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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

NDACinvest - Aktienfonds
Stand: 31. März 2013

Rücknahmepreis in EUR:  103,23

ISIN:     LU0369231211
WKN:     A0Q4LK 
Bloomberg:    NDACIVA LX 
Kategorie:    Aktienfonds 
Verwaltungsgesellschaft:   Axxion S.A. 
Anlageberater :    MAV Vermögens-   
     verwaltung GmbH 
Vertriebsstelle:    ACR Uelzen GmbH
Informationsstelle:    Fondsinform GmbH 
Depotbank:    Banque de Luxemb. S.A. 
Geschäftsjahr:    01. April - 31. März 
Erstausgabepreis:   100,00 EUR am 05.08.08
Gründung:    28. Juli 2008
Ausgabeaufschlag NDAC Mitglieder: 2,75%
Ausgabeaufschlag gem. VKP:  bis zu 5,00% 
Verwaltungsvergütung p.a.:  bis zu 1,50% 
Depotbankgebühr p.a.:   bis zu 0,06% 
Performance Fee p.a.:   10% (High Watermark)
Ertragsverwendung:   Thesaurierend 
Vertriebsländer:    Luxemburg, Deutschland
 

Produktdaten

Wertentwicklung Chart in EUR

1 Monat:      0,94%
3 Monate:     4,40%
6 Monate:     4,43%
YTD:      4,40%
1 Jahr:      3,45% 
3 Jahre:    18,98%
seit Auflage:     3,23%
 

Volatilität 1 Jahr:      9,95%
Sharpe Ratio 1 Jahr:    0,38
SRRI:      6

Wertentwicklung & Kennzahlen

Depotbewegungen
Käufe:      - E.ON SE     - KAP Beteil. AG
      - Dt. Telekom AG    - IVG Immob. AG
      - IVG Finance BV 07-17    - Beteil. im Baltikum
 

Verkäufe:    - Shareh. Value Bet. AG      - Degi Intern.   
           - Dt. Telekom AG    - E.ON SE
      - Morgan Stanley P2 V    - Wasgau AG 
     

Einzelpositionen

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

Wichtiger Risikohinweis:
Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 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 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 er heblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die 
zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. 

1. Wasgau Prod. & Handel: 10,07%
2. Nordwest Handel AG:  6,60% 
3. Dnick Holdings PLC:  6,55%
4. GBK Beteiligungen AG:  6,44%
5. BB Biotech AG:   5,31%
6. GAG Immobilien AG:  5,07%
7. ALNO AG:   4,63%
8. Deutsche Telekom AG:  4,18%
9. Volkswagen AG:  3,87%
10. HBM BioVentures AG:  3,77%
11. Deutsche Bank AG  3,68%
12. Stöhr & Co. AG:  3,53%
13. KAP-Beteiligungs AG   3,08%
14. Beteil. im Baltikum AG:  2,97%

 

15.  DF Dt. Forfait AG:  2,65%
16.  Bien-Zenker AG:  2,60%
17. Sharholder Value Beteil.  AG: 2,41%
18. Wüstenrot & Württemberg.: 2,02%
19. E.ON AG:    1,96%
20. AdCapital AG   1,94%
21. IVG Immobilien AG  1,88%
22. Commerzbank AG:   1,84%
23. Borussia Dortmund GmbH 1,78%
24. Allianz SE:   1,12%
25. Premium Mgt. Immobilienfds 0,94%
26. BMW AG:    0,84%
27. Scherzer & Co. AG:  0,76%
28. EDOB Abwicklungs AG:  0,73% 

 

29.  IVG Immobilien AG  0,72%
30.  Daimler AG:   0,68% 
31.  KanAM US Grundinvest Fds 0,65%
32.  Q-Cells Intern. FI (1,375%): 0,52%
33.  DJE Real Estate:   0,47% 
34.  Morgan Stanley P2 Value: 0,43%
35. Eurokai KGaA:   0,35%   
36. Dt. Post AG:   0,34% 
37. Gerresheimer AG:  0,31% 
38. DEGI Global Business:  0,17%
39. ENI Spa:   0,09%
40. SWL Sustain. Wealth AG:  0,03%
41. Wanderer Werke AG:  0,02%
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Rücknahmepreis in EUR:  103,23

NDACinvest - Aktienfonds

NDACinvest - Aktienfonds

Entwicklung des NDACinvest   

Die Aktienmärkte  

Insgesamt leicht freundlich, aber doch mit einigen Aufs und Abs nahmen die 
Aktienmärkte im ersten Quartal 2013 die vielen, bezüglich ihrer Wirkung auf 
die Aktien widersprüchlichen Nachrichten auf. Positiv wirkte sich nach wie vor 
die anhaltende Bereitschaft der Notenbanken aus, den Kapitalmärkten umfang-
reich Liquidität bereit zu stellen und, wie die EZB, schwächelnde Staaten und 
Banken zu stützen. Die amerikanische Federal Reserve steht der EZB hier 
nicht nach und die japanische Notenbank sprengt alle früher für richtig und 
notwendig gehaltenen Restriktionen für die Strategien von Notenbanken und 
flutet die Märkte mit Yen. Die Kapitalmärkte freuen sich über das viele billige 
Geld, aber langfristig drohen auch Gefahren, die von einer Fehlallokation der 
Vermögen, über Inflationsrisiken bis hin überbordenden Staatsschulden reichen 
können. Gerade die hohen Staatsschulden, auch Deutschland steht nur im 
Vergleich zu den noch schlimmeren Sündern gut da, können langfristig zu 
einem Vertrauensverlust führen. Dann drohen Bonitätsabstufungen und höhere 
Zinsen auf die Schulden auch bisher gut gerateter Länder. Die USA wurden 
schon leicht herunter gestuft, Frankreich folgte und auch andere Staaten in der 
Eurozone können noch betroffen sein. Länder wie die Schweiz oder Norwegen 
(das praktisch überhaupt keine Schulden hat) werden den Bedarf an risiko-
losen Anlagen nicht decken können. Die Aktienanleger aber freuen sich über 
solche Zeiten, in denen nach dem Schnitt auf den Bankkonten in Zypern sogar 
Bankeinlagen mit Misstrauen begegnet wird. In einer Welt voller ökonomischer 
Untersicherheiten können Aktien relativ zu anderen Anlageformen noch an 
Attraktivität gewinnen, aber die Betonung liegt auf relativ. Absolut können die 
skizzierten Gefahren auch die gesamte Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen.

Aber es kann auch anders kommen: Die Zeichen sind widersprüchlich, doch 
in der Summe erwarten viele Beobachter eine Stabilisierung der wirtschaft-
lichen Situation. Die deutsche Wirtschaft hält sich insgesamt wacker und aus 
den USA wurden zuletzt zwar schwache Arbeitsmarktdaten, aber zumindest 
wieder anziehende Häuserpreise gemeldet. (Man erinnere sich: Der abstür-
zende Wohnimmobilienmarkt in den USA war der Ausgangspunkt der letzten 
großen Wirtschaftskrise.) Sorgen bereiten nach wie vor die kaum von der Stelle 
kommenden, aber doch so notwendigen, Strukturreformen in den bekannten 
Problemländern wie Griechenland und auch Italien. Beunruhigend ist, dass 
Frankreich sich dieser Gruppe anzuschließen scheint. Ein Land wie Frankreich 
retten zu müssen, würde sicher alle Sicherungsmechanismen überfordern. Da 
würde das kleine Zypern mit seiner Bankenkrise gar nicht mehr bemerkt werden. 

Trotz vieler Unwägbarkeiten und ungelöster Probleme sehen wir vom 
NDAC die Aktienanlage nach wie vor als ein geeignetes Instrument, mit 
dem Investoren ihr Vermögen nicht nur durch die stürmischen Zeiten 
bringen können, sondern auch noch Aussichten auf eine dem Risiko 
angemessen Rendite haben.

www.ndac.de

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 31.03.2013

1 Monat +  0,94 % 

3 Monate +  4,40 %

12 Monate    +  3,45 %

  seit 3 Jahren +18,98 %

Fotos: GAG Immobilien AG, Thiemo Schuff, CEWE Color, ibe21 X-Weinzar, Fotolia, NORDWEST Handel AG, Alno, NDAC www.ndac.de
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Gläserne Manufaktur Dresden

NDACinvest-Aktienfonds 
WKN A0Q4LK

                Freuen Sie sich gemeinsam 
mit dem NDAC auf den Frühling ...

Für jede Anlage im NDACinvest Aktienfonds
bis 31. Mai 2013 schenken wir Ihnen

50% 
des regulären Ausgabeaufschlages!

Wir beraten Sie gerne:  05 81  -  97 36 96 00

Frühlingsaktion 2013

Ein Plus von 18,98 % in 3 Jahren

NDACinvest setzt seinen Aufwärtstrend fort!

Mit der Anlage in den NDACinvest-Aktienfonds 
sichern Sie Ihr Vermögen auch in stürmischen 
Zeiten mit Aussichten auf eine dem Risiko 
angemesse Rendite. 

Die Zeiten, in denen man mit „sicheren“ 
und schwankungsfreien Investments reale 
Renditen erzielen kann, sind vorbei. Die 
Aktienanlage gilt derzeit als nahenzu alterna-
tivlos.

NDACaktiv Termine 2013

03.05.2013      Gläserne Manufaktur   
  Dresden
04.05.2013 Stammtisch Dresden

16.05.2013 GAG-Aktionärsrundfahrt

14.06.2013 Drägerwerke Lübeck

17.09.2013 CEWE Color Oldenburg

19.10.2013 Börsentag Berlin

02.11.2013 Börsentag Hamburg

14.11.2013 NDAC-Mitgliedertag 
  in Uelzen

   Nähere Infos unter www.ndac.de 

Haben Sie Interesse an einem Stammtisch 
in Ihrer Region? Teilen Sie uns das bitte 
einfach formlos mit!



Eine negative Überraschung hielt das Bonner Gewerbeim-
mobilienunternehmen IVG für seine Aktionäre und Anlei-
heinhaber (der NDACinvest hält vorwiegend Anleihen) 
bereit. Zuerst kam die Meldung, dass IVG wegen Sonder-
belastungen im 4. Quartal in 2012 einen Verlust in der 
Höhe von fast € 100 Mio statt eines ausgeglichenen Ergeb-
nisses erwirtschaftete, wie es vorher angekündigt worden 
war. Ende März kam dann die Nachricht, man wolle die 
Hauptversammlung verschieben, da man ein neues Finan-
zierungskonzept ausarbeite. Der Aktienkurs rutschte in die 
Tiefe, aber auch die Anleihe fiel von rund 80% auf unter 
70%. Die Anleihe notierte bereits vor der Ankündigung 
unter 100%, da die Verzinsung bei einer Laufzeit bis 2017 
bei lediglich 1,75% liegt. Das der Anleihe beigegebene 
Wandlungsrecht in Aktien ist faktisch wertlos, da der 
Wandlungspreis über € 40 liegt, während der Aktienkurs 
inzwischen unter die 1-Euro-Marke gerutscht ist. Weniger 
bekannt war, dass die Anleihegläubiger im Februar 2014 
ein Kündigungsrecht haben, bei dessen Ausübung eine 
Jahresverzinsung von über 27% winkte. Dieses Kündi-
gungsrecht stellt nun aber ein Problem dar, weil IVG inzwi-
schen Hinweise hat, dass ein Großteil der Anleihegläubiger 
es ausüben wird. Jedenfalls verkündete der IVG-Vorstand, 
dass eine Refinanzierung der Anleihe mit einem Volumen 
von immerhin € 400 Mio Anfang 2014 zu Problemen 
führen kann, da die hohe Verschuldung der IVG den 
Banken in der heutigen Zeit kaum noch vermittelbar sei. 
Das Verhältnis der Schulden zu den Immobilienwerten 
liegt bei über 70% und liege damit deutlich über dem, was 
heute bei Immobiliengesellschaften üblich sei. Mittelfristig 
erstrebenswert seien 55%, in einem ersten Schritt will man 
auf 60 – 65% kommen, teilte der Vorstand auf Nachfragen 
in einer Analystenkonferenz mit. Wie das erreicht werden 
soll, blieb aber offen, was dann wohl zur Verunsicherung 
der Anleger führte. 

Es gibt im Wesentlichen drei Finanzierungspartner, mit 
denen man ins Gespräch kommen will. Den Banken sind 
praktisch sämtliche Immobilien verpfändet, so dass sich 
diese in einer ganz komfortablen Situation befinden und 
keinen besonderen Anreiz haben, Zugeständnisse zu 
machen. Die Anleihegläubiger haben keine Sicherheiten, 
können aber Anfang 2014 auf die Rückzahlung pochen. 
Was man denen anbieten könnte, ist nicht ganz klar. Auf 
die Aktionäre entfiel zuletzt ein Eigenkapital von rund € 
880 Mio, während die Börsenkapitalisierung bei einem 
Kurs von rund € 0,75 bei rund € 156 Mio liegt. Eine prinzi-
piell mögliche Ausgabe neuer Aktien würde bei einem 
zum Beispiel angestrebten Volumen von € 400 Mio einen 
solch gewaltigen Umfang und eine damit einhergehende 
Verwässerung der Altakionäre bedeuten, dass man sich das 
auch kaum vorstellen kann. Die wichtigsten Aktionäre sind 
übrigens die Unternehmerfamilien Mann und Strüngmann 
(die Gründer von Hexal). Die eigentlich naheliegendste 
Lösung wäre ein entsprechender Verkauf von Immobilien, 

um die Verschuldung abzusenken. Aber die Idee fand der 
Vorstand gar nicht gut. Das würde die weiteren Geschäfts-
möglichkeiten zu sehr beschränken. Ein Analyst brachte 
den Verkauf des institutionellen Immobilienfondsgeschäfts 
ins Gespräch. Aber auch das lehnte der Vorstand ab. 
Nun bleibt abzuwarten, was die IVG in einigen Wochen 
vorstellen wird. Bis dahin müssen die IVG-Investoren noch 
mit einer Zeit der Unsicherheit leben. 

Die Schweizer BB Biotech gehörte mit einen Kursanstieg 
von rund 20% zu den Highflyern im NDACinvest. Zum 
Kursanstieg kam noch eine Dividende von CHF 4,50 dazu, 
die zum Ausschüttungszeitpunkt über 4% Dividenden-
rendite bedeutete. Die Erfolge und nachfolgende Kursan-
stiege vieler Biotechaktien, insbesondere aus den USA, 
kamen BB Biotech zugute. 

Der Discount, also der Abschlag des Aktienkurses auf den 
Nettovermögenswert der BB Biotech, lag zuletzt bei rund 
23%, obwohl die Verwaltung diesen Abschlag mit Hilfe 
der Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufen auf 
zumindest unter 10% drücken wollte. Die letzte General-
versammlung beschloss wiederum Aktienrückkäufe bis zu 
10% aller ausgegebenen Aktien. Sollten diese Rückkäufe 
zu Aktienkursen in der jetzigen Größenordnung gelingen, 
würde das den Nettovermögenswert weiter steigern und 
auch bei gleich bleibendem Discount den Aktienkurs 
erhöhen. Zentral für den weiteren Erfolg der BB Biotech 
bleibt aber natürlich die zukünftige Entwicklung ihrer 
Investitionen in Biotech-Unternehmen. 

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

Beim pfälzischen Lebensmittelhändler Wasgau gab es Ende 
März eine Überraschung. Die Rewe-Gruppe  kündigte an, 
ihre Beteiligung ausbauen und gleichzeitig ein Übernah-
meangebot in Höhe von € 10,36 für die Aktien des Unter-
nehmens vorlegen zu wollen. Der Aktienkurs, der sich 
längere Zeit kaum verändert gezeigt hatte, stieg über Nacht 
um 60% auf den avisierten Angebotspreis an, um in den 
Folgetagen wieder leicht abzubröckeln, sich aber in der 
Nähe der 10-Euro.-Marke zu halten. 

Die Wasgau ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland aktiv 
und gehört bisher zur immer kleiner werdenden Schar 
deutscher Lebensmittelhändler, die nicht eindeutig einer der 
großen Organisationen zuzurechnen ist und unabhängig 
agieren kann. Die großen Handelskontore Edeka und Rewe 
versuchen immer wieder vor allem kleinere Vollsortimenter 
(Marktbetreiber mit, im Unterschied zu Discountern, 
breitem Warenangebot) an sich zu binden und zwar insbe-
sondere in solchen Regionen, in denen sie selbst schwach 
aufgestellt sind. So hat Rewe vor einigen Jahren erfolg-
reich bei der Coop eG in Schleswig-Holstein Fuß gefasst. 
Bei Wasgau hatte vor einigen Jahren Edeka bereits ihr 
Glück versucht, war aber mit einer Mehrheitsübernahme 
gescheitert. So genannte „weiße Flecken“ auf der Landkarte 
sind etwas, was die großen Einkaufskontore gerne 
vermeiden. Sie sind bei Verhandlungen mit der Industrie, 
insbesondere den großen, bekannten Marken, schädlich. 
Den Großlieferanten ist es bezüglich Einkaufskonditionen 
oder Promotionsmaßnahmen wichtig, dass der entspre-
chende Einzelhändler über ein möglichst lückenloses Netz 
an Verkaufsstellen verfügt, um mit  geringen Streuverlusten 
agieren zu können. Eine Verhandlung, die mit der Aussage 
beginnt, „wir können ihr Produkt in ganz Deutschland 
gleichzeitig in die Regale stellen und promoten, außer aller-
dings in Rheinland-Pfalz und dem Saarland“ hätte aus Sicht 
des Einzelhändlers schon einen unglücklichen Start. Diese 
Überlegung ist sicher auch ein wichtiger Hintergrund für 
das bereits beschriebene Engagement von Rewe bei Coop: 
Es konnte aus Rewe-Sicht die Lücke Schleswig-Holstein 
geschlossen werden. Im Zuge dieses Engagements wurde 
übrigens auch die frühere Coop in Ulm übernommen, wohl 
mit derselben Überlegung. Bei Wasgau sind drei wesent-
liche Anteilseigner dabei.  

Es handelt sich um Rewe, Edeka Südwest und Herrn Otmar 
Hornbach, den Senior der gleichnamigen Baumarktbetrei-
berfamilie. Diese interessante, aber nicht einfache Konstel-
lation erklärt sich aus der Geschichte der Wasgau AG. Sie 
war bis 1989 die regionale Rewe-Genossenschaft (Rewe 
Saar-Pfalz). In 1989 wurde dann bei der Rewe-Gruppe eine 
groß angelegte Zentralisierung durchgeführt. Die bis dahin 
recht selbständigen Regionalgenossenschaften im Eigentum 
der angeschlossenen Einzelhändler schlossen sich zu einem 
bundesweiten Verband zusammen und gaben ihre Macht 
an die Zentrale in Köln ab. Rewe wird seitdem einheitlich 
geführt, während bei Edeka ein großer Teil des Einflusses 
auf die Gruppe nach wie vor in den Regionen liegt. Die 
Zentralisierung wurde von fast allen Genossenschaften 
mitgetragen; es gab aber auch Ausnahmen. So ist die 
Rewe Genossenschaft Dortmund bis heute selbstständig, 
agiert aber weiterhin im Rewe-Verbund. Die Pfälzer und 
Saarländer Rewe-Genossen scherten aber gleich ganz 
aus. Sie schlossen sich dem Markant-Einkaufskontor an, 
schrieben „Markant“ an ihre Geschäfte und benannten sich 
um in „Markant Südwest“. Später wurde die Genossen-
schaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und an die 
Börse gebracht. Die (ehemaligen) Einzelhändler, die damals 
Aktien bekamen, halten heute nur noch unter 1% an der 
Wasgau AG. Jedenfalls erklärt diese Vorgeschichte, warum 
die heutige Rewe in der Region kaum Geschäfte hat und an 
einem Engagement bei Wasgau interessiert ist. 

Die heute noch bestehende Beteiligung von Edeka Südwest 
in Höhe von 24,98% kam zustande, als Markant Südwest 
die Markant-Organisation verließ und sich Edeka anschloss. 
Die Geschäfte wurden auf Edeka umgeflaggt und die Gesell-
schaft schließlich in Wasgau AG umbenannt. Als Edeka 
Südwest schließlich die Macht in der Wasgau-Zentrale 
in Pirmasens übernehmen wollte, sprang die Hornbach-
Familie unter Führung des treuen Wasgau-Kunden Otmar 
Hornbach der Unternehmensführung bei und übernahm 
die Aktienmehrheit. Edeka fühlte sich unsanft ausgebootet 
und steht Herrn Hornbach und der Wasgau-Führung 
seitdem kritisch gegenüber. Wasgau verließ dann Edeka 
und schloss sich wieder Markant an. Die vorläufig letzte 
Wende kam dann in 2011: Es ging zurück zu Rewe. Herr 
Hornbach verkaufte 25,1% an seiner Zwischenholding, die 
wiederum 53,1% an Wasgau hält, an Rewe und es wurde 
ein erneuter Wechsel des Einkaufskontors von Markant zu 
Rewe angekündigt. 

Das Kartellamt prüfte das bis 2013 und gab schließlich 
grünes Licht. Im März 2013 kam dann die Meldung, 
Rewe übernehme 51% an der Zwischenholding und Herr 
Hornbach bringe die restlichen 49% in eine Stiftung ein. 
Gleichzeitig kündigte Rewe an, allen anderen Aktionären 
€ 10,36 und damit einen Aufschlag von rund 60% auf den 
letzten Börsenkurs bieten zu wollen. Inzwischen wurde 
von Wasgau die Information nachgereicht, dass Rewe wohl 
nicht das alleinige Sagen in Pirmasens bekommt, sondern 
dass die Hornbach-Stiftung und Rewe gleichberechtigt 
agieren wollen. Völlig offen ist noch, wie Edeka sich 
verhalten wird. Beim Einstieg von Rewe 2011 verkündete 
sie noch, langfristig an Wasgau beteiligt bleiben zu wollen. 
Auf die neue Entwicklung gab es noch keine Reaktion. Der 
Ausbau des Engagements von Rewe steht noch unter dem 
Vorbehalt des Kartellamts.

Die Aktionäre der Kölner Wohnungsgesellschaft GAG 
wurden ebenso wie die der Wasgau AG im März mit 
einem Aktienkaufangebot konfrontiert. Hier lag der erste 
Aufschlag auf den letzten Börsenkurs allerdings eher bei 
6 als bei 60%. Die Gesellschaft selber bot für St. 500.000 
Aktien jeweils € 38. Nachdem die Resonanz wohl nicht 
so groß war, wurde auf € 39 erhöht und die Laufzeit 
verlängert. Inzwischen liegt das Ergebnis vor: Es wurden 
St. 296.100 Aktien angedient und entsprechend von der 
GAG angenommen. Der Streubesitz von zuletzt 4,82% 
oder knapp 841.000 Aktien verringert sich damit auf 3,12% 
bzw. knapp 546.000 Aktien. Bis auf rund 4% bei einer 
GAG-nahen Stiftung befinden sich ansonsten praktisch alle 
Aktien bei der Stadt Köln oder der Gesellschaft selber. 

Der Aktienrückkauf rief wieder einmal Mutmaßungen der 
Marktteilnehmer hervor, die Stadt Köln könnte die GAG 
Immobilien komplett von der Börse nehmen. 

GAG ist das einzige städtische Wohnungsunternehmen, das 
börsennotiert ist. Ob es tatsächlich einmal ein Abfindung-
sangebot geben wird und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, 
ist aber noch völlig offen. Für uns ist die GAG eine relativ 
preisgünstige Möglichkeit in Wohnimmobilien investiert zu 
sein. Der aktuelle Aktienkurs von rund € 41 vergleicht sich 
mit einem Nettovermögenswert (im Wesentlichen Wert 
der Immobilien abzüglich der Schulden) von über € 90 pro 
Aktie. 

Die Stadt Köln zählt zu den wachstumstarken Märkten; die 
Nachfrage nach Wohnungen, auch preisgünstigen, wie sie 
die GAG überwiegend anbietet, ist ungebrochen. Nach 
Angaben der GAG ist damit zu rechnen, dass die Einwohner- 
und vor allem die Haushaltszahl in den kommenden Jahren 
weiter steigen wird. Wegen der verhaltenen Bauleistung in 
Köln soll die Nachfrage nach bestehenden Miet- und Eigen-
tumswohnungen deshalb weiter steigen. Es sei absehbar, 
dass sich die Mieten bei einem weiteren Zustrom an neuen 
Einwohnern und einem anhaltenden Druck auf den Kölner 
Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren weiter nach 
oben bewegen. In 2012 stieg die monatliche Ist-Miete 
bei der GAG so von € 5,33 auf 5,52 pro Quadratmeter. 
Hier machen sich neben den gestiegenen Marktpreisen 
auch die Modernisierungsanstrengungen der vergan-
genen Jahre bemerkbar. Die Durchschnittsmieten sind für 
Kölner Verhältnisse recht niedrig, was sich daraus erklärt, 
dass ein Großteil der Wohnungen öffentlich gefördert 
bzw. preisgebunden ist und die entsprechenden Preisbin-
dungen erst nach und nach auslaufen. Hinzu kommt, dass 
Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverhältnissen nicht 
so einfach sind. Erst nach Auszug des jeweiligen Mieters 
und Neuvermietung können in der Regel Marktmieten 
verlangt werden. Grundsätzlich ist eine Investition in eine 
kommunal dominierte Wohnungsgesellschaft wie die GAG 
in Köln deshalb eine, die einen längeren Atem der Anleger 
erfordert, wenn man auf die Gewinnentwicklung schaut. 
Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber, 
dass einige Anleger (einschließlich der Gesellschaft selber) 
bereit sind, in das zwar träge, gleichzeitig aber stabile 
Segment Mietwohnungen zu investieren. 
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Wer denkt bei 
Blockbuster  
schon an Biotech

So heissen im Kino und bei Medikamenten die ganz grossen Kassen-
schlager. Die Pharmaindustrie hat damit Milliarden verdient. Heute 
gehört die Zukunft den innovativen Medikamenten der Biotech -
nologie, die direkt am Krankheitsprozess ansetzen. Fortschritte im 
Kampf gegen weit verbreitete Krankheiten wie Krebs, Osteoporose 
und Diabetes zeigen, was für Potenzial in der Biotechnologie steckt. 
Die Spezialisten von BB Biotech verfügen über das Wissen und die 
Erfahrung, um mögliche Marktführer der Zukunft früh zu erkennen. 
Spielen Sie in der nächsten Folge der medizinischen Erfolgsge-
schichte eine Rolle. Investieren Sie jetzt in den Markt der Zukunft – 
und in den medizinischen Fortschritt. ISIN: CH0038389992

www.bbbiotech.com

Die BB Biotech AG ist im TecDAX notiert. 
Obige Angaben sind Meinungen der 
BB Biotech AG und sind subjektiver Natur. 
Die vergangene Performance ist keine 
Garantie für zukünftige Entwicklungen.
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Als größte Vermieterin in Köln wird die GAG vor allem mit Mietwohnungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Felder, auf denen 
das Unternehmen aktiv ist: Vermieten, Verkaufen, Verwalten

Mit 500 Millionen Euro Jahresumsatz ist die WASGAU AG im zentralen Bereich 
eines der modernst ausgestatteten Unternehmen im Südwesten Deutsch-
lands. Auf rund 15 Hektar entstanden in den letzten 10 Jahren am Standort 
Pirmasens hochqualifizierte Einrichtungen für Produktion, Logistik und 
Verwaltung, die es WASGAU mit ihren 64 Firmen-Lkw gestattet, die Märkte 
täglich frisch zu versorgen.

BB Biotech ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die weltweit in 
wachstumsstarke, profitable Biotech-Unternehmen investiert. Gegründet 1993 
gehört sie zu den Pionieren und zu den grössten Anlegern in diesem Sektor.



Eine negative Überraschung hielt das Bonner Gewerbeim-
mobilienunternehmen IVG für seine Aktionäre und Anlei-
heinhaber (der NDACinvest hält vorwiegend Anleihen) 
bereit. Zuerst kam die Meldung, dass IVG wegen Sonder-
belastungen im 4. Quartal in 2012 einen Verlust in der 
Höhe von fast € 100 Mio statt eines ausgeglichenen Ergeb-
nisses erwirtschaftete, wie es vorher angekündigt worden 
war. Ende März kam dann die Nachricht, man wolle die 
Hauptversammlung verschieben, da man ein neues Finan-
zierungskonzept ausarbeite. Der Aktienkurs rutschte in die 
Tiefe, aber auch die Anleihe fiel von rund 80% auf unter 
70%. Die Anleihe notierte bereits vor der Ankündigung 
unter 100%, da die Verzinsung bei einer Laufzeit bis 2017 
bei lediglich 1,75% liegt. Das der Anleihe beigegebene 
Wandlungsrecht in Aktien ist faktisch wertlos, da der 
Wandlungspreis über € 40 liegt, während der Aktienkurs 
inzwischen unter die 1-Euro-Marke gerutscht ist. Weniger 
bekannt war, dass die Anleihegläubiger im Februar 2014 
ein Kündigungsrecht haben, bei dessen Ausübung eine 
Jahresverzinsung von über 27% winkte. Dieses Kündi-
gungsrecht stellt nun aber ein Problem dar, weil IVG inzwi-
schen Hinweise hat, dass ein Großteil der Anleihegläubiger 
es ausüben wird. Jedenfalls verkündete der IVG-Vorstand, 
dass eine Refinanzierung der Anleihe mit einem Volumen 
von immerhin € 400 Mio Anfang 2014 zu Problemen 
führen kann, da die hohe Verschuldung der IVG den 
Banken in der heutigen Zeit kaum noch vermittelbar sei. 
Das Verhältnis der Schulden zu den Immobilienwerten 
liegt bei über 70% und liege damit deutlich über dem, was 
heute bei Immobiliengesellschaften üblich sei. Mittelfristig 
erstrebenswert seien 55%, in einem ersten Schritt will man 
auf 60 – 65% kommen, teilte der Vorstand auf Nachfragen 
in einer Analystenkonferenz mit. Wie das erreicht werden 
soll, blieb aber offen, was dann wohl zur Verunsicherung 
der Anleger führte. 

Es gibt im Wesentlichen drei Finanzierungspartner, mit 
denen man ins Gespräch kommen will. Den Banken sind 
praktisch sämtliche Immobilien verpfändet, so dass sich 
diese in einer ganz komfortablen Situation befinden und 
keinen besonderen Anreiz haben, Zugeständnisse zu 
machen. Die Anleihegläubiger haben keine Sicherheiten, 
können aber Anfang 2014 auf die Rückzahlung pochen. 
Was man denen anbieten könnte, ist nicht ganz klar. Auf 
die Aktionäre entfiel zuletzt ein Eigenkapital von rund € 
880 Mio, während die Börsenkapitalisierung bei einem 
Kurs von rund € 0,75 bei rund € 156 Mio liegt. Eine prinzi-
piell mögliche Ausgabe neuer Aktien würde bei einem 
zum Beispiel angestrebten Volumen von € 400 Mio einen 
solch gewaltigen Umfang und eine damit einhergehende 
Verwässerung der Altakionäre bedeuten, dass man sich das 
auch kaum vorstellen kann. Die wichtigsten Aktionäre sind 
übrigens die Unternehmerfamilien Mann und Strüngmann 
(die Gründer von Hexal). Die eigentlich naheliegendste 
Lösung wäre ein entsprechender Verkauf von Immobilien, 

um die Verschuldung abzusenken. Aber die Idee fand der 
Vorstand gar nicht gut. Das würde die weiteren Geschäfts-
möglichkeiten zu sehr beschränken. Ein Analyst brachte 
den Verkauf des institutionellen Immobilienfondsgeschäfts 
ins Gespräch. Aber auch das lehnte der Vorstand ab. 
Nun bleibt abzuwarten, was die IVG in einigen Wochen 
vorstellen wird. Bis dahin müssen die IVG-Investoren noch 
mit einer Zeit der Unsicherheit leben. 

Die Schweizer BB Biotech gehörte mit einen Kursanstieg 
von rund 20% zu den Highflyern im NDACinvest. Zum 
Kursanstieg kam noch eine Dividende von CHF 4,50 dazu, 
die zum Ausschüttungszeitpunkt über 4% Dividenden-
rendite bedeutete. Die Erfolge und nachfolgende Kursan-
stiege vieler Biotechaktien, insbesondere aus den USA, 
kamen BB Biotech zugute. 

Der Discount, also der Abschlag des Aktienkurses auf den 
Nettovermögenswert der BB Biotech, lag zuletzt bei rund 
23%, obwohl die Verwaltung diesen Abschlag mit Hilfe 
der Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufen auf 
zumindest unter 10% drücken wollte. Die letzte General-
versammlung beschloss wiederum Aktienrückkäufe bis zu 
10% aller ausgegebenen Aktien. Sollten diese Rückkäufe 
zu Aktienkursen in der jetzigen Größenordnung gelingen, 
würde das den Nettovermögenswert weiter steigern und 
auch bei gleich bleibendem Discount den Aktienkurs 
erhöhen. Zentral für den weiteren Erfolg der BB Biotech 
bleibt aber natürlich die zukünftige Entwicklung ihrer 
Investitionen in Biotech-Unternehmen. 

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

Beim pfälzischen Lebensmittelhändler Wasgau gab es Ende 
März eine Überraschung. Die Rewe-Gruppe  kündigte an, 
ihre Beteiligung ausbauen und gleichzeitig ein Übernah-
meangebot in Höhe von € 10,36 für die Aktien des Unter-
nehmens vorlegen zu wollen. Der Aktienkurs, der sich 
längere Zeit kaum verändert gezeigt hatte, stieg über Nacht 
um 60% auf den avisierten Angebotspreis an, um in den 
Folgetagen wieder leicht abzubröckeln, sich aber in der 
Nähe der 10-Euro.-Marke zu halten. 

Die Wasgau ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland aktiv 
und gehört bisher zur immer kleiner werdenden Schar 
deutscher Lebensmittelhändler, die nicht eindeutig einer der 
großen Organisationen zuzurechnen ist und unabhängig 
agieren kann. Die großen Handelskontore Edeka und Rewe 
versuchen immer wieder vor allem kleinere Vollsortimenter 
(Marktbetreiber mit, im Unterschied zu Discountern, 
breitem Warenangebot) an sich zu binden und zwar insbe-
sondere in solchen Regionen, in denen sie selbst schwach 
aufgestellt sind. So hat Rewe vor einigen Jahren erfolg-
reich bei der Coop eG in Schleswig-Holstein Fuß gefasst. 
Bei Wasgau hatte vor einigen Jahren Edeka bereits ihr 
Glück versucht, war aber mit einer Mehrheitsübernahme 
gescheitert. So genannte „weiße Flecken“ auf der Landkarte 
sind etwas, was die großen Einkaufskontore gerne 
vermeiden. Sie sind bei Verhandlungen mit der Industrie, 
insbesondere den großen, bekannten Marken, schädlich. 
Den Großlieferanten ist es bezüglich Einkaufskonditionen 
oder Promotionsmaßnahmen wichtig, dass der entspre-
chende Einzelhändler über ein möglichst lückenloses Netz 
an Verkaufsstellen verfügt, um mit  geringen Streuverlusten 
agieren zu können. Eine Verhandlung, die mit der Aussage 
beginnt, „wir können ihr Produkt in ganz Deutschland 
gleichzeitig in die Regale stellen und promoten, außer aller-
dings in Rheinland-Pfalz und dem Saarland“ hätte aus Sicht 
des Einzelhändlers schon einen unglücklichen Start. Diese 
Überlegung ist sicher auch ein wichtiger Hintergrund für 
das bereits beschriebene Engagement von Rewe bei Coop: 
Es konnte aus Rewe-Sicht die Lücke Schleswig-Holstein 
geschlossen werden. Im Zuge dieses Engagements wurde 
übrigens auch die frühere Coop in Ulm übernommen, wohl 
mit derselben Überlegung. Bei Wasgau sind drei wesent-
liche Anteilseigner dabei.  

Es handelt sich um Rewe, Edeka Südwest und Herrn Otmar 
Hornbach, den Senior der gleichnamigen Baumarktbetrei-
berfamilie. Diese interessante, aber nicht einfache Konstel-
lation erklärt sich aus der Geschichte der Wasgau AG. Sie 
war bis 1989 die regionale Rewe-Genossenschaft (Rewe 
Saar-Pfalz). In 1989 wurde dann bei der Rewe-Gruppe eine 
groß angelegte Zentralisierung durchgeführt. Die bis dahin 
recht selbständigen Regionalgenossenschaften im Eigentum 
der angeschlossenen Einzelhändler schlossen sich zu einem 
bundesweiten Verband zusammen und gaben ihre Macht 
an die Zentrale in Köln ab. Rewe wird seitdem einheitlich 
geführt, während bei Edeka ein großer Teil des Einflusses 
auf die Gruppe nach wie vor in den Regionen liegt. Die 
Zentralisierung wurde von fast allen Genossenschaften 
mitgetragen; es gab aber auch Ausnahmen. So ist die 
Rewe Genossenschaft Dortmund bis heute selbstständig, 
agiert aber weiterhin im Rewe-Verbund. Die Pfälzer und 
Saarländer Rewe-Genossen scherten aber gleich ganz 
aus. Sie schlossen sich dem Markant-Einkaufskontor an, 
schrieben „Markant“ an ihre Geschäfte und benannten sich 
um in „Markant Südwest“. Später wurde die Genossen-
schaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und an die 
Börse gebracht. Die (ehemaligen) Einzelhändler, die damals 
Aktien bekamen, halten heute nur noch unter 1% an der 
Wasgau AG. Jedenfalls erklärt diese Vorgeschichte, warum 
die heutige Rewe in der Region kaum Geschäfte hat und an 
einem Engagement bei Wasgau interessiert ist. 

Die heute noch bestehende Beteiligung von Edeka Südwest 
in Höhe von 24,98% kam zustande, als Markant Südwest 
die Markant-Organisation verließ und sich Edeka anschloss. 
Die Geschäfte wurden auf Edeka umgeflaggt und die Gesell-
schaft schließlich in Wasgau AG umbenannt. Als Edeka 
Südwest schließlich die Macht in der Wasgau-Zentrale 
in Pirmasens übernehmen wollte, sprang die Hornbach-
Familie unter Führung des treuen Wasgau-Kunden Otmar 
Hornbach der Unternehmensführung bei und übernahm 
die Aktienmehrheit. Edeka fühlte sich unsanft ausgebootet 
und steht Herrn Hornbach und der Wasgau-Führung 
seitdem kritisch gegenüber. Wasgau verließ dann Edeka 
und schloss sich wieder Markant an. Die vorläufig letzte 
Wende kam dann in 2011: Es ging zurück zu Rewe. Herr 
Hornbach verkaufte 25,1% an seiner Zwischenholding, die 
wiederum 53,1% an Wasgau hält, an Rewe und es wurde 
ein erneuter Wechsel des Einkaufskontors von Markant zu 
Rewe angekündigt. 

Das Kartellamt prüfte das bis 2013 und gab schließlich 
grünes Licht. Im März 2013 kam dann die Meldung, 
Rewe übernehme 51% an der Zwischenholding und Herr 
Hornbach bringe die restlichen 49% in eine Stiftung ein. 
Gleichzeitig kündigte Rewe an, allen anderen Aktionären 
€ 10,36 und damit einen Aufschlag von rund 60% auf den 
letzten Börsenkurs bieten zu wollen. Inzwischen wurde 
von Wasgau die Information nachgereicht, dass Rewe wohl 
nicht das alleinige Sagen in Pirmasens bekommt, sondern 
dass die Hornbach-Stiftung und Rewe gleichberechtigt 
agieren wollen. Völlig offen ist noch, wie Edeka sich 
verhalten wird. Beim Einstieg von Rewe 2011 verkündete 
sie noch, langfristig an Wasgau beteiligt bleiben zu wollen. 
Auf die neue Entwicklung gab es noch keine Reaktion. Der 
Ausbau des Engagements von Rewe steht noch unter dem 
Vorbehalt des Kartellamts.

Die Aktionäre der Kölner Wohnungsgesellschaft GAG 
wurden ebenso wie die der Wasgau AG im März mit 
einem Aktienkaufangebot konfrontiert. Hier lag der erste 
Aufschlag auf den letzten Börsenkurs allerdings eher bei 
6 als bei 60%. Die Gesellschaft selber bot für St. 500.000 
Aktien jeweils € 38. Nachdem die Resonanz wohl nicht 
so groß war, wurde auf € 39 erhöht und die Laufzeit 
verlängert. Inzwischen liegt das Ergebnis vor: Es wurden 
St. 296.100 Aktien angedient und entsprechend von der 
GAG angenommen. Der Streubesitz von zuletzt 4,82% 
oder knapp 841.000 Aktien verringert sich damit auf 3,12% 
bzw. knapp 546.000 Aktien. Bis auf rund 4% bei einer 
GAG-nahen Stiftung befinden sich ansonsten praktisch alle 
Aktien bei der Stadt Köln oder der Gesellschaft selber. 

Der Aktienrückkauf rief wieder einmal Mutmaßungen der 
Marktteilnehmer hervor, die Stadt Köln könnte die GAG 
Immobilien komplett von der Börse nehmen. 

GAG ist das einzige städtische Wohnungsunternehmen, das 
börsennotiert ist. Ob es tatsächlich einmal ein Abfindung-
sangebot geben wird und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, 
ist aber noch völlig offen. Für uns ist die GAG eine relativ 
preisgünstige Möglichkeit in Wohnimmobilien investiert zu 
sein. Der aktuelle Aktienkurs von rund € 41 vergleicht sich 
mit einem Nettovermögenswert (im Wesentlichen Wert 
der Immobilien abzüglich der Schulden) von über € 90 pro 
Aktie. 

Die Stadt Köln zählt zu den wachstumstarken Märkten; die 
Nachfrage nach Wohnungen, auch preisgünstigen, wie sie 
die GAG überwiegend anbietet, ist ungebrochen. Nach 
Angaben der GAG ist damit zu rechnen, dass die Einwohner- 
und vor allem die Haushaltszahl in den kommenden Jahren 
weiter steigen wird. Wegen der verhaltenen Bauleistung in 
Köln soll die Nachfrage nach bestehenden Miet- und Eigen-
tumswohnungen deshalb weiter steigen. Es sei absehbar, 
dass sich die Mieten bei einem weiteren Zustrom an neuen 
Einwohnern und einem anhaltenden Druck auf den Kölner 
Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren weiter nach 
oben bewegen. In 2012 stieg die monatliche Ist-Miete 
bei der GAG so von € 5,33 auf 5,52 pro Quadratmeter. 
Hier machen sich neben den gestiegenen Marktpreisen 
auch die Modernisierungsanstrengungen der vergan-
genen Jahre bemerkbar. Die Durchschnittsmieten sind für 
Kölner Verhältnisse recht niedrig, was sich daraus erklärt, 
dass ein Großteil der Wohnungen öffentlich gefördert 
bzw. preisgebunden ist und die entsprechenden Preisbin-
dungen erst nach und nach auslaufen. Hinzu kommt, dass 
Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverhältnissen nicht 
so einfach sind. Erst nach Auszug des jeweiligen Mieters 
und Neuvermietung können in der Regel Marktmieten 
verlangt werden. Grundsätzlich ist eine Investition in eine 
kommunal dominierte Wohnungsgesellschaft wie die GAG 
in Köln deshalb eine, die einen längeren Atem der Anleger 
erfordert, wenn man auf die Gewinnentwicklung schaut. 
Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber, 
dass einige Anleger (einschließlich der Gesellschaft selber) 
bereit sind, in das zwar träge, gleichzeitig aber stabile 
Segment Mietwohnungen zu investieren. 
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Als größte Vermieterin in Köln wird die GAG vor allem mit Mietwohnungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Felder, auf denen 
das Unternehmen aktiv ist: Vermieten, Verkaufen, Verwalten

Mit 500 Millionen Euro Jahresumsatz ist die WASGAU AG im zentralen Bereich 
eines der modernst ausgestatteten Unternehmen im Südwesten Deutsch-
lands. Auf rund 15 Hektar entstanden in den letzten 10 Jahren am Standort 
Pirmasens hochqualifizierte Einrichtungen für Produktion, Logistik und 
Verwaltung, die es WASGAU mit ihren 64 Firmen-Lkw gestattet, die Märkte 
täglich frisch zu versorgen.

BB Biotech ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die weltweit in 
wachstumsstarke, profitable Biotech-Unternehmen investiert. Gegründet 1993 
gehört sie zu den Pionieren und zu den grössten Anlegern in diesem Sektor.



Eine negative Überraschung hielt das Bonner Gewerbeim-
mobilienunternehmen IVG für seine Aktionäre und Anlei-
heinhaber (der NDACinvest hält vorwiegend Anleihen) 
bereit. Zuerst kam die Meldung, dass IVG wegen Sonder-
belastungen im 4. Quartal in 2012 einen Verlust in der 
Höhe von fast € 100 Mio statt eines ausgeglichenen Ergeb-
nisses erwirtschaftete, wie es vorher angekündigt worden 
war. Ende März kam dann die Nachricht, man wolle die 
Hauptversammlung verschieben, da man ein neues Finan-
zierungskonzept ausarbeite. Der Aktienkurs rutschte in die 
Tiefe, aber auch die Anleihe fiel von rund 80% auf unter 
70%. Die Anleihe notierte bereits vor der Ankündigung 
unter 100%, da die Verzinsung bei einer Laufzeit bis 2017 
bei lediglich 1,75% liegt. Das der Anleihe beigegebene 
Wandlungsrecht in Aktien ist faktisch wertlos, da der 
Wandlungspreis über € 40 liegt, während der Aktienkurs 
inzwischen unter die 1-Euro-Marke gerutscht ist. Weniger 
bekannt war, dass die Anleihegläubiger im Februar 2014 
ein Kündigungsrecht haben, bei dessen Ausübung eine 
Jahresverzinsung von über 27% winkte. Dieses Kündi-
gungsrecht stellt nun aber ein Problem dar, weil IVG inzwi-
schen Hinweise hat, dass ein Großteil der Anleihegläubiger 
es ausüben wird. Jedenfalls verkündete der IVG-Vorstand, 
dass eine Refinanzierung der Anleihe mit einem Volumen 
von immerhin € 400 Mio Anfang 2014 zu Problemen 
führen kann, da die hohe Verschuldung der IVG den 
Banken in der heutigen Zeit kaum noch vermittelbar sei. 
Das Verhältnis der Schulden zu den Immobilienwerten 
liegt bei über 70% und liege damit deutlich über dem, was 
heute bei Immobiliengesellschaften üblich sei. Mittelfristig 
erstrebenswert seien 55%, in einem ersten Schritt will man 
auf 60 – 65% kommen, teilte der Vorstand auf Nachfragen 
in einer Analystenkonferenz mit. Wie das erreicht werden 
soll, blieb aber offen, was dann wohl zur Verunsicherung 
der Anleger führte. 

Es gibt im Wesentlichen drei Finanzierungspartner, mit 
denen man ins Gespräch kommen will. Den Banken sind 
praktisch sämtliche Immobilien verpfändet, so dass sich 
diese in einer ganz komfortablen Situation befinden und 
keinen besonderen Anreiz haben, Zugeständnisse zu 
machen. Die Anleihegläubiger haben keine Sicherheiten, 
können aber Anfang 2014 auf die Rückzahlung pochen. 
Was man denen anbieten könnte, ist nicht ganz klar. Auf 
die Aktionäre entfiel zuletzt ein Eigenkapital von rund € 
880 Mio, während die Börsenkapitalisierung bei einem 
Kurs von rund € 0,75 bei rund € 156 Mio liegt. Eine prinzi-
piell mögliche Ausgabe neuer Aktien würde bei einem 
zum Beispiel angestrebten Volumen von € 400 Mio einen 
solch gewaltigen Umfang und eine damit einhergehende 
Verwässerung der Altakionäre bedeuten, dass man sich das 
auch kaum vorstellen kann. Die wichtigsten Aktionäre sind 
übrigens die Unternehmerfamilien Mann und Strüngmann 
(die Gründer von Hexal). Die eigentlich naheliegendste 
Lösung wäre ein entsprechender Verkauf von Immobilien, 

um die Verschuldung abzusenken. Aber die Idee fand der 
Vorstand gar nicht gut. Das würde die weiteren Geschäfts-
möglichkeiten zu sehr beschränken. Ein Analyst brachte 
den Verkauf des institutionellen Immobilienfondsgeschäfts 
ins Gespräch. Aber auch das lehnte der Vorstand ab. 
Nun bleibt abzuwarten, was die IVG in einigen Wochen 
vorstellen wird. Bis dahin müssen die IVG-Investoren noch 
mit einer Zeit der Unsicherheit leben. 

Die Schweizer BB Biotech gehörte mit einen Kursanstieg 
von rund 20% zu den Highflyern im NDACinvest. Zum 
Kursanstieg kam noch eine Dividende von CHF 4,50 dazu, 
die zum Ausschüttungszeitpunkt über 4% Dividenden-
rendite bedeutete. Die Erfolge und nachfolgende Kursan-
stiege vieler Biotechaktien, insbesondere aus den USA, 
kamen BB Biotech zugute. 

Der Discount, also der Abschlag des Aktienkurses auf den 
Nettovermögenswert der BB Biotech, lag zuletzt bei rund 
23%, obwohl die Verwaltung diesen Abschlag mit Hilfe 
der Dividendenzahlungen sowie Aktienrückkäufen auf 
zumindest unter 10% drücken wollte. Die letzte General-
versammlung beschloss wiederum Aktienrückkäufe bis zu 
10% aller ausgegebenen Aktien. Sollten diese Rückkäufe 
zu Aktienkursen in der jetzigen Größenordnung gelingen, 
würde das den Nettovermögenswert weiter steigern und 
auch bei gleich bleibendem Discount den Aktienkurs 
erhöhen. Zentral für den weiteren Erfolg der BB Biotech 
bleibt aber natürlich die zukünftige Entwicklung ihrer 
Investitionen in Biotech-Unternehmen. 

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

Beim pfälzischen Lebensmittelhändler Wasgau gab es Ende 
März eine Überraschung. Die Rewe-Gruppe  kündigte an, 
ihre Beteiligung ausbauen und gleichzeitig ein Übernah-
meangebot in Höhe von € 10,36 für die Aktien des Unter-
nehmens vorlegen zu wollen. Der Aktienkurs, der sich 
längere Zeit kaum verändert gezeigt hatte, stieg über Nacht 
um 60% auf den avisierten Angebotspreis an, um in den 
Folgetagen wieder leicht abzubröckeln, sich aber in der 
Nähe der 10-Euro.-Marke zu halten. 

Die Wasgau ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland aktiv 
und gehört bisher zur immer kleiner werdenden Schar 
deutscher Lebensmittelhändler, die nicht eindeutig einer der 
großen Organisationen zuzurechnen ist und unabhängig 
agieren kann. Die großen Handelskontore Edeka und Rewe 
versuchen immer wieder vor allem kleinere Vollsortimenter 
(Marktbetreiber mit, im Unterschied zu Discountern, 
breitem Warenangebot) an sich zu binden und zwar insbe-
sondere in solchen Regionen, in denen sie selbst schwach 
aufgestellt sind. So hat Rewe vor einigen Jahren erfolg-
reich bei der Coop eG in Schleswig-Holstein Fuß gefasst. 
Bei Wasgau hatte vor einigen Jahren Edeka bereits ihr 
Glück versucht, war aber mit einer Mehrheitsübernahme 
gescheitert. So genannte „weiße Flecken“ auf der Landkarte 
sind etwas, was die großen Einkaufskontore gerne 
vermeiden. Sie sind bei Verhandlungen mit der Industrie, 
insbesondere den großen, bekannten Marken, schädlich. 
Den Großlieferanten ist es bezüglich Einkaufskonditionen 
oder Promotionsmaßnahmen wichtig, dass der entspre-
chende Einzelhändler über ein möglichst lückenloses Netz 
an Verkaufsstellen verfügt, um mit  geringen Streuverlusten 
agieren zu können. Eine Verhandlung, die mit der Aussage 
beginnt, „wir können ihr Produkt in ganz Deutschland 
gleichzeitig in die Regale stellen und promoten, außer aller-
dings in Rheinland-Pfalz und dem Saarland“ hätte aus Sicht 
des Einzelhändlers schon einen unglücklichen Start. Diese 
Überlegung ist sicher auch ein wichtiger Hintergrund für 
das bereits beschriebene Engagement von Rewe bei Coop: 
Es konnte aus Rewe-Sicht die Lücke Schleswig-Holstein 
geschlossen werden. Im Zuge dieses Engagements wurde 
übrigens auch die frühere Coop in Ulm übernommen, wohl 
mit derselben Überlegung. Bei Wasgau sind drei wesent-
liche Anteilseigner dabei.  

Es handelt sich um Rewe, Edeka Südwest und Herrn Otmar 
Hornbach, den Senior der gleichnamigen Baumarktbetrei-
berfamilie. Diese interessante, aber nicht einfache Konstel-
lation erklärt sich aus der Geschichte der Wasgau AG. Sie 
war bis 1989 die regionale Rewe-Genossenschaft (Rewe 
Saar-Pfalz). In 1989 wurde dann bei der Rewe-Gruppe eine 
groß angelegte Zentralisierung durchgeführt. Die bis dahin 
recht selbständigen Regionalgenossenschaften im Eigentum 
der angeschlossenen Einzelhändler schlossen sich zu einem 
bundesweiten Verband zusammen und gaben ihre Macht 
an die Zentrale in Köln ab. Rewe wird seitdem einheitlich 
geführt, während bei Edeka ein großer Teil des Einflusses 
auf die Gruppe nach wie vor in den Regionen liegt. Die 
Zentralisierung wurde von fast allen Genossenschaften 
mitgetragen; es gab aber auch Ausnahmen. So ist die 
Rewe Genossenschaft Dortmund bis heute selbstständig, 
agiert aber weiterhin im Rewe-Verbund. Die Pfälzer und 
Saarländer Rewe-Genossen scherten aber gleich ganz 
aus. Sie schlossen sich dem Markant-Einkaufskontor an, 
schrieben „Markant“ an ihre Geschäfte und benannten sich 
um in „Markant Südwest“. Später wurde die Genossen-
schaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und an die 
Börse gebracht. Die (ehemaligen) Einzelhändler, die damals 
Aktien bekamen, halten heute nur noch unter 1% an der 
Wasgau AG. Jedenfalls erklärt diese Vorgeschichte, warum 
die heutige Rewe in der Region kaum Geschäfte hat und an 
einem Engagement bei Wasgau interessiert ist. 

Die heute noch bestehende Beteiligung von Edeka Südwest 
in Höhe von 24,98% kam zustande, als Markant Südwest 
die Markant-Organisation verließ und sich Edeka anschloss. 
Die Geschäfte wurden auf Edeka umgeflaggt und die Gesell-
schaft schließlich in Wasgau AG umbenannt. Als Edeka 
Südwest schließlich die Macht in der Wasgau-Zentrale 
in Pirmasens übernehmen wollte, sprang die Hornbach-
Familie unter Führung des treuen Wasgau-Kunden Otmar 
Hornbach der Unternehmensführung bei und übernahm 
die Aktienmehrheit. Edeka fühlte sich unsanft ausgebootet 
und steht Herrn Hornbach und der Wasgau-Führung 
seitdem kritisch gegenüber. Wasgau verließ dann Edeka 
und schloss sich wieder Markant an. Die vorläufig letzte 
Wende kam dann in 2011: Es ging zurück zu Rewe. Herr 
Hornbach verkaufte 25,1% an seiner Zwischenholding, die 
wiederum 53,1% an Wasgau hält, an Rewe und es wurde 
ein erneuter Wechsel des Einkaufskontors von Markant zu 
Rewe angekündigt. 

Das Kartellamt prüfte das bis 2013 und gab schließlich 
grünes Licht. Im März 2013 kam dann die Meldung, 
Rewe übernehme 51% an der Zwischenholding und Herr 
Hornbach bringe die restlichen 49% in eine Stiftung ein. 
Gleichzeitig kündigte Rewe an, allen anderen Aktionären 
€ 10,36 und damit einen Aufschlag von rund 60% auf den 
letzten Börsenkurs bieten zu wollen. Inzwischen wurde 
von Wasgau die Information nachgereicht, dass Rewe wohl 
nicht das alleinige Sagen in Pirmasens bekommt, sondern 
dass die Hornbach-Stiftung und Rewe gleichberechtigt 
agieren wollen. Völlig offen ist noch, wie Edeka sich 
verhalten wird. Beim Einstieg von Rewe 2011 verkündete 
sie noch, langfristig an Wasgau beteiligt bleiben zu wollen. 
Auf die neue Entwicklung gab es noch keine Reaktion. Der 
Ausbau des Engagements von Rewe steht noch unter dem 
Vorbehalt des Kartellamts.

Die Aktionäre der Kölner Wohnungsgesellschaft GAG 
wurden ebenso wie die der Wasgau AG im März mit 
einem Aktienkaufangebot konfrontiert. Hier lag der erste 
Aufschlag auf den letzten Börsenkurs allerdings eher bei 
6 als bei 60%. Die Gesellschaft selber bot für St. 500.000 
Aktien jeweils € 38. Nachdem die Resonanz wohl nicht 
so groß war, wurde auf € 39 erhöht und die Laufzeit 
verlängert. Inzwischen liegt das Ergebnis vor: Es wurden 
St. 296.100 Aktien angedient und entsprechend von der 
GAG angenommen. Der Streubesitz von zuletzt 4,82% 
oder knapp 841.000 Aktien verringert sich damit auf 3,12% 
bzw. knapp 546.000 Aktien. Bis auf rund 4% bei einer 
GAG-nahen Stiftung befinden sich ansonsten praktisch alle 
Aktien bei der Stadt Köln oder der Gesellschaft selber. 

Der Aktienrückkauf rief wieder einmal Mutmaßungen der 
Marktteilnehmer hervor, die Stadt Köln könnte die GAG 
Immobilien komplett von der Börse nehmen. 

GAG ist das einzige städtische Wohnungsunternehmen, das 
börsennotiert ist. Ob es tatsächlich einmal ein Abfindung-
sangebot geben wird und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, 
ist aber noch völlig offen. Für uns ist die GAG eine relativ 
preisgünstige Möglichkeit in Wohnimmobilien investiert zu 
sein. Der aktuelle Aktienkurs von rund € 41 vergleicht sich 
mit einem Nettovermögenswert (im Wesentlichen Wert 
der Immobilien abzüglich der Schulden) von über € 90 pro 
Aktie. 

Die Stadt Köln zählt zu den wachstumstarken Märkten; die 
Nachfrage nach Wohnungen, auch preisgünstigen, wie sie 
die GAG überwiegend anbietet, ist ungebrochen. Nach 
Angaben der GAG ist damit zu rechnen, dass die Einwohner- 
und vor allem die Haushaltszahl in den kommenden Jahren 
weiter steigen wird. Wegen der verhaltenen Bauleistung in 
Köln soll die Nachfrage nach bestehenden Miet- und Eigen-
tumswohnungen deshalb weiter steigen. Es sei absehbar, 
dass sich die Mieten bei einem weiteren Zustrom an neuen 
Einwohnern und einem anhaltenden Druck auf den Kölner 
Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren weiter nach 
oben bewegen. In 2012 stieg die monatliche Ist-Miete 
bei der GAG so von € 5,33 auf 5,52 pro Quadratmeter. 
Hier machen sich neben den gestiegenen Marktpreisen 
auch die Modernisierungsanstrengungen der vergan-
genen Jahre bemerkbar. Die Durchschnittsmieten sind für 
Kölner Verhältnisse recht niedrig, was sich daraus erklärt, 
dass ein Großteil der Wohnungen öffentlich gefördert 
bzw. preisgebunden ist und die entsprechenden Preisbin-
dungen erst nach und nach auslaufen. Hinzu kommt, dass 
Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverhältnissen nicht 
so einfach sind. Erst nach Auszug des jeweiligen Mieters 
und Neuvermietung können in der Regel Marktmieten 
verlangt werden. Grundsätzlich ist eine Investition in eine 
kommunal dominierte Wohnungsgesellschaft wie die GAG 
in Köln deshalb eine, die einen längeren Atem der Anleger 
erfordert, wenn man auf die Gewinnentwicklung schaut. 
Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber, 
dass einige Anleger (einschließlich der Gesellschaft selber) 
bereit sind, in das zwar träge, gleichzeitig aber stabile 
Segment Mietwohnungen zu investieren. 
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Wer denkt bei 
Blockbuster  
schon an Biotech

So heissen im Kino und bei Medikamenten die ganz grossen Kassen-
schlager. Die Pharmaindustrie hat damit Milliarden verdient. Heute 
gehört die Zukunft den innovativen Medikamenten der Biotech -
nologie, die direkt am Krankheitsprozess ansetzen. Fortschritte im 
Kampf gegen weit verbreitete Krankheiten wie Krebs, Osteoporose 
und Diabetes zeigen, was für Potenzial in der Biotechnologie steckt. 
Die Spezialisten von BB Biotech verfügen über das Wissen und die 
Erfahrung, um mögliche Marktführer der Zukunft früh zu erkennen. 
Spielen Sie in der nächsten Folge der medizinischen Erfolgsge-
schichte eine Rolle. Investieren Sie jetzt in den Markt der Zukunft – 
und in den medizinischen Fortschritt. ISIN: CH0038389992

www.bbbiotech.com

Die BB Biotech AG ist im TecDAX notiert. 
Obige Angaben sind Meinungen der 
BB Biotech AG und sind subjektiver Natur. 
Die vergangene Performance ist keine 
Garantie für zukünftige Entwicklungen.

83245_Blockbuster ohne_BBBio_148x207_DE_Handelsblatt_Ersch.Dat.4.12.indd   1 04.11.10   17:13

Als größte Vermieterin in Köln wird die GAG vor allem mit Mietwohnungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Felder, auf denen 
das Unternehmen aktiv ist: Vermieten, Verkaufen, Verwalten

Mit 500 Millionen Euro Jahresumsatz ist die WASGAU AG im zentralen Bereich 
eines der modernst ausgestatteten Unternehmen im Südwesten Deutsch-
lands. Auf rund 15 Hektar entstanden in den letzten 10 Jahren am Standort 
Pirmasens hochqualifizierte Einrichtungen für Produktion, Logistik und 
Verwaltung, die es WASGAU mit ihren 64 Firmen-Lkw gestattet, die Märkte 
täglich frisch zu versorgen.

BB Biotech ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die weltweit in 
wachstumsstarke, profitable Biotech-Unternehmen investiert. Gegründet 1993 
gehört sie zu den Pionieren und zu den grössten Anlegern in diesem Sektor.
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1 Monat +  0,94 % 

3 Monate +  4,40 %

12 Monate    +  3,45 %

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

NDACinvest - Aktienfonds
Stand: 31. März 2013

Rücknahmepreis in EUR:  103,23

ISIN:     LU0369231211
WKN:     A0Q4LK 
Bloomberg:    NDACIVA LX 
Kategorie:    Aktienfonds 
Verwaltungsgesellschaft:   Axxion S.A. 
Anlageberater :    MAV Vermögens-   
     verwaltung GmbH 
Vertriebsstelle:    ACR Uelzen GmbH
Informationsstelle:    Fondsinform GmbH 
Depotbank:    Banque de Luxemb. S.A. 
Geschäftsjahr:    01. April - 31. März 
Erstausgabepreis:   100,00 EUR am 05.08.08
Gründung:    28. Juli 2008
Ausgabeaufschlag NDAC Mitglieder: 2,75%
Ausgabeaufschlag gem. VKP:  bis zu 5,00% 
Verwaltungsvergütung p.a.:  bis zu 1,50% 
Depotbankgebühr p.a.:   bis zu 0,06% 
Performance Fee p.a.:   10% (High Watermark)
Ertragsverwendung:   Thesaurierend 
Vertriebsländer:    Luxemburg, Deutschland
 

Produktdaten

Wertentwicklung Chart in EUR

1 Monat:      0,94%
3 Monate:     4,40%
6 Monate:     4,43%
YTD:      4,40%
1 Jahr:      3,45% 
3 Jahre:    18,98%
seit Auflage:     3,23%
 

Volatilität 1 Jahr:      9,95%
Sharpe Ratio 1 Jahr:    0,38
SRRI:      6

Wertentwicklung & Kennzahlen

Depotbewegungen
Käufe:      - E.ON SE     - KAP Beteil. AG
      - Dt. Telekom AG    - IVG Immob. AG
      - IVG Finance BV 07-17    - Beteil. im Baltikum
 

Verkäufe:    - Shareh. Value Bet. AG      - Degi Intern.   
           - Dt. Telekom AG    - E.ON SE
      - Morgan Stanley P2 V    - Wasgau AG 
     

Einzelpositionen

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

Wichtiger Risikohinweis:
Dieser Bericht dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 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 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 er heblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die 
zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. 

1. Wasgau Prod. & Handel: 10,07%
2. Nordwest Handel AG:  6,60% 
3. Dnick Holdings PLC:  6,55%
4. GBK Beteiligungen AG:  6,44%
5. BB Biotech AG:   5,31%
6. GAG Immobilien AG:  5,07%
7. ALNO AG:   4,63%
8. Deutsche Telekom AG:  4,18%
9. Volkswagen AG:  3,87%
10. HBM BioVentures AG:  3,77%
11. Deutsche Bank AG  3,68%
12. Stöhr & Co. AG:  3,53%
13. KAP-Beteiligungs AG   3,08%
14. Beteil. im Baltikum AG:  2,97%

 

15.  DF Dt. Forfait AG:  2,65%
16.  Bien-Zenker AG:  2,60%
17. Sharholder Value Beteil.  AG: 2,41%
18. Wüstenrot & Württemberg.: 2,02%
19. E.ON AG:    1,96%
20. AdCapital AG   1,94%
21. IVG Immobilien AG  1,88%
22. Commerzbank AG:   1,84%
23. Borussia Dortmund GmbH 1,78%
24. Allianz SE:   1,12%
25. Premium Mgt. Immobilienfds 0,94%
26. BMW AG:    0,84%
27. Scherzer & Co. AG:  0,76%
28. EDOB Abwicklungs AG:  0,73% 

 

29.  IVG Immobilien AG  0,72%
30.  Daimler AG:   0,68% 
31.  KanAM US Grundinvest Fds 0,65%
32.  Q-Cells Intern. FI (1,375%): 0,52%
33.  DJE Real Estate:   0,47% 
34.  Morgan Stanley P2 Value: 0,43%
35. Eurokai KGaA:   0,35%   
36. Dt. Post AG:   0,34% 
37. Gerresheimer AG:  0,31% 
38. DEGI Global Business:  0,17%
39. ENI Spa:   0,09%
40. SWL Sustain. Wealth AG:  0,03%
41. Wanderer Werke AG:  0,02%
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Entwicklung des NDACinvest   

Die Aktienmärkte  

Insgesamt leicht freundlich, aber doch mit einigen Aufs und Abs nahmen die 
Aktienmärkte im ersten Quartal 2013 die vielen, bezüglich ihrer Wirkung auf 
die Aktien widersprüchlichen Nachrichten auf. Positiv wirkte sich nach wie vor 
die anhaltende Bereitschaft der Notenbanken aus, den Kapitalmärkten umfang-
reich Liquidität bereit zu stellen und, wie die EZB, schwächelnde Staaten und 
Banken zu stützen. Die amerikanische Federal Reserve steht der EZB hier 
nicht nach und die japanische Notenbank sprengt alle früher für richtig und 
notwendig gehaltenen Restriktionen für die Strategien von Notenbanken und 
flutet die Märkte mit Yen. Die Kapitalmärkte freuen sich über das viele billige 
Geld, aber langfristig drohen auch Gefahren, die von einer Fehlallokation der 
Vermögen, über Inflationsrisiken bis hin überbordenden Staatsschulden reichen 
können. Gerade die hohen Staatsschulden, auch Deutschland steht nur im 
Vergleich zu den noch schlimmeren Sündern gut da, können langfristig zu 
einem Vertrauensverlust führen. Dann drohen Bonitätsabstufungen und höhere 
Zinsen auf die Schulden auch bisher gut gerateter Länder. Die USA wurden 
schon leicht herunter gestuft, Frankreich folgte und auch andere Staaten in der 
Eurozone können noch betroffen sein. Länder wie die Schweiz oder Norwegen 
(das praktisch überhaupt keine Schulden hat) werden den Bedarf an risiko-
losen Anlagen nicht decken können. Die Aktienanleger aber freuen sich über 
solche Zeiten, in denen nach dem Schnitt auf den Bankkonten in Zypern sogar 
Bankeinlagen mit Misstrauen begegnet wird. In einer Welt voller ökonomischer 
Untersicherheiten können Aktien relativ zu anderen Anlageformen noch an 
Attraktivität gewinnen, aber die Betonung liegt auf relativ. Absolut können die 
skizzierten Gefahren auch die gesamte Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigen.

Aber es kann auch anders kommen: Die Zeichen sind widersprüchlich, doch 
in der Summe erwarten viele Beobachter eine Stabilisierung der wirtschaft-
lichen Situation. Die deutsche Wirtschaft hält sich insgesamt wacker und aus 
den USA wurden zuletzt zwar schwache Arbeitsmarktdaten, aber zumindest 
wieder anziehende Häuserpreise gemeldet. (Man erinnere sich: Der abstür-
zende Wohnimmobilienmarkt in den USA war der Ausgangspunkt der letzten 
großen Wirtschaftskrise.) Sorgen bereiten nach wie vor die kaum von der Stelle 
kommenden, aber doch so notwendigen, Strukturreformen in den bekannten 
Problemländern wie Griechenland und auch Italien. Beunruhigend ist, dass 
Frankreich sich dieser Gruppe anzuschließen scheint. Ein Land wie Frankreich 
retten zu müssen, würde sicher alle Sicherungsmechanismen überfordern. Da 
würde das kleine Zypern mit seiner Bankenkrise gar nicht mehr bemerkt werden. 

Trotz vieler Unwägbarkeiten und ungelöster Probleme sehen wir vom 
NDAC die Aktienanlage nach wie vor als ein geeignetes Instrument, mit 
dem Investoren ihr Vermögen nicht nur durch die stürmischen Zeiten 
bringen können, sondern auch noch Aussichten auf eine dem Risiko 
angemessen Rendite haben.

www.ndac.de

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 31.03.2013

1 Monat +  0,94 % 

3 Monate +  4,40 %

12 Monate    +  3,45 %

  seit 3 Jahren +18,98 %

Fotos: GAG Immobilien AG, Thiemo Schuff, CEWE Color, ibe21 X-Weinzar, Fotolia, NORDWEST Handel AG, Alno, NDAC www.ndac.de

www.ndac.de

Gläserne Manufaktur Dresden

NDACinvest-Aktienfonds 
WKN A0Q4LK

                Freuen Sie sich gemeinsam 
mit dem NDAC auf den Frühling ...

Für jede Anlage im NDACinvest Aktienfonds
bis 31. Mai 2013 schenken wir Ihnen

50% 
des regulären Ausgabeaufschlages!

Wir beraten Sie gerne:  05 81  -  97 36 96 00

Frühlingsaktion 2013

Ein Plus von 18,98 % in 3 Jahren

NDACinvest setzt seinen Aufwärtstrend fort!

Mit der Anlage in den NDACinvest-Aktienfonds 
sichern Sie Ihr Vermögen auch in stürmischen 
Zeiten mit Aussichten auf eine dem Risiko 
angemesse Rendite. 

Die Zeiten, in denen man mit „sicheren“ 
und schwankungsfreien Investments reale 
Renditen erzielen kann, sind vorbei. Die 
Aktienanlage gilt derzeit als nahenzu alterna-
tivlos.

NDACaktiv Termine 2013

03.05.2013      Gläserne Manufaktur   
  Dresden
04.05.2013 Stammtisch Dresden

16.05.2013 GAG-Aktionärsrundfahrt

14.06.2013 Drägerwerke Lübeck

17.09.2013 CEWE Color Oldenburg

19.10.2013 Börsentag Berlin

02.11.2013 Börsentag Hamburg

14.11.2013 NDAC-Mitgliedertag 
  in Uelzen

   Nähere Infos unter www.ndac.de 

Haben Sie Interesse an einem Stammtisch 
in Ihrer Region? Teilen Sie uns das bitte 
einfach formlos mit!



NDACinvest - Aktienfonds
Factsheet per 30. April 2013

Fondsstammdaten Preis- & Steuerdaten

Wertentwicklung & Kennzahlen

1 Monat:       2,68%
3 Monate:       3,77%
6 Monate:       9,70%
seit 01.01.13       7,20%
1 Jahr:                      7,77%
3 Jahre:     20,19%
seit Auflage:      6,00%
2012:       6,86%
2011:     -3,07%
2010:    19,12%
2009:    12,11%

Volatilität 1 Jahr:     9,74%
Volatiltät seit Auflage:  13,29%
Sharpe Ratio 1 Jahr:       0,83
Sharpe Ratio seit Auflage:      0,09

Performance & Kennzahlen

ISIN:     LU0369231211
WKN:     A0Q4LK 
Bloomberg:    NDACIVA LX 
Kategorie:    Aktienfonds 
Verwaltungsgesellschaft:  Axxion S.A. 
Anlageberater :    MAV Vermögens-  
     verwaltung GmbH 
Vertriebsstelle:    ACR Uelzen GmbH
Informationsstelle:    Fondsinform GmbH 
Depotbank:    Banque de 
     Luxembourg S.A. 
Geschäftsjahr:    01. April - 31. März 
Erstausgabepreis:   100,00 EUR am 05.08.08
Gründung:    28. Juli 2008
Ausgabeaufschlag NDAC Mitglieder: 2,75%
Ausgabeaufschlag gem. VKP:  bis zu 5,00% 
Verwaltungsvergütung p.a.:  bis zu 1,50% 
Depotbankgebühr p.a.:   bis zu 0,06% 
Performance Fee p.a.:   10% (High Watermark)
Ertragsverwendung:   Thesaurierend 
SRRI:     6
Vertriebsländer:   Luxemburg, Deuschland

Rücknahmepreis:              106,00 EUR
Zwischengewinn:    0,00 EUR
Aktiengewinn:              3,54%
TIS:      0,00 EUR
Immobiliengewinn:       - 8,21%

60 €
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75 €

80 €

85 €

90 €
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100 €

105 €

110 €

NDAC-Ak enfonds

28,30%

14,54%

-2,62%

7,77%

30.04.09 - 30.04.10 30.04.10 - 30.04.11 30.04.11 - 30.04.12 30.04.12 - 30.04.13



Anlagestrategie

Chancen & Risiken
Ihr Chancen- und Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie von den Wachstumsperspektiven der europäischen Nebenwerten (vorwiegend 
deutschsprachiger Raum) profitieren möchten. Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. 
Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Der Fonds ist als Basisin-
vestment für den valueorientierten Anleger geeignet, der eine diversifizierte Anlage im Bereich der europäischen Neben-
werte sucht.

Das Chancenprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- Partizipation an der Kursentwicklung von kleineren 
  und mittleren Werten
- attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible 
  Anlagepolitik

Das Risikoprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich
- Liquiditätsrisiko bei Nebenwerten
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur
   Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund  
   der Hebelwirkung erhöhte Risiken entstehen

Wichtige Hinweise

Der NDACinvest ist ein Mischfonds mit Schwerpunkt auf Aktien, dessen Anlagen nach fundamentalen Gesichtspunkten 
auf Basis der Einzelauswahl getätigt werden (Valueinvesting auf Stockpicking-Basis). Die Investitionen des Fonds sollen 
vorwiegend in fundamental unterbewertete Unternehmen erfolgen, deren Aktien signifikant unter ihrem Eigenkapital, 
ihrem Net Asset Value und/oder ihrem Zerschlagungswert erworben werden können bzw. die über ein attraktives Kurs-
Gewinn-Verhältnis und/oder einen hohen Free-Cashflow verfügen. Eine fundamentale Unterbewertung zeigt sich häufig 
bei kleineren und mittelgroßen Unternehmen, weshalb der Fonds regelmäßig bei Aktien solcher Unternehmen seinen 
Anlageschwerpunkt hat. Das Fondsvermögen ist in der Regel überwiegend im deutschsprachigen Raum angelegt.

Die hier angegebenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder 
eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich 
hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammen-
fassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Weder die ACR GmbH, ihre Organe und Mitarbeiter können 
für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen 
Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen 
gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem 
Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den 
letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die alleinver-
bindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der 
KAG, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Stellen erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Wert-
entwicklung nach BVI-Methode ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags oder anderer individueller Kosten wie 
bspw. Depotführungsgebühren erfolgt und diese Kosten nicht in der Darstellung berücksichtigt sind. Über den „Perfor-
mance- und Kennzahlenrechner“ auf der Webseite www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter 
Berücksichtigung dieser Kosten berechnen lassen. Ferner weisen wir darauf hin, dass Wertentwicklungen der Vergangen-
heit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Investmentfonds unterliegen marktbedingten 
Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrück-
lich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.

Die 10 größten Positionen & Allokation

ACR - Uelzen GmbH (Verwaltungsgesellschaft des Niedersächsischen Aktienclub) 

Veerßer Straße 64 – D-29525 Uelzen – Email: info@ndac.de - www.ndac.de

Anlagestrategie

Wasgau Prod. & Handel:                10,02%
Nordwest Handel AG:   6,59% 
GBK Beteiligungen AG:   6,50%
Dnick Holdings PLC:   6,39%
BB Biotech AG:    5,66%
GAG Immobilien AG   5,56%
ALNO AG    4,79%
Deutsche Telekom AG   4,46%
Deutsche Bank AG:   4,15%
Volkswagen AG:   4,15%
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