutter-
unternehmen der Deutschen Nickel) übernommen hat, 
weitet sie ihren Anteilsbesitz jetzt aus. Wickeder Westfa-
lenstahl erwirbt das bei Goldman Sachs liegende Aktien-
paket, das zuletzt im Juni 2011 mit 22,85% der Dnick-
Aktien angegeben wurde. 
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Damit steigt der Anteil der Wickeder auf 48,79%; zusammen 
mit Lustre ergeben sich knapp 75%.

Es verbleibt ein Streubesitz von rund 25%. Wenn man die 
Zahlen mit den letzten Unternehmensangaben vom Juni 
2011 vergleicht, als die Mehrheitsübernahme bekannt 
gemacht wurde, fällt auf, dass Wickeder Westfalenstahl 
noch mehr Aktien gekauft haben muss, vermutlich an der 
Börse. Im Juni 2011 wurde für Wickeder ein Anteil von 
24,89% gemeldet. Wenn man nun das Goldman-Sachs-
Paket dazu rechnet, ergeben sich 47,74%. Es müssen also in 
der Zwischenzeit weitere gut 1% der ausstehenden Aktien 
am Markt erworben worden sein. Auch die Angaben zum 
Streubesitz zeigen in diese Richtung. Im Juni 2011 waren 
es 26,38%. Heute werden rund 25% genannt. Wenn das 
Lustre-Paket unverändert ist und Goldman Sachs soviele 
Aktien verkaufte, wie sie noch im Juni 2011 besaß, müsste 
der Streubesitz bei genau 25,33% liegen, während die 
Wickeder-Gruppe entsprechend 74,67% hielte. Das sind 
23,95% mehr als noch Mitte 2012 und damit gut ein Prozent-
punkt Zuwachs über das Goldman-Sachs-Paket hinaus.

Wie der Großaktionär weiter bei Dnick vorgehen wird, 
ist noch unbekannt. Im vergangenen Jahr berichtete die 
Lokalpresse von Gerüchten, Dnick solle in die Wickeder-
Westfalenstahl-Gruppe komplett integriert werden. Dazu 
würden die Aktienkäufe jedenfalls passen. Der Aktienkurs 
reagierte kurz positiv auf die Nachricht, fiel dann aber 
wieder zurück.

Der Fertighaushersteller Bien-Zenker überraschte im März 
mit einer Adhoc-Meldung. Anders als bisher vom Unter-
nehmen prognostiziert, konnte in 2011 statt einer schwarzen 
Null ein Gewinn vor Steuern von erfreulichen 1,7 Mio € 
erzielt werden. Wir hatten, der Guidance des Vorstands 
folgend, erst für 2012 mit einem Gewinn gerechnet. Der 
Umsatz stieg in 2011 um 15% auf 125 Mio € und erreichte 
damit einen Wert, der erst für 2012 vorgesehen war. Die 
Auftragseingänge zogen um 17% an.

Mitte Januar hatte es erstmals seit Jahren einen Aktien-
zukauf der Großaktionärin Elk Haus gegeben. Es wurden 
St. 10.630  Bien-Zenker Aktien außerbörslich zu 4,50 € 
erworben. Elk Haus hält nun rund 88% an Bien-Zenker.

Einen Kurssprung vollführte die Aktie der AdCapital AG. 
Obwohl das Jahr 2011 mit einem ausgeglichenen Jahreser-
gebnis eher verhalten verlief, überzeugten die Zukunftsaus-
sichten. Nachdem das Wertpapierportefeuille mit seinen 
Verlusten im vergangenen Jahr das betriebliche Ergebnis 
des Beteiligungsbereichs egalisierte, habe es in den ersten 
beiden Monaten 2012 die Verluste wieder aufgeholt. Vor 

allem kam gut an, dass AdCapital plant, seine umfang-
reichen Finanzmittel, die zur Zeit in Wertpapieren angelegt 
sind, an die Aktionäre auszuschütten, soweit sie nicht für 
die Beteiligungen notwendig seien. Die Anleger schauten 
auf den Bestand an Liquiden Mitteln und Wertpapieren von 
über 8 € pro Aktie und zogen den Kurs von rund 9,20 auf 
knapp 11 € empor, wobei noch völlig offen ist, wie viel 
tatsächlich ausgeschüttet werden soll.

Sehr erfreulich verlief 2011 bei Nordwest Handel. Der 
Einkaufsverbund für Großhändler in Stahl, Industrie- und 
Handwerkerbedarf sowie Haustechnik konnte seinen 
Gewinn von 2,3 auf 4,5 Mio € fast verdoppeln. Pro Aktie 
sind das 1,46 €. Bei einem Eigenkapital pro Aktie von 
rund 15 € wurde damit zum ersten Mal seit Jahren eine 
ansprechende Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet. Das 
Geschäftsvolumen stieg um 18%, wobei das margenstarke 
Lagergeschäft sogar 25% dazu gewann. Der Dividenden-
vorschlag lautet auf 0,65 € pro Aktie.

Nach dem in den ersten beiden Monaten 2012 das 
Geschäftsvolumen um weitere 12,5% anzog, erwartet der 
Vorstand für das Gesamtjahr weiter steigende Umsätze und 
Gewinne. Der Aktienkurs reagierte auf die Meldungen mit 
einiger Verzögerung befestigt.

Mitte März gab Nordwest Handel den Zugang eines 
wichtigen Neukunden bekannt. Es ist die Hagebau-Gruppe 
aus Soltau in der Heimatregion des NDAC. Hagebau ist der 
Einkaufsverbund und die Systemzentrale einiger hundert 
selbstständiger Groß- und Einzelhändler. Am bekanntesten 
sind die Haugebau-Baumärkte, die aber nur für ein rundes 
Drittel des Umsatzes der Gruppe stehen. Der größere 
Teil des Geschäfts der Hagebau-Händler entfällt auf den 
Großhandel, also den Verkauf vorwiegend an Handwerker, 
Bauunternehmer u.a. Diese Großhandelssparte wird 
zukünftig einen Teil ihrer Einkäufe von Werkzeugen, 
Maschinen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsschutzar-
tikeln über Nordwest Handel abwickeln. Ab sofort wird ein 
neues Hagebau-Vertriebskonzept namens „Systematischer 
Fachhandel“ beliefert; am 1. Januar 2013 kommen nach 
derzeitigem Stand gut 100 Standorte der Profi-Fachmärkte 
dazu. Für Nordwest Handel dürfte der Neukunde einen 
deutlichen Zuwachs im Geschäftsvolumen der wichtigen 
Sparte Bau-Handwerk-Industrie-Bedarf bedeuten.

Die Aktienmärkte 
Mit einem deutlichen Kursaufschwung begannen die 
Aktienmärkte das Jahr 2012. Die schwache Kursent-
wicklung und die dafür ursächliche Kaufzurückhaltung 
und Risikoscheu in 2011 führten angesichts der aufge-
stauten Aktiennachfrage zu einem Aufholeffekt an 
den Börsen. Die zumindest vorläufige Lösung der 
Griechenland-Krise, verbunden mit einer Gewöhnung 
an die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den 
vielerorts hohen Staatsschulden, hat die Risikobereit-
schaft der Anleger erhöht. Es setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass es kaum Alternativen zur Anlage in Aktien 
gibt. Bankeinlagen und Anleihen bringen nur geringe 
Zinserträge, die unter Berücksichtigung der Inflati-
onsrate in vielen Fällen bereits real negativ sind. Sollte 
die Geldentwertung sich in den kommenden Jahren 
verstärken, wird die Attraktivität von Anleihen und 
ähnlichen Anlagemöglichkeiten weiter zurück gehen.

Wir haben bereits im letzten Depotbericht darauf hinge-
wiesen, dass die Aktienkurse in der zweiten Jahreshälfte 
2011 soweit zurück gekommen waren, dass auch die 
denkbar schwierigsten Entwicklungen darin zumindest 
weitgehend enthalten sein müssten. Diese Ansicht hat 
sich offensichtlich bei vielen Investoren durchgesetzt. 
Die Aufwärtsentwicklung wurde in den ersten Wochen 
des neuen Jahres von den Aktien der Großunternehmen 
angeführt. Langsam kamen danach auch Spezialwerte, 
wie sie den Schwerpunkt des NDACinvest bilden, wieder 
in Mode. Die Aktien der kleineren Unternehmen führen 
immer wieder ein Schattendasein an der Börse. Ihre Stunde 
kommt oft erst, wenn die Standardwerte so stark gestiegen 
sind, dass die Anleger nach Alternativen suchen. Auslöser 
für Investments in Aktien kleinerer Unternehmen sind dann 
häufig die Bekanntgabe der Jahresergebnisse, für die die 
Saison gerade läuft oder die Abhaltung der Hauptversamm-
lungen, die vornehmlich in den Monaten Mai bis Juli statt-
finden. Bei vielen Unternehmen gehören diese Zeitpunkte 
zu den wenigen, an denen breiter über sie berichtet wird. 
Hier wird dann oft durch die Bekanntgabe von Gewinnen 
oder Dividendenbeschlüssen deutlich, wie ertragstark die 
Unternehmen zum Teil sind.

Gegen Ende des ersten Quartals kamen die Aktienkurse 
wieder zurück. Ein Teil der aufgelaufenen Kursgewinne 
musste abgegeben werden. Als Grund werden Gewinn-
mitnahmen genannt. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, 
dass bei einigen großen Anlegern der Aktienanteil in ihrem 
Vermögen durch die vorangegangenen Gewinne stark 
angestiegen war. Zum Quartalsende sollten dann mögli-
cherweise die Anlagegrenzen wieder eingehalten werden 
und es wurden entsprechend Aktien abgegeben.

Bei den Spezialwerten des NDACinvest gab es auch im 
vergangenen Quartal wieder interessante Entwicklungen, 
die in der Presse wenig Beachtung fanden:

Scherzer & Co. AG ist eine Kölner Gesellschaft, die 
in Aktien, vornehmlich deutsche Nebenwerte, und so 
genannte Nachbesserungsrechte investiert.

Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zu 
Ende März 2012 sind (geordnet nach Positionsgröße auf 
Basis der aktuellen Kurse): Generali Deutschland Holding 
AG, hotel.de AG, Biotest AG, GK Software AG, InVision 
Software AG, exceet Group SE, Highlight Communications 
AG, W&W Wüstenrot & Württembergische AG, freenet AG, 
IBS AG. Für letztere läuft gerade ein Übernahmeangebot 
der Siemens AG, die zuletzt auf 80,69% der IBS-Aktien 
kam. Scherzer meldete zuletzt einen IBS-Anteil von 4,13% 
und könnte damit fast alleine einen Squeeze-out, für den 
95% erforderlich sind, durch Siemens blockieren.

Der aktuelle Wert (Net Asset Value – NAV) pro Scherzer-
Aktie liegt bei 1,31 € und vergleicht sich mit einem Aktienkurs 
von rund 1,04 €. Der von der Gesellschaft ermittelte NAV 
versteht sich ohne Berücksichtigung von Nachbesserungs-
rechten, auch Abfindungsergänzungsansprüche genannt. 
Hierbei handelt es sich um potenzielle Ansprüche, die 
sich aus der Durchführung von Spruchstellenverfahren im 
Nachgang zu Strukturmaßnahmen wie Squeeze-outs von 
Aktiengesellschaften ergeben. Spruchstellenverfahren sind 
gerichtliche Überprüfungen der Angemessenheit von Abfin-
dungen, die an Minderheitsgesellschafter gezahlt wurden. 
Das so genannte Andienungsvolumen bei Scherzer beläuft 
sich auf 74,19 Mio €. Das bedeutet, Scherzer hat in der 
Vergangenheit Aktien für einen Gegenwert von 74,19 Mio 
€ an die jeweiligen Großaktionäre abgegeben („angedient“ 
oder „eingereicht“). Für dieses Volumen laufen noch 
Spruchstellenverfahren, die zu Nachbesserungen führen 
können. Die genannten 74,19 € Mio entsprechen rund  
2,72 € pro Scherzer-Aktie. Würde es (reines Rechenbei-
spiel!) im Durchschnitt Nachbesserungen in Höhe von 10% 
des eingereichten Volumens geben, wären das rund 0,27 € 
pro Scherzer-Aktie, die bisher weder in der Bilanz noch im 
Inneren Wert der Scherzer AG auftauchen. (Vgl. auch den 
Beitrag zu Shareholder Value Beteiligungen.)

Das Andienungsvolumen der Scherzer AG ist im Vergleich 
zum Gesamtvermögen ausgesprochen hoch. Das liegt 
daran, dass bei Scherzer Nachbesserungsrechte nicht 
gleichsam nebenbei entstehen, sondern ganz gezielt in 

solche investiert wird. Auch bei anderen fundamental 
investierenden Anlegern liegen Nachbesserungsrechte, 
aber eben in deutlich geringerem Umfang. Der NDACinvest 
zum Beispiel kann mit einem Andienungsvolumen von 
rund 256.000 € noch von einer möglichen Nachbesserung 
bzw. Abfindungserhöhung bei der Kölnischen Rückver-
sicherung profitieren. Das gerichtliche Spruchstellenver-
fahren bei der Kölnischen Rück dauert bereits seit 2009 
an. Zum Teil laufen solche Verfahren aber auch über zehn 
Jahre lang. Kommt es zu einer Nachbesserung, wird diese 
aber verzinst, so dass es hier keinen Nachteil aus der langen 
Laufzeit gibt.

Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB). Die Aktie der 
Frankfurter Beteiligungsgesellschaft SVB reagierte positiv 
auf gute Nachrichten aus dem Unternehmen. Der Innere 
Wert per Ende März 2012 betrug 32,87 € pro Aktie. Dies ist 
ein Anstieg um 12,3% seit Jahresbeginn (30.12.2011: 29,28 
€). Der Wert profitierte unter anderem vom Kursanstieg 
der WMF-Aktie im SVB-Portefeuille. Zeitungsmeldungen 
zufolge gibt es Hinweise, dass der Großaktionär einen 
Verkauf der WMF plane. Anleger, die auf ein Übernah-
meangebot des möglichen Käufers setzten, investierten in 
die WMF Stammaktie. SVB hatte im vergangenen Jahr ihre 
Vorzugsaktien in Stammaktien getauscht.

Die fünf größten Positionen im Depot der SVB sind unver-
ändert Advanced Inflight, WMF, Pulsion, Sto und Update 
Software.

Eine gute Nachricht gab es bezüglich des Bestands an 
Nachbesserungsrechten bei der SVB. Mitte März ist ihr ein 
Nachbesserungsbetrag aufgrund des Vergleichs im Spruch-
verfahren zum Squeeze-Out bei der Computerlinks AG 
zugeflossen. Insgesamt erhält die Gesellschaft aufgrund 
des Vergleichs einen Betrag von 694.555 €. Das erhöht 
den Inneren Wert ziemlich genau um 1,00 € pro Aktie. 
Der Abfindungsbetrag pro Computerlinks-Aktie hatte 2010 
16,54 € betragen und wurde nun auf 20 € herauf gesetzt. 
Die Differenz wurde zuzüglich Zinsen an die ehemaligen 
Computerlinks-Aktionäre ausgezahlt.

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche banken-
unabhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft 
Forderungen aus internationalen Handelsgeschäften an, 
verkauft sie in der Regel aber nach kurzer Zeit weiter und 
hat damit eher den Charakter eines Forderungshändlers als 
eines klassischen Finanziers.

DF bereitete ihren Anlegern für 2011 eine derbe Enttäu-
schung. Es wurde ein Verlust in Höhe von 3,9 Mio € 
gemeldet. Während das laufende Geschäft in normalem 
Rahmen verlief, musste DF Verluste von über 6 Mio € 
als Resultat eines Schiedsgerichtsverfahren gegen einen 
französischen Kreditversicherer verkraften. DF hatte eine 
Forderung mit der Zusicherung verkauft, es gäbe eine 
wirksame Kreditversicherung. Nach Ausfall des Schuldners 
weigerte sich die Kreditversicherung aber zu zahlen. Ein 
darauf folgendes Schiedsverfahren verlor die DF. Darauf hin 
wurden für alle vergleichbaren Fälle Vergleiche geschlossen 
und die Risikovorsorge erhöht.

Im Gespräch mit dem DF-Vorstand Jochen Franke haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass die Verlustberechnung 
recht konservativ ist und durchaus noch Raum für eine 
nachträgliche Verringerung der verbuchten Verluste besteht. 
Gleichwohl zeigt der Vorfall, dass dem DF-Geschäftsmodell 
(rechtliche) Risiken innewohnen, die so bisher nicht zu 
sehen waren. Zusätzlich bleibt ein Reputationsschaden.

Ob und wann es der DF gelingt, wieder Gewinne von 
deutlich über 5 Mio € zu erzielen, wie es vor der Finanzkrise 
der Fall war, ist bisher nicht recht deutlich geworden. In 
2011 lag das Ergebnis ohne die Sonderbelastungen bei 2,3 
Mio €. Die für DF tätige Wertpapierbank Equinet prognos-
tiziert für die nahe Zukunft jedenfalls Gewinne, die eher 
bei 3 als bei 5 Mio € liegen. Ihr Kursziel hat Equinet nach 
den außerordentlichen Verlusten in 2011 von 5,50 auf 4,30 € 
herunter genommen. Der Aktienkurs steht bei rund 3 €.

Bei Dnick (Deutsche Nickel) hat der Großaktionär und 
Wettbewerber Wickeder Westfalenstahl seine Mehrheit 
ausgebaut. Nachdem der Investor  zusammen mit einem 
Schwesterunternehmen (Lustre Beteiligungs UG) im 
Sommer 2011 die Mehrheit an der Dnick Holding (Mutter-
unternehmen der Deutschen Nickel) übernommen hat, 
weitet sie ihren Anteilsbesitz jetzt aus. Wickeder Westfa-
lenstahl erwirbt das bei Goldman Sachs liegende Aktien-
paket, das zuletzt im Juni 2011 mit 22,85% der Dnick-
Aktien angegeben wurde. 

Die Aktienmärkte & NDAC Depotwerte NDAC Depotwerte 
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Gemeinsam von den chancenreichsten Aktien profitieren!

Gemeinsam mehr erreichen ...

Depotbericht 1. Quartal 2012 

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.03.2012 

1 Monat + 1,38 % 

6 Monate + 7,53 %

12 Monate    + 2,79 %

NDACaktiv Termine 2012

24.05.2012     Köln  
  GAG-Aktionärsrundreise

07.06.2012 Papenburg  
  Meyer-Werft

28.09.2012 Hamburg-Finckenwerder  
  EADS Airbus 

18.10.2012 Mitgliederversammlung 

15.11.2012 Dortmund 
  Borussia Dortmund 
  Deutsche Telekom 

NDACinvest Anteilsentwicklung

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub)
Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen •  Telefon: 0581-973 69 600 • Fax: 0581-389 36 05 • Email: info@ndac.de • www.ndac.de

Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und 
enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Kauf angebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke 
eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die 

Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche An-
nahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über 
künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsi-
cherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens 

oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. In-
vestoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance er-
heblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die 
zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Wichtiger Risikohinweis:

www.ndac.de
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Wichtiger Risikohinweis:

Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots 
oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, 
enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die 
tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.

Produktdaten Einzelpositionen

Depotbewegungen Wertentwicklung NDACinvest - Aktienfonds

Preis – Chart in EUR

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub)
Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen – Email: info@ndac.de - www.ndac.de

NDACaktiv:
GAG Immobilien AG  am 24.05.2012

Nehmen Sie mit uns an der diesjährigen Rundreise der GAG Immobilien AG 
in Köln teil. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaft entwickelt, baut und 
saniert. Komplette Kölner Stadtteile werden neu strukturiert. Sehen Sie selbst, 
was mit dem Geld der Aktionäre passiert!

Noch bis zum 30.04.2012 sind Anmeldungen möglich. Bei ausreichender 
Nachfrage wird ein gemeinsamer Transfer per Bus oder Bahn organisiert. 

EADS Airbus am 28.09.2012

Erleben Sie hautnah, wie am Luftfahrtstandort Hamburg Flugzeuge gebaut 
werden. Wir besichtigen den Ort der Strukturmontage & Endmontage der 
A320-Familie sowie Innenausbau und Lackierung der A380-800. Diese Führung 
bietet einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen des Flugzeugsbaus, von 
der Blechanlieferung bis zur endmontierten Maschine. Im Anschluss erfahren 
Sie in einem der ältesten Speicher Hamburgs, warum Kaffee nach Erdöl seit 
Jahrzehnten das wichtigste Handelsgut der Welt ist. Seit eh und je landen 
verschiedenste Kaffeesorten über den Hamburger Hafen an, werden geröstet 
und weitergehandelt. 

Stand: 30.03.2012
Rücknahmepreis in EUR: 99,62

NDACinvest - Aktienfonds

NDACinvest - Aktienfonds

Entwicklung des NDACinvest   

www.ndac.de

Sehr geehrte Clubmitglieder,  

frischer Frühlingswind weht auch für 
den  NDACinvest-Aktienfonds!

Seit dem 01.04.2012 hat die AXXION S. 
A. für den NDACinvest-Aktienfonds die 
Funktion der Verwaltungsgesellschaft 
übernommen. Die depotführenden 
Banken haben hierzu in den vergangenen 
Tagen entsprechende Informationen an 
unsere Clubmitglieder versandt. 

Die Veröffentlichungen betreffen die 
interne Verwaltungs- und Gebühren-
struktur des Fonds selbst. Für unsere 
Clubmitglieder ergeben sich daraus keine 
grundsätzlichen Veränderungen.

www.ndac.de

Für jede Anlage im 
NDACinvest-Aktienfonds 
bis 31.Mai 2012 schenken wir Ihnen 

50% 
des regulären Ausgabeaufschlages!

Frühlingsaktion

Haben Sie Fragen?  Rufen Sie uns gern an. 
Telefon: 05 81 - 97 36 96 00

Rückblick: NDACaktiv-Tag am 20.01.2012 mit Besichtigung der KWS Saat AG und der Einbecker Brauhaus AG

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.03.2012 

1 Monat + 1,38 % 

6 Monate + 7,53 %

12 Monate    + 2,79 %

  seit 01.01.2012
+7,66 %

Fotos: EADS, GAG AG , NDAC, Fotolia,  Wolfgang Hunscher, Nordwest Handel



 

NDACinvest - Aktienfonds 
Stand: 30. April 2012 

Rücknahmepreis in EUR: 98,36 
 
 
 
 
 
 

Produktdaten Asset Allocation 
 

ISIN:                     LU0369231211 
WKN:               A0Q4LK 
Bloomberg:       NDACIVA LX 
Kategorie:         Aktienfonds 
Verwaltungsgesellschaft:        Axxion S.A. 
Anlageberater:      MAV Vermögensverwaltung GmbH 
Vertriebs- & 
Informationsstelle:              Fondsinform GmbH  
Depotbank:               Banque de Luxembourg S.A. 
Geschäftsjahr:              01. April - 31. März 
Gründung:       28. Juli 2008 
Ausgabeaufschlag für NDAC-Mitglieder:   2,75% 
Ausgabeaufschlag laut Prospekt: bis zu 5,00% 
Verwaltungsvergütung p.a.: bis zu 1,50% 
Depotbankgebühr p.a.: bis zu 0,06% 
Performance Fee p.a.:  10,00% 

(High Watermark) 
Ertragsverwendung:                    Thesaurierend  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die 10 größten Positionen Wertentwicklung NDACinvest 
 
 

DNICK HOLDING PLC 8,05% SHAREHOLDER VALUE  AG 4,95%
WASGAU AG 7,39% Volkswagen 4,83%
NORDWEST HANDEL AG 7,14% DEUTSCHE TELEKOM 4,58%
GBK BETEILIGUNGEN AG 6,49% AdCapital AG 4,37%
GAG IMMOBILIEN VORZ. 5,47% STOEHR & CO. AG 4,23%

 
 

1 Monat                                                                                             -1,26 % 
3 Monate                                                                                          +1,24 % 
6 Monate                                                                                          +6,60 % 
12 Monate                                                                                         -2,62 % 
YTD                                                                                                 +6,30 % 
seit Auflage                                                                                       -1,64 % 
Volatilität (1 Jahr)                                                                            +14,20 % 
Sharpe Ratio (1 Jahr)                                                                       - 0,26 

 
 

Preis – Chart 
 

 
NDACinvest - Aktienfonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Risikohinweis: 
Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer 
Kaufaufforderung verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. 
Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer 
Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der 
Anlagealternativen nicht zugesichert werden. 
 

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub) 
Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen – Email: info@ndac.de - www.ndac.de 
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