
Gemeinsam von den chancenreichsten Aktien profitieren!
Stand 30.12.2011:   92,53 Euro
letzter Monat 12/2011:   +0,34%
01.01. bis 30.12.2011:  - 3,07% 

Gemeinsam mehr erreichen ...

Depotbericht 4. Quartal 2011 

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.12.2011 

Letzter Monat 12/2011 + 0,34 % 

6 Monate - 11,09 %

12 Monate    - 3,07 %

NDACaktiv Termine 2012

20.01.2012 Einbeck 
  KWS Saat AG     
  Einbecker Brauhaus AG

Mai 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

Liebe NDAC-Mitglieder, 
wir bedanken uns bei allen Clubmitgliedern für das gute Miteinander 
und das entgegengebrachte Vertrauen in einem durchaus turbulenten 
Jahr 2011. Unser NDACinvest-Aktienfonds hat seine Stabilität in diesen 
spannenden Zeiten bewiesen und sich positiv von den Vergleichsin-
dizes abgehoben. Eines wollen wir nicht vergessen: in die Kurse unserer 
Depotwerte ist zum Teil eine sehr negative weitere Entwicklung der 
Krise bereits eingepreist, so dass eine Aufhellung recht schnell für eine 
deutliche Erholung sorgen kann. 

Lassen Sie uns also gemeinsam voller Optimismus und unvoreinge-
nommen starten und die Herausforderungen des neuen Börsenjahres 
2012 annehmen! 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein glückliches und gesundes Jahr! 

Ihr Team vom Niedersächsischen Aktienclub

Stand: 30.12.2011
Rücknahmepreis in EUR: 92,53

NDACinvest - AktienfondsNDACaktiv - Das Programm 2012

NDACinvest - Aktienfonds

Entwicklung 2011  
Januar   +1,62 %

Februar   +1,28 %

März     - 1,35 %

April    +4,22 %

Mai    +2,01 %

Juni    +1,00 %

Juli     - 0,26 %

August   -10,92 %

September +0,19 %

Oktober  - 0,40 %

November - 0,05 %

Dezember +0,34 % 

01.01. bis 30.12.2011
    - 3,07 %

www.ndac.de

Entwicklung des NDACinvest  im Vergleich mit dem DAX  

Der Niedersächsische Aktienclub hält auch 
in diesem Jahr ein spannendes Programm zu 
Themen rund um Börse und Aktienanlage für 
Sie bereit. 

Bitte beachten Sie, dass die Plätze zu den 
einzelnen Veranstaltungen jeweils begrenzt sind. 

Deshalb bitten wir Sie rechtzeitig um  
Reservierung unter: 
 
Telefon  0581-973 69 600 
Fax 0581-973 36 05 
E-Mail info@ndac.de 
Internet www.ndac.de

20.01.2012    

Einbeck  
Einbecker Brauhaus AG, KWS Saat AG

Bus ab/an Uelzen möglich

Mai 2012   

Köln  
GAG Aktionärsrundreise

(Termin wird noch bekanntgegeben). Bei ausrei-
chender Nachfrage bieten wir eine gemeinsame 
Anreise mit Bus oder Bahn ab Uelzen an. 
Sollten Sie Interesse haben, teilen Sie uns dies 
bitte telefonisch, schriftlich oder per Mail mit.

07.06.2012

Papenburg  
Meyer-Werft 

Bus ab/an Uelzen möglich

28.09.2012

Hamburg Finckenwerder 
 EADS Airbus 

Bus ab/an Uelzen möglich

18.10.2012

Mitgliederversammlung  

15.11.2012 

Dortmund 
Borussia Dortmund,  
Deutsche Telekom AG

Bus ab/an Uelzen möglich

Sofern ausreichend Plätze vorhanden sind, ist die Teilnahme an den Veranstaltungen 
auch für interessierte Nichtmitglieder möglich. Nutzen Sie diese Möglichkeit, den 
NDACinvest Aktienclub und seine Mitglieder persönlich kennenzulernen.

2012

www.ndac.deBilder vom Mitgliedertag am 11. November 2011 mit Unternehmensbesichtigung der Nordzucker AG in Uelzen 



Beim Metallverarbeiter Dnick aus Schwerte bedarf es 
weiterhin Geduld bezüglich der Vorhaben der Großak-
tionäre. Mitte des Jahres hatten sich die Nachbarin 
und Wettbewerberin  Wickeder Westfalenstahl und ihr 
Geschäftsführer mit zusammen 50,8% an Dnick beteiligt. 
Darauf hin wurde  vom Bundeskartellamt Anfang August ein 
nachträgliches Prüfungsverfahren eingeleitet. Das Unter-
nehmen selber ging wohl davon aus, dass das Verfahren 
schnell beendet werden würde. Davon ist nun keine Rede 
mehr. Es wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Über den noch zu erwartenden Zeitraum konnten keine 
Angaben gemacht werden. Welche Pläne die Großakti-
onäre mit Dnick verfolgen, ist damit weiterhin offen.

Eine enttäuschende Nachricht gab es bezüglichen des 
indischen Joint-Ventures. Dnick hat ihre Beteiligung von 
einem Drittel mit einem kleinen Buchverlust an die beiden 
Mitgesellschafter abgegeben. Die Ergebnisauswirkung 
dürfte zwar gering gewesen sein und das eingesetzte Kapital 
war nicht sehr hoch, gleichwohl war dieses Joint-Venture 
durchaus ein Hoffnungsträger für die Dnick-Aktionäre, der 
nun abgegeben wurde.

Die in Auflösung befindliche Stöhr-Gruppe hat bis Ende 
Juni 2011 ihre operativen Geschäfte alle abgegeben, so 
dass seit diesem Zeitpunkt keine Umsätze mehr anfallen. 
Im Oktober wurde die portugiesische Tochtergesellschaft 
mit einem bebauten Grundstück an die MEP-Olbo GmbH 
veräußert. Für das Grundstück mit Gebäude in Portugal 
wurde der Gutachtenwert von 3,3 Mio. € bei einem 
Buchwert 2,0 Mio. € angesetzt. Der Kaufpreis wird in 
zwei Tranchen – Ende 2011 und Anfang 2012 – gezahlt. 
MEP-Olbo gehört wie Stöhr selber zum Kap-Konzern. Die 
Stöhr AG hatte in 2010 ihren 26%-Anteil an MEP-Olbo an 
einen andere Kap-Tochter verkauft. Ob der Kaufpreis dafür 
angemessen war, wird gerade durch einen Sonderprüfer 
ermittelt, der auf Initiative der Stöhr-Minderheitsaktionäre 
eingesetzt wurde. Ansonsten besteht das Vermögen nur 
noch aus Forderungen und dem ehemaligen Betriebsgrund-
stück in Mönchengladbach. 

Vor diesem Hintergrund schüttete die Stöhr AG am 15. 
Dezember eine zweite Liquidationsrate in Höhe von 2 € 
pro Aktie aus. Der Aktienkurs erlebte in Folge eine runde 
Halbierung. Der erste Liquidationsausschüttung in Höhe 
von 0,50 € je Aktie war im Dezember 2010 erfolgt. 

Der hessische Fertighaushersteller Bien-Zenker ist ein 
Turn-around-Kandidat für 2012. Das Unternehmen gehört 
zu gut 89% dem österreichischen Anbieter Elk Fertighaus 
AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich Weich-
selbaum steht. Bien-Zenker musste sich jahrelang einer 
zähen Sanierung unterziehen, die in der Schließung eines 
der beiden in Hessen gelegenen Werke gipfelte. Für 2012 
stellt Bien-Zenker nun eine gelungene Sanierung und wieder 
schwarze Zahlen in Aussicht. Das ausgeweitete und quali-
tativ nach oben ausgebaute Hausprogramm hat bereits in 
2011 für steigende Umsätze und Auftragseingänge gesorgt. 
Dem Produkt Fertighaus kommen auch die Energiesparbe-
mühungen der zukünftigen Eigenheimbesitzer entgegen, 
die sich in Fertighäusern oft einfacher umsetzen lassen als 
im Massivbau. 

Bien-Zenker erwartet für 2012 Umsätze von rund 125 Mio 
€ und einen Gewinn. Mittelfristig wird eine Ebit-Marge 
von 3% angestrebt. Das Zinsergebnis beträgt auf das 
Gesamtjahr hoch gerechnet rund 1 Mio €. Zum Vergleich: 
Der Börsenwert liegt bei lediglich rund 12 Mio €.

Fertighaushersteller Bien-Zenker 
Das hessische Unternehmen gehört zu gut 89% dem österreichischen 
Anbieter Elk Fertighaus AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich 
Weichselbaum steht. 

Die Aktienmärkte 
Nach den heftigen Kurseinbrüchen zu Beginn des 
dritten Quartals zeigten sich die Aktienmärkte in 
den letzten Monaten des Jahres  2011 per Saldo 
wenig verändert. Gleichwohl waren die zwischenzeit-
lichen Schwankungen, zum Teil sogar auf Tagesbasis, 
erheblich. Die Meldungen von den Unternehmen, 
zumal den deutschen, waren auch im letzten Quartal 
überwiegend erfreulich, trotz verbreiteter Bedenken 
wegen einer möglichen wirtschaftlichen Eintrübung. 
Trotzdem wurden alle Erholungssuchen an den Aktien-
börsen von beunruhigenden politischen Nachrichten 
wieder zunichte gemacht. Die Nervosität der 
Anleger verhinderte immer wieder einen deutlichen 
Aufschwung. 

Klassischerweise ist die Unsicherheit das größte Problem 
für die Börsianer. Selbst eine schlechte Nachricht, 
wie eine Zahlungseinstellung und damit verbunden 
ein Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone, wäre 
vermutlich leichter zu verarbeiten, als die einander wider-
sprechenden Vorschläge und Maßnahmen sowie die 
zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen changierenden 
Nachrichten. Zuletzt war zu hören, dass der Schuldenschnitt 
um 50% in Griechenland auf der Kippe stehe, weil das 
Land den privaten Gläubigern für die verbleibenden 50% 
ihrer Forderungen einen schlechteren Rang als den öffent-
lichen Kreditgebern einräumen will. Damit läge der tatsäch-
liche Wert der privaten Forderungen weit unter Hälfte des 
jeweiligen Nominalwertes, worauf sich die Banken nicht 
einlassen wollen und wohl auch nicht können, ohne zum 
Teil selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Gleichzeitig 
ist vom (wegen der Behandlung der Eurokrise) ausschei-
denden EZB-Chefvolkswirt Stark zu hören, die griechische 
Regierung habe ihre Reformbemühungen wegen des zu 
erwartenden Schuldenschnitts eingestellt. Dabei kann der 
Schuldenschnitt nur einen Sinn ergeben, wenn es zügig 
tiefgreifende Reformen in Griechenland gibt. Es stellt sich 
inzwischen die Frage, ob Griechenland und dem gesamten 
Euro-Raum tatsächlich geholfen ist, wenn das Land mit aller 
Gewalt im Euro gehalten wird. 

Für die Entwicklung an den Aktienbörsen kann man trotz 
der schlechten Nachrichten aus der Politik mit ein bisschen 
Optimismus in das Jahr 2012 gehen. Die Kurse sind soweit 
zurück gekommen, dass auch die denkbar schwierigsten 
Entwicklungen in den Aktienkursen zumindest weitgehend 
enthalten sein müssten. Nimmt man beispielsweise die 
besonders gebeutelten Großbanken, zeigt sich, dass bereits 
einige Unbill in den Kursen berücksichtigt ist. So hat die 
Deutsche Bank ein Eigenkapital von rund 51 Mrd. €. Der 
aktuelle Börsenwert beträgt aber nur rund 28 Mrd. €, also 
nicht viel mehr als die Hälfte. Früher galten Unternehmen 
mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (also Börsenkapitali-
sierung geteilt durch Eigenkapital) von um die 1 als preiswert. 

Die Deutsche Bank hat nun rund 0,55. Anders ausgedrückt: 
Die Börse preist rund 23 Mrd € Verluste oder Kapitalver-
wässerungen für die Deutsche Bank ein. So etwas wäre 
aber nur bei einem wahren Horrorszenario denkbar. Bei 
der Commerzbank sieht es wie folgt aus: Sie hat ein Eigenka-
pital von über 20 Mrd. € und eine Börsenkapitalisierung von 
knapp 7 Mrd. € (bei einem Aktienkurs von 1,30 €). Selbst 
wenn es tatsächlich eine gewaltige Kapitalerhöhung geben 
sollte und gleichzeitig noch gewaltige Verluste entstehen 
würden, kann man sich kaum vorstellen, dass dieser Sicher-
heitsabschlag auf den Aktienkurs gerechtfertigt sein könnte. 
Aber nicht nur Banken notieren mit einem Abschlag auf 
ihren Buchwert: Eon hat zum Beispiel ein Eigenkapital von 
rund 42 Mrd €, kostet an der Börse rechnerisch aber nur 
wenig mehr als 30 Mrd €.

Traditionell beurteilten markttechnisch ausgerichtete 
Aktienanalysten die Märkte als ausverkauft und damit 
billig, wenn von Kurs-Buchwert-Verhältnissen von unter 1 
zu berichten war. Für das nächste Jahr müsste allein deshalb 
eine deutliche Kurserholung zu erwarten sein. Hinzu 
kommt: Jede Beseitigung der Unsicherheiten bezüglich 
der Eurokrise und sei es durch eine teure Radikallösung 
dürfte für einen Kursaufschwung sorgen. Die Kosten 
wären vielleicht hoch, aber immerhin kalkulierbar und 
sicher weniger hoch, als es die Börsen bereits eingepreist 
haben. Aber selbst ein Anhalten der Unsicherheiten dürfte 
zu Gewöhnungseffekten führen und die Aktienkurse zwar 
nicht in den Himmel aber zumindest auf ein etwas weniger 
desolates Niveau führen.

Auch der NDACinvest konnte sich vom deutlichen 
Wertrückgang im dritten Quartal nicht nachhaltig 
erholen. Von den Nebenwerten erwiesen sich 
einige als stabil, während vor allem die Finanzwerte 
(darunter Commerzbank und Deutsche Bank) sich 
nicht erholen konnten. Im gesamten Jahr 2011 hielt 
sich der NDACinvest mit einem Minus von unter 4% 
im Vergleich zu den großen Aktienindizes und -Fonds 
noch recht ordentlich. Bei den Spezialwerten gab es 
auch im vergangenen Quartal wieder interessante 
Entwicklungen, die in der Presse wenig Beachtung 
fanden:

Die Frankfurter Investorin  Shareholder Value Beteili-
gungen AG (SVB) beteiligt sich an mittleren und kleineren 

börsennotierten deutschen Unternehmen. Im Jahre 2011 
wurde der Innere Wert pro SVB-Aktie um rund 7% von 
27,50 auf 29,50 € gesteigert. Das Unternehmen konnte sich 
damit in bemerkenswerter Weise der Abschwächung der 
Aktienmärkte insgesamt entziehen. 

Veränderungen gab es bei der seit längerem bedeutenden 
Position in Aktien der Advanced Inflight Alliance. In einer 
außerbörslichen Transaktion wurde knapp die Hälfte der 
Aktien mit Paketaufschlag an einen strategischen Investor 
veräußert. Schwächere Kurse wurden  anschließend genutzt, 
um sich bei diesem Titel teilweise wieder einzudecken. 
Der SVB-Vorstand äußerte, dass er die Aussichten dieses 
Weltmarktführers für Inflight Entertainment weiterhin als 
herausragend ansieht. Unter Inflight Entertainment versteht 
man die Bordunterhaltung für die Passagiere in Verkehrs-
flugzeugen, also Filme, Audioprogramme usw. Advanced 
Inflight Alliance bedient nach eigenen Angaben über 100 
Fluggesellschaften weltweit.

Die SVB gehört zu den Unternehmen, die so genannte 
Nachbesserungsrechte generieren. Bei diesen Nachbes-
serungsrechten (oder Abfindungsergänzungsansprüchen) 
handelt es sich um Rechte auf mögliche Nachzahlungen 
auf erhaltene Abfindungen, die sich nach gerichtlichen 
Überprüfungen derselben ergeben. Im September 2011 ging 
ein solchen Verfahren vor dem OLG Stuttgart ohne Erfolg 
zu Ende. Das Gericht entschied endgültig, dass es für die 
durch Squeeze Out bei der Württembergischen Hypothe-
kenbank ausgeschiedenen Aktionäre keine Nachbesserung 
gibt. Ende September wurden für über 1 Mio. € P&I-Aktien 
im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungs-
vertrages angedient. Das Gesamtandienungsvolumen zu 
Spruchverfahren blieb damit bei 13,6 Mio. € annähernd 
stabil.

Die hannoversche Beteiligungsgesellschaft GBK meldete 
einen lukrativen Beteiligungsverkauf mit einem Gewinn 
von 2 Mio €. Verkauft wurde der Wiener Netztechnik-
Anbieter Keymile. Nach Unternehmensangaben liegen die 
durch den Verkauf aufgedeckten stillen Reserven oberhalb 
des Wertansatzes, den ein unabhängiger Gutachter bei 
der Ermittlung des Inneren Wertes der GBK-Aktie am 
31.12.2010 für das Portfoliounternehmen ermittelt hatte. 
Dieser Umstand unterstreiche, dass der Innere Wert der 
GBK-Aktie in Höhe von zuletzt 8,13  € konservativ ermittelt 
wurde. 

Bezüglich des bestehenden Portfolios äußerte der Vorstand 
sich positiv. Vor allem die Unternehmen aus den Branchen 
Automobil und Elektrotechnik, die zusammen mehr als 
ein Drittel des investierten Kapitals ausmachten, würden 
ihre Planungen ganz überwiegend erfüllen und zum Teil 
deutlich über erfüllen. 

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche bankenun-
abhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft Forde-
rungen 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. Die durchschnittliche Haltezeit der 
Forderungen beträgt nur zwölf Tage. 

Die Finanzkrise von 2008 und 2009 und die gegen-
wärtige Schuldenkrise haben das Geschäft verändert und 
erschwert. Der Ankauf von Forderungen zu günstigen 
Konditionen ist deutlich einfacher geworden. Schwieriger 
ist die Platzierungsseite, da viele Banken, die traditionell 
zu den wichtigsten Abnehmern gehörten, ihre Geschäfts-
tätigkeit deutlich zurück gefahren haben. Gleichwohl ist 
es DF gelungen, durchgehend Gewinne zu erzielen. Der 
Vorstand meinte, dass das Geschäft in den ersten neun 
Monaten 2011 zufriedenstellend verlaufen sei. Der Gewinn 
betrug 1,8 Mio €, davon 0,5 Mio im schwierigen dritten 
Quartal. Das Forfaitierungsvolumen, das bei der DF durch 
die Bücher ging, betrug 525 Mio €, im Gesamtjahr sollten 
es über 650 Mio € werden. Was das Ergebnis pro Aktie 
betrifft, so hofft man, das Vorjahresergebnis von 0,31 € 
deutlich übertreffen zu können. 

Wirklich befriedigend sind die Ergebnisse aber nicht. Von 
der personellen Aufstellung und der Kapitalausstattung 
her könnte die DF pro Jahr ein Forderungsvolumen von 
über 900 Mio € pro Jahr durchhandeln, wie es zuletzt im 
Vorkrisenjahr 2007 gelang. Damals wurden 0,87 € pro 
Aktie (auf eine allerdings geringere Aktienzahl) verdient. 
Der Aktienkurs liegt heute bei rund 3,70 €. Ob und wann 
wieder solche Ergebnisse erzielt werden, hängt im Wesent-
lichen von der weiteren Entwicklung der Schuldenkrise und 
damit der Aufnahmebereitschaft der Anleger ab.  

DF verfügt aktuell über eine Eigenkapitalausstattung von 30 
Mio €, das sind rund 4,40 € pro Aktie. Um diese wieder 
besser zu verzinsen, wurden verschiedene Maßnahmen 
implementiert. So wurde ein Sekundärmarkt-Team 
aufgebaut, das sich ausschließlich um die Betreuung des 
für die Platzierung wichtigen Netzwerkes von Banken und 
anderen Forfaitierungsgesellschaften kümmert. Darüber 
hinaus wurde die Vertriebssteuerung durch die Einführung 
einer zusätzlichen Managementebene ausgebaut, um damit 
den gestiegenen Anforderungen durch die höhere Anzahl 
von Büros Rechnung zu tragen. Zuletzt wurde in Ghana eine 
neue Filiale eröffnet, die inzwischen erste Geschäfte akqui-
riert hat. Das Büro befindet sich aber noch in der Aufbau-
phase, so dass noch keine substanziellen Ergebnisbeiträge 
erzielt wurden. Für die Zukunft sei im afrikanischen Markt 
durch die stärkere wirtschaftliche Verflechtung Afrikas mit 
dem aufstrebenden Ökonomien Brasilien, Indien und vor 
allem China erhebliches Potential.

Die Aktienmärkte & NDAC Depotwerte NDAC Depotwerte 
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Beim Metallverarbeiter Dnick aus Schwerte bedarf es 
weiterhin Geduld bezüglich der Vorhaben der Großak-
tionäre. Mitte des Jahres hatten sich die Nachbarin 
und Wettbewerberin  Wickeder Westfalenstahl und ihr 
Geschäftsführer mit zusammen 50,8% an Dnick beteiligt. 
Darauf hin wurde  vom Bundeskartellamt Anfang August ein 
nachträgliches Prüfungsverfahren eingeleitet. Das Unter-
nehmen selber ging wohl davon aus, dass das Verfahren 
schnell beendet werden würde. Davon ist nun keine Rede 
mehr. Es wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Über den noch zu erwartenden Zeitraum konnten keine 
Angaben gemacht werden. Welche Pläne die Großakti-
onäre mit Dnick verfolgen, ist damit weiterhin offen.

Eine enttäuschende Nachricht gab es bezüglichen des 
indischen Joint-Ventures. Dnick hat ihre Beteiligung von 
einem Drittel mit einem kleinen Buchverlust an die beiden 
Mitgesellschafter abgegeben. Die Ergebnisauswirkung 
dürfte zwar gering gewesen sein und das eingesetzte Kapital 
war nicht sehr hoch, gleichwohl war dieses Joint-Venture 
durchaus ein Hoffnungsträger für die Dnick-Aktionäre, der 
nun abgegeben wurde.

Die in Auflösung befindliche Stöhr-Gruppe hat bis Ende 
Juni 2011 ihre operativen Geschäfte alle abgegeben, so 
dass seit diesem Zeitpunkt keine Umsätze mehr anfallen. 
Im Oktober wurde die portugiesische Tochtergesellschaft 
mit einem bebauten Grundstück an die MEP-Olbo GmbH 
veräußert. Für das Grundstück mit Gebäude in Portugal 
wurde der Gutachtenwert von 3,3 Mio. € bei einem 
Buchwert 2,0 Mio. € angesetzt. Der Kaufpreis wird in 
zwei Tranchen – Ende 2011 und Anfang 2012 – gezahlt. 
MEP-Olbo gehört wie Stöhr selber zum Kap-Konzern. Die 
Stöhr AG hatte in 2010 ihren 26%-Anteil an MEP-Olbo an 
einen andere Kap-Tochter verkauft. Ob der Kaufpreis dafür 
angemessen war, wird gerade durch einen Sonderprüfer 
ermittelt, der auf Initiative der Stöhr-Minderheitsaktionäre 
eingesetzt wurde. Ansonsten besteht das Vermögen nur 
noch aus Forderungen und dem ehemaligen Betriebsgrund-
stück in Mönchengladbach. 

Vor diesem Hintergrund schüttete die Stöhr AG am 15. 
Dezember eine zweite Liquidationsrate in Höhe von 2 € 
pro Aktie aus. Der Aktienkurs erlebte in Folge eine runde 
Halbierung. Der erste Liquidationsausschüttung in Höhe 
von 0,50 € je Aktie war im Dezember 2010 erfolgt. 

Der hessische Fertighaushersteller Bien-Zenker ist ein 
Turn-around-Kandidat für 2012. Das Unternehmen gehört 
zu gut 89% dem österreichischen Anbieter Elk Fertighaus 
AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich Weich-
selbaum steht. Bien-Zenker musste sich jahrelang einer 
zähen Sanierung unterziehen, die in der Schließung eines 
der beiden in Hessen gelegenen Werke gipfelte. Für 2012 
stellt Bien-Zenker nun eine gelungene Sanierung und wieder 
schwarze Zahlen in Aussicht. Das ausgeweitete und quali-
tativ nach oben ausgebaute Hausprogramm hat bereits in 
2011 für steigende Umsätze und Auftragseingänge gesorgt. 
Dem Produkt Fertighaus kommen auch die Energiesparbe-
mühungen der zukünftigen Eigenheimbesitzer entgegen, 
die sich in Fertighäusern oft einfacher umsetzen lassen als 
im Massivbau. 

Bien-Zenker erwartet für 2012 Umsätze von rund 125 Mio 
€ und einen Gewinn. Mittelfristig wird eine Ebit-Marge 
von 3% angestrebt. Das Zinsergebnis beträgt auf das 
Gesamtjahr hoch gerechnet rund 1 Mio €. Zum Vergleich: 
Der Börsenwert liegt bei lediglich rund 12 Mio €.

Fertighaushersteller Bien-Zenker 
Das hessische Unternehmen gehört zu gut 89% dem österreichischen 
Anbieter Elk Fertighaus AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich 
Weichselbaum steht. 

Die Aktienmärkte 
Nach den heftigen Kurseinbrüchen zu Beginn des 
dritten Quartals zeigten sich die Aktienmärkte in 
den letzten Monaten des Jahres  2011 per Saldo 
wenig verändert. Gleichwohl waren die zwischenzeit-
lichen Schwankungen, zum Teil sogar auf Tagesbasis, 
erheblich. Die Meldungen von den Unternehmen, 
zumal den deutschen, waren auch im letzten Quartal 
überwiegend erfreulich, trotz verbreiteter Bedenken 
wegen einer möglichen wirtschaftlichen Eintrübung. 
Trotzdem wurden alle Erholungssuchen an den Aktien-
börsen von beunruhigenden politischen Nachrichten 
wieder zunichte gemacht. Die Nervosität der 
Anleger verhinderte immer wieder einen deutlichen 
Aufschwung. 

Klassischerweise ist die Unsicherheit das größte Problem 
für die Börsianer. Selbst eine schlechte Nachricht, 
wie eine Zahlungseinstellung und damit verbunden 
ein Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone, wäre 
vermutlich leichter zu verarbeiten, als die einander wider-
sprechenden Vorschläge und Maßnahmen sowie die 
zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen changierenden 
Nachrichten. Zuletzt war zu hören, dass der Schuldenschnitt 
um 50% in Griechenland auf der Kippe stehe, weil das 
Land den privaten Gläubigern für die verbleibenden 50% 
ihrer Forderungen einen schlechteren Rang als den öffent-
lichen Kreditgebern einräumen will. Damit läge der tatsäch-
liche Wert der privaten Forderungen weit unter Hälfte des 
jeweiligen Nominalwertes, worauf sich die Banken nicht 
einlassen wollen und wohl auch nicht können, ohne zum 
Teil selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Gleichzeitig 
ist vom (wegen der Behandlung der Eurokrise) ausschei-
denden EZB-Chefvolkswirt Stark zu hören, die griechische 
Regierung habe ihre Reformbemühungen wegen des zu 
erwartenden Schuldenschnitts eingestellt. Dabei kann der 
Schuldenschnitt nur einen Sinn ergeben, wenn es zügig 
tiefgreifende Reformen in Griechenland gibt. Es stellt sich 
inzwischen die Frage, ob Griechenland und dem gesamten 
Euro-Raum tatsächlich geholfen ist, wenn das Land mit aller 
Gewalt im Euro gehalten wird. 

Für die Entwicklung an den Aktienbörsen kann man trotz 
der schlechten Nachrichten aus der Politik mit ein bisschen 
Optimismus in das Jahr 2012 gehen. Die Kurse sind soweit 
zurück gekommen, dass auch die denkbar schwierigsten 
Entwicklungen in den Aktienkursen zumindest weitgehend 
enthalten sein müssten. Nimmt man beispielsweise die 
besonders gebeutelten Großbanken, zeigt sich, dass bereits 
einige Unbill in den Kursen berücksichtigt ist. So hat die 
Deutsche Bank ein Eigenkapital von rund 51 Mrd. €. Der 
aktuelle Börsenwert beträgt aber nur rund 28 Mrd. €, also 
nicht viel mehr als die Hälfte. Früher galten Unternehmen 
mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (also Börsenkapitali-
sierung geteilt durch Eigenkapital) von um die 1 als preiswert. 

Die Deutsche Bank hat nun rund 0,55. Anders ausgedrückt: 
Die Börse preist rund 23 Mrd € Verluste oder Kapitalver-
wässerungen für die Deutsche Bank ein. So etwas wäre 
aber nur bei einem wahren Horrorszenario denkbar. Bei 
der Commerzbank sieht es wie folgt aus: Sie hat ein Eigenka-
pital von über 20 Mrd. € und eine Börsenkapitalisierung von 
knapp 7 Mrd. € (bei einem Aktienkurs von 1,30 €). Selbst 
wenn es tatsächlich eine gewaltige Kapitalerhöhung geben 
sollte und gleichzeitig noch gewaltige Verluste entstehen 
würden, kann man sich kaum vorstellen, dass dieser Sicher-
heitsabschlag auf den Aktienkurs gerechtfertigt sein könnte. 
Aber nicht nur Banken notieren mit einem Abschlag auf 
ihren Buchwert: Eon hat zum Beispiel ein Eigenkapital von 
rund 42 Mrd €, kostet an der Börse rechnerisch aber nur 
wenig mehr als 30 Mrd €.

Traditionell beurteilten markttechnisch ausgerichtete 
Aktienanalysten die Märkte als ausverkauft und damit 
billig, wenn von Kurs-Buchwert-Verhältnissen von unter 1 
zu berichten war. Für das nächste Jahr müsste allein deshalb 
eine deutliche Kurserholung zu erwarten sein. Hinzu 
kommt: Jede Beseitigung der Unsicherheiten bezüglich 
der Eurokrise und sei es durch eine teure Radikallösung 
dürfte für einen Kursaufschwung sorgen. Die Kosten 
wären vielleicht hoch, aber immerhin kalkulierbar und 
sicher weniger hoch, als es die Börsen bereits eingepreist 
haben. Aber selbst ein Anhalten der Unsicherheiten dürfte 
zu Gewöhnungseffekten führen und die Aktienkurse zwar 
nicht in den Himmel aber zumindest auf ein etwas weniger 
desolates Niveau führen.

Auch der NDACinvest konnte sich vom deutlichen 
Wertrückgang im dritten Quartal nicht nachhaltig 
erholen. Von den Nebenwerten erwiesen sich 
einige als stabil, während vor allem die Finanzwerte 
(darunter Commerzbank und Deutsche Bank) sich 
nicht erholen konnten. Im gesamten Jahr 2011 hielt 
sich der NDACinvest mit einem Minus von unter 4% 
im Vergleich zu den großen Aktienindizes und -Fonds 
noch recht ordentlich. Bei den Spezialwerten gab es 
auch im vergangenen Quartal wieder interessante 
Entwicklungen, die in der Presse wenig Beachtung 
fanden:

Die Frankfurter Investorin  Shareholder Value Beteili-
gungen AG (SVB) beteiligt sich an mittleren und kleineren 

börsennotierten deutschen Unternehmen. Im Jahre 2011 
wurde der Innere Wert pro SVB-Aktie um rund 7% von 
27,50 auf 29,50 € gesteigert. Das Unternehmen konnte sich 
damit in bemerkenswerter Weise der Abschwächung der 
Aktienmärkte insgesamt entziehen. 

Veränderungen gab es bei der seit längerem bedeutenden 
Position in Aktien der Advanced Inflight Alliance. In einer 
außerbörslichen Transaktion wurde knapp die Hälfte der 
Aktien mit Paketaufschlag an einen strategischen Investor 
veräußert. Schwächere Kurse wurden  anschließend genutzt, 
um sich bei diesem Titel teilweise wieder einzudecken. 
Der SVB-Vorstand äußerte, dass er die Aussichten dieses 
Weltmarktführers für Inflight Entertainment weiterhin als 
herausragend ansieht. Unter Inflight Entertainment versteht 
man die Bordunterhaltung für die Passagiere in Verkehrs-
flugzeugen, also Filme, Audioprogramme usw. Advanced 
Inflight Alliance bedient nach eigenen Angaben über 100 
Fluggesellschaften weltweit.

Die SVB gehört zu den Unternehmen, die so genannte 
Nachbesserungsrechte generieren. Bei diesen Nachbes-
serungsrechten (oder Abfindungsergänzungsansprüchen) 
handelt es sich um Rechte auf mögliche Nachzahlungen 
auf erhaltene Abfindungen, die sich nach gerichtlichen 
Überprüfungen derselben ergeben. Im September 2011 ging 
ein solchen Verfahren vor dem OLG Stuttgart ohne Erfolg 
zu Ende. Das Gericht entschied endgültig, dass es für die 
durch Squeeze Out bei der Württembergischen Hypothe-
kenbank ausgeschiedenen Aktionäre keine Nachbesserung 
gibt. Ende September wurden für über 1 Mio. € P&I-Aktien 
im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungs-
vertrages angedient. Das Gesamtandienungsvolumen zu 
Spruchverfahren blieb damit bei 13,6 Mio. € annähernd 
stabil.

Die hannoversche Beteiligungsgesellschaft GBK meldete 
einen lukrativen Beteiligungsverkauf mit einem Gewinn 
von 2 Mio €. Verkauft wurde der Wiener Netztechnik-
Anbieter Keymile. Nach Unternehmensangaben liegen die 
durch den Verkauf aufgedeckten stillen Reserven oberhalb 
des Wertansatzes, den ein unabhängiger Gutachter bei 
der Ermittlung des Inneren Wertes der GBK-Aktie am 
31.12.2010 für das Portfoliounternehmen ermittelt hatte. 
Dieser Umstand unterstreiche, dass der Innere Wert der 
GBK-Aktie in Höhe von zuletzt 8,13  € konservativ ermittelt 
wurde. 

Bezüglich des bestehenden Portfolios äußerte der Vorstand 
sich positiv. Vor allem die Unternehmen aus den Branchen 
Automobil und Elektrotechnik, die zusammen mehr als 
ein Drittel des investierten Kapitals ausmachten, würden 
ihre Planungen ganz überwiegend erfüllen und zum Teil 
deutlich über erfüllen. 

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche bankenun-
abhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft Forde-
rungen 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. Die durchschnittliche Haltezeit der 
Forderungen beträgt nur zwölf Tage. 

Die Finanzkrise von 2008 und 2009 und die gegen-
wärtige Schuldenkrise haben das Geschäft verändert und 
erschwert. Der Ankauf von Forderungen zu günstigen 
Konditionen ist deutlich einfacher geworden. Schwieriger 
ist die Platzierungsseite, da viele Banken, die traditionell 
zu den wichtigsten Abnehmern gehörten, ihre Geschäfts-
tätigkeit deutlich zurück gefahren haben. Gleichwohl ist 
es DF gelungen, durchgehend Gewinne zu erzielen. Der 
Vorstand meinte, dass das Geschäft in den ersten neun 
Monaten 2011 zufriedenstellend verlaufen sei. Der Gewinn 
betrug 1,8 Mio €, davon 0,5 Mio im schwierigen dritten 
Quartal. Das Forfaitierungsvolumen, das bei der DF durch 
die Bücher ging, betrug 525 Mio €, im Gesamtjahr sollten 
es über 650 Mio € werden. Was das Ergebnis pro Aktie 
betrifft, so hofft man, das Vorjahresergebnis von 0,31 € 
deutlich übertreffen zu können. 

Wirklich befriedigend sind die Ergebnisse aber nicht. Von 
der personellen Aufstellung und der Kapitalausstattung 
her könnte die DF pro Jahr ein Forderungsvolumen von 
über 900 Mio € pro Jahr durchhandeln, wie es zuletzt im 
Vorkrisenjahr 2007 gelang. Damals wurden 0,87 € pro 
Aktie (auf eine allerdings geringere Aktienzahl) verdient. 
Der Aktienkurs liegt heute bei rund 3,70 €. Ob und wann 
wieder solche Ergebnisse erzielt werden, hängt im Wesent-
lichen von der weiteren Entwicklung der Schuldenkrise und 
damit der Aufnahmebereitschaft der Anleger ab.  

DF verfügt aktuell über eine Eigenkapitalausstattung von 30 
Mio €, das sind rund 4,40 € pro Aktie. Um diese wieder 
besser zu verzinsen, wurden verschiedene Maßnahmen 
implementiert. So wurde ein Sekundärmarkt-Team 
aufgebaut, das sich ausschließlich um die Betreuung des 
für die Platzierung wichtigen Netzwerkes von Banken und 
anderen Forfaitierungsgesellschaften kümmert. Darüber 
hinaus wurde die Vertriebssteuerung durch die Einführung 
einer zusätzlichen Managementebene ausgebaut, um damit 
den gestiegenen Anforderungen durch die höhere Anzahl 
von Büros Rechnung zu tragen. Zuletzt wurde in Ghana eine 
neue Filiale eröffnet, die inzwischen erste Geschäfte akqui-
riert hat. Das Büro befindet sich aber noch in der Aufbau-
phase, so dass noch keine substanziellen Ergebnisbeiträge 
erzielt wurden. Für die Zukunft sei im afrikanischen Markt 
durch die stärkere wirtschaftliche Verflechtung Afrikas mit 
dem aufstrebenden Ökonomien Brasilien, Indien und vor 
allem China erhebliches Potential.
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Beim Metallverarbeiter Dnick aus Schwerte bedarf es 
weiterhin Geduld bezüglich der Vorhaben der Großak-
tionäre. Mitte des Jahres hatten sich die Nachbarin 
und Wettbewerberin  Wickeder Westfalenstahl und ihr 
Geschäftsführer mit zusammen 50,8% an Dnick beteiligt. 
Darauf hin wurde  vom Bundeskartellamt Anfang August ein 
nachträgliches Prüfungsverfahren eingeleitet. Das Unter-
nehmen selber ging wohl davon aus, dass das Verfahren 
schnell beendet werden würde. Davon ist nun keine Rede 
mehr. Es wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Über den noch zu erwartenden Zeitraum konnten keine 
Angaben gemacht werden. Welche Pläne die Großakti-
onäre mit Dnick verfolgen, ist damit weiterhin offen.

Eine enttäuschende Nachricht gab es bezüglichen des 
indischen Joint-Ventures. Dnick hat ihre Beteiligung von 
einem Drittel mit einem kleinen Buchverlust an die beiden 
Mitgesellschafter abgegeben. Die Ergebnisauswirkung 
dürfte zwar gering gewesen sein und das eingesetzte Kapital 
war nicht sehr hoch, gleichwohl war dieses Joint-Venture 
durchaus ein Hoffnungsträger für die Dnick-Aktionäre, der 
nun abgegeben wurde.

Die in Auflösung befindliche Stöhr-Gruppe hat bis Ende 
Juni 2011 ihre operativen Geschäfte alle abgegeben, so 
dass seit diesem Zeitpunkt keine Umsätze mehr anfallen. 
Im Oktober wurde die portugiesische Tochtergesellschaft 
mit einem bebauten Grundstück an die MEP-Olbo GmbH 
veräußert. Für das Grundstück mit Gebäude in Portugal 
wurde der Gutachtenwert von 3,3 Mio. € bei einem 
Buchwert 2,0 Mio. € angesetzt. Der Kaufpreis wird in 
zwei Tranchen – Ende 2011 und Anfang 2012 – gezahlt. 
MEP-Olbo gehört wie Stöhr selber zum Kap-Konzern. Die 
Stöhr AG hatte in 2010 ihren 26%-Anteil an MEP-Olbo an 
einen andere Kap-Tochter verkauft. Ob der Kaufpreis dafür 
angemessen war, wird gerade durch einen Sonderprüfer 
ermittelt, der auf Initiative der Stöhr-Minderheitsaktionäre 
eingesetzt wurde. Ansonsten besteht das Vermögen nur 
noch aus Forderungen und dem ehemaligen Betriebsgrund-
stück in Mönchengladbach. 

Vor diesem Hintergrund schüttete die Stöhr AG am 15. 
Dezember eine zweite Liquidationsrate in Höhe von 2 € 
pro Aktie aus. Der Aktienkurs erlebte in Folge eine runde 
Halbierung. Der erste Liquidationsausschüttung in Höhe 
von 0,50 € je Aktie war im Dezember 2010 erfolgt. 

Der hessische Fertighaushersteller Bien-Zenker ist ein 
Turn-around-Kandidat für 2012. Das Unternehmen gehört 
zu gut 89% dem österreichischen Anbieter Elk Fertighaus 
AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich Weich-
selbaum steht. Bien-Zenker musste sich jahrelang einer 
zähen Sanierung unterziehen, die in der Schließung eines 
der beiden in Hessen gelegenen Werke gipfelte. Für 2012 
stellt Bien-Zenker nun eine gelungene Sanierung und wieder 
schwarze Zahlen in Aussicht. Das ausgeweitete und quali-
tativ nach oben ausgebaute Hausprogramm hat bereits in 
2011 für steigende Umsätze und Auftragseingänge gesorgt. 
Dem Produkt Fertighaus kommen auch die Energiesparbe-
mühungen der zukünftigen Eigenheimbesitzer entgegen, 
die sich in Fertighäusern oft einfacher umsetzen lassen als 
im Massivbau. 

Bien-Zenker erwartet für 2012 Umsätze von rund 125 Mio 
€ und einen Gewinn. Mittelfristig wird eine Ebit-Marge 
von 3% angestrebt. Das Zinsergebnis beträgt auf das 
Gesamtjahr hoch gerechnet rund 1 Mio €. Zum Vergleich: 
Der Börsenwert liegt bei lediglich rund 12 Mio €.

Fertighaushersteller Bien-Zenker 
Das hessische Unternehmen gehört zu gut 89% dem österreichischen 
Anbieter Elk Fertighaus AG hinter dem wiederum der Unternehmer Erich 
Weichselbaum steht. 

Die Aktienmärkte 
Nach den heftigen Kurseinbrüchen zu Beginn des 
dritten Quartals zeigten sich die Aktienmärkte in 
den letzten Monaten des Jahres  2011 per Saldo 
wenig verändert. Gleichwohl waren die zwischenzeit-
lichen Schwankungen, zum Teil sogar auf Tagesbasis, 
erheblich. Die Meldungen von den Unternehmen, 
zumal den deutschen, waren auch im letzten Quartal 
überwiegend erfreulich, trotz verbreiteter Bedenken 
wegen einer möglichen wirtschaftlichen Eintrübung. 
Trotzdem wurden alle Erholungssuchen an den Aktien-
börsen von beunruhigenden politischen Nachrichten 
wieder zunichte gemacht. Die Nervosität der 
Anleger verhinderte immer wieder einen deutlichen 
Aufschwung. 

Klassischerweise ist die Unsicherheit das größte Problem 
für die Börsianer. Selbst eine schlechte Nachricht, 
wie eine Zahlungseinstellung und damit verbunden 
ein Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone, wäre 
vermutlich leichter zu verarbeiten, als die einander wider-
sprechenden Vorschläge und Maßnahmen sowie die 
zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen changierenden 
Nachrichten. Zuletzt war zu hören, dass der Schuldenschnitt 
um 50% in Griechenland auf der Kippe stehe, weil das 
Land den privaten Gläubigern für die verbleibenden 50% 
ihrer Forderungen einen schlechteren Rang als den öffent-
lichen Kreditgebern einräumen will. Damit läge der tatsäch-
liche Wert der privaten Forderungen weit unter Hälfte des 
jeweiligen Nominalwertes, worauf sich die Banken nicht 
einlassen wollen und wohl auch nicht können, ohne zum 
Teil selbst in Schwierigkeiten zu geraten. Gleichzeitig 
ist vom (wegen der Behandlung der Eurokrise) ausschei-
denden EZB-Chefvolkswirt Stark zu hören, die griechische 
Regierung habe ihre Reformbemühungen wegen des zu 
erwartenden Schuldenschnitts eingestellt. Dabei kann der 
Schuldenschnitt nur einen Sinn ergeben, wenn es zügig 
tiefgreifende Reformen in Griechenland gibt. Es stellt sich 
inzwischen die Frage, ob Griechenland und dem gesamten 
Euro-Raum tatsächlich geholfen ist, wenn das Land mit aller 
Gewalt im Euro gehalten wird. 

Für die Entwicklung an den Aktienbörsen kann man trotz 
der schlechten Nachrichten aus der Politik mit ein bisschen 
Optimismus in das Jahr 2012 gehen. Die Kurse sind soweit 
zurück gekommen, dass auch die denkbar schwierigsten 
Entwicklungen in den Aktienkursen zumindest weitgehend 
enthalten sein müssten. Nimmt man beispielsweise die 
besonders gebeutelten Großbanken, zeigt sich, dass bereits 
einige Unbill in den Kursen berücksichtigt ist. So hat die 
Deutsche Bank ein Eigenkapital von rund 51 Mrd. €. Der 
aktuelle Börsenwert beträgt aber nur rund 28 Mrd. €, also 
nicht viel mehr als die Hälfte. Früher galten Unternehmen 
mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (also Börsenkapitali-
sierung geteilt durch Eigenkapital) von um die 1 als preiswert. 

Die Deutsche Bank hat nun rund 0,55. Anders ausgedrückt: 
Die Börse preist rund 23 Mrd € Verluste oder Kapitalver-
wässerungen für die Deutsche Bank ein. So etwas wäre 
aber nur bei einem wahren Horrorszenario denkbar. Bei 
der Commerzbank sieht es wie folgt aus: Sie hat ein Eigenka-
pital von über 20 Mrd. € und eine Börsenkapitalisierung von 
knapp 7 Mrd. € (bei einem Aktienkurs von 1,30 €). Selbst 
wenn es tatsächlich eine gewaltige Kapitalerhöhung geben 
sollte und gleichzeitig noch gewaltige Verluste entstehen 
würden, kann man sich kaum vorstellen, dass dieser Sicher-
heitsabschlag auf den Aktienkurs gerechtfertigt sein könnte. 
Aber nicht nur Banken notieren mit einem Abschlag auf 
ihren Buchwert: Eon hat zum Beispiel ein Eigenkapital von 
rund 42 Mrd €, kostet an der Börse rechnerisch aber nur 
wenig mehr als 30 Mrd €.

Traditionell beurteilten markttechnisch ausgerichtete 
Aktienanalysten die Märkte als ausverkauft und damit 
billig, wenn von Kurs-Buchwert-Verhältnissen von unter 1 
zu berichten war. Für das nächste Jahr müsste allein deshalb 
eine deutliche Kurserholung zu erwarten sein. Hinzu 
kommt: Jede Beseitigung der Unsicherheiten bezüglich 
der Eurokrise und sei es durch eine teure Radikallösung 
dürfte für einen Kursaufschwung sorgen. Die Kosten 
wären vielleicht hoch, aber immerhin kalkulierbar und 
sicher weniger hoch, als es die Börsen bereits eingepreist 
haben. Aber selbst ein Anhalten der Unsicherheiten dürfte 
zu Gewöhnungseffekten führen und die Aktienkurse zwar 
nicht in den Himmel aber zumindest auf ein etwas weniger 
desolates Niveau führen.

Auch der NDACinvest konnte sich vom deutlichen 
Wertrückgang im dritten Quartal nicht nachhaltig 
erholen. Von den Nebenwerten erwiesen sich 
einige als stabil, während vor allem die Finanzwerte 
(darunter Commerzbank und Deutsche Bank) sich 
nicht erholen konnten. Im gesamten Jahr 2011 hielt 
sich der NDACinvest mit einem Minus von unter 4% 
im Vergleich zu den großen Aktienindizes und -Fonds 
noch recht ordentlich. Bei den Spezialwerten gab es 
auch im vergangenen Quartal wieder interessante 
Entwicklungen, die in der Presse wenig Beachtung 
fanden:

Die Frankfurter Investorin  Shareholder Value Beteili-
gungen AG (SVB) beteiligt sich an mittleren und kleineren 

börsennotierten deutschen Unternehmen. Im Jahre 2011 
wurde der Innere Wert pro SVB-Aktie um rund 7% von 
27,50 auf 29,50 € gesteigert. Das Unternehmen konnte sich 
damit in bemerkenswerter Weise der Abschwächung der 
Aktienmärkte insgesamt entziehen. 

Veränderungen gab es bei der seit längerem bedeutenden 
Position in Aktien der Advanced Inflight Alliance. In einer 
außerbörslichen Transaktion wurde knapp die Hälfte der 
Aktien mit Paketaufschlag an einen strategischen Investor 
veräußert. Schwächere Kurse wurden  anschließend genutzt, 
um sich bei diesem Titel teilweise wieder einzudecken. 
Der SVB-Vorstand äußerte, dass er die Aussichten dieses 
Weltmarktführers für Inflight Entertainment weiterhin als 
herausragend ansieht. Unter Inflight Entertainment versteht 
man die Bordunterhaltung für die Passagiere in Verkehrs-
flugzeugen, also Filme, Audioprogramme usw. Advanced 
Inflight Alliance bedient nach eigenen Angaben über 100 
Fluggesellschaften weltweit.

Die SVB gehört zu den Unternehmen, die so genannte 
Nachbesserungsrechte generieren. Bei diesen Nachbes-
serungsrechten (oder Abfindungsergänzungsansprüchen) 
handelt es sich um Rechte auf mögliche Nachzahlungen 
auf erhaltene Abfindungen, die sich nach gerichtlichen 
Überprüfungen derselben ergeben. Im September 2011 ging 
ein solchen Verfahren vor dem OLG Stuttgart ohne Erfolg 
zu Ende. Das Gericht entschied endgültig, dass es für die 
durch Squeeze Out bei der Württembergischen Hypothe-
kenbank ausgeschiedenen Aktionäre keine Nachbesserung 
gibt. Ende September wurden für über 1 Mio. € P&I-Aktien 
im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungs-
vertrages angedient. Das Gesamtandienungsvolumen zu 
Spruchverfahren blieb damit bei 13,6 Mio. € annähernd 
stabil.

Die hannoversche Beteiligungsgesellschaft GBK meldete 
einen lukrativen Beteiligungsverkauf mit einem Gewinn 
von 2 Mio €. Verkauft wurde der Wiener Netztechnik-
Anbieter Keymile. Nach Unternehmensangaben liegen die 
durch den Verkauf aufgedeckten stillen Reserven oberhalb 
des Wertansatzes, den ein unabhängiger Gutachter bei 
der Ermittlung des Inneren Wertes der GBK-Aktie am 
31.12.2010 für das Portfoliounternehmen ermittelt hatte. 
Dieser Umstand unterstreiche, dass der Innere Wert der 
GBK-Aktie in Höhe von zuletzt 8,13  € konservativ ermittelt 
wurde. 

Bezüglich des bestehenden Portfolios äußerte der Vorstand 
sich positiv. Vor allem die Unternehmen aus den Branchen 
Automobil und Elektrotechnik, die zusammen mehr als 
ein Drittel des investierten Kapitals ausmachten, würden 
ihre Planungen ganz überwiegend erfüllen und zum Teil 
deutlich über erfüllen. 

Die Deutsche Forfait (DF) ist der größte deutsche bankenun-
abhängige Exportfinanzierer. Das Unternehmen kauft Forde-
rungen 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. Die durchschnittliche Haltezeit der 
Forderungen beträgt nur zwölf Tage. 

Die Finanzkrise von 2008 und 2009 und die gegen-
wärtige Schuldenkrise haben das Geschäft verändert und 
erschwert. Der Ankauf von Forderungen zu günstigen 
Konditionen ist deutlich einfacher geworden. Schwieriger 
ist die Platzierungsseite, da viele Banken, die traditionell 
zu den wichtigsten Abnehmern gehörten, ihre Geschäfts-
tätigkeit deutlich zurück gefahren haben. Gleichwohl ist 
es DF gelungen, durchgehend Gewinne zu erzielen. Der 
Vorstand meinte, dass das Geschäft in den ersten neun 
Monaten 2011 zufriedenstellend verlaufen sei. Der Gewinn 
betrug 1,8 Mio €, davon 0,5 Mio im schwierigen dritten 
Quartal. Das Forfaitierungsvolumen, das bei der DF durch 
die Bücher ging, betrug 525 Mio €, im Gesamtjahr sollten 
es über 650 Mio € werden. Was das Ergebnis pro Aktie 
betrifft, so hofft man, das Vorjahresergebnis von 0,31 € 
deutlich übertreffen zu können. 

Wirklich befriedigend sind die Ergebnisse aber nicht. Von 
der personellen Aufstellung und der Kapitalausstattung 
her könnte die DF pro Jahr ein Forderungsvolumen von 
über 900 Mio € pro Jahr durchhandeln, wie es zuletzt im 
Vorkrisenjahr 2007 gelang. Damals wurden 0,87 € pro 
Aktie (auf eine allerdings geringere Aktienzahl) verdient. 
Der Aktienkurs liegt heute bei rund 3,70 €. Ob und wann 
wieder solche Ergebnisse erzielt werden, hängt im Wesent-
lichen von der weiteren Entwicklung der Schuldenkrise und 
damit der Aufnahmebereitschaft der Anleger ab.  

DF verfügt aktuell über eine Eigenkapitalausstattung von 30 
Mio €, das sind rund 4,40 € pro Aktie. Um diese wieder 
besser zu verzinsen, wurden verschiedene Maßnahmen 
implementiert. So wurde ein Sekundärmarkt-Team 
aufgebaut, das sich ausschließlich um die Betreuung des 
für die Platzierung wichtigen Netzwerkes von Banken und 
anderen Forfaitierungsgesellschaften kümmert. Darüber 
hinaus wurde die Vertriebssteuerung durch die Einführung 
einer zusätzlichen Managementebene ausgebaut, um damit 
den gestiegenen Anforderungen durch die höhere Anzahl 
von Büros Rechnung zu tragen. Zuletzt wurde in Ghana eine 
neue Filiale eröffnet, die inzwischen erste Geschäfte akqui-
riert hat. Das Büro befindet sich aber noch in der Aufbau-
phase, so dass noch keine substanziellen Ergebnisbeiträge 
erzielt wurden. Für die Zukunft sei im afrikanischen Markt 
durch die stärkere wirtschaftliche Verflechtung Afrikas mit 
dem aufstrebenden Ökonomien Brasilien, Indien und vor 
allem China erhebliches Potential.

Die Aktienmärkte & NDAC Depotwerte NDAC Depotwerte 

NDAC Januar 2012

NDAC Depotwerte 



Gemeinsam von den chancenreichsten Aktien profitieren!
Stand 30.12.2011:   92,53 Euro
letzter Monat 12/2011:   +0,34%
01.01. bis 30.12.2011:  - 3,07% 

Gemeinsam mehr erreichen ...

Depotbericht 4. Quartal 2011 

NDACinvest-Aktienfonds

WKN A0Q4LK

Stand 30.12.2011 

Letzter Monat 12/2011 + 0,34 % 

6 Monate - 11,09 %

12 Monate    - 3,07 %

NDACaktiv Termine 2012

20.01.2012 Einbeck 
  KWS Saat AG     
  Einbecker Brauhaus AG

Mai 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

Liebe NDAC-Mitglieder, 
wir bedanken uns bei allen Clubmitgliedern für das gute Miteinander 
und das entgegengebrachte Vertrauen in einem durchaus turbulenten 
Jahr 2011. Unser NDACinvest-Aktienfonds hat seine Stabilität in diesen 
spannenden Zeiten bewiesen und sich positiv von den Vergleichsin-
dizes abgehoben. Eines wollen wir nicht vergessen: in die Kurse unserer 
Depotwerte ist zum Teil eine sehr negative weitere Entwicklung der 
Krise bereits eingepreist, so dass eine Aufhellung recht schnell für eine 
deutliche Erholung sorgen kann. 

Lassen Sie uns also gemeinsam voller Optimismus und unvoreinge-
nommen starten und die Herausforderungen des neuen Börsenjahres 
2012 annehmen! 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein glückliches und gesundes Jahr! 

Ihr Team vom Niedersächsischen Aktienclub

Stand: 30.12.2011
Rücknahmepreis in EUR: 92,53

NDACinvest - AktienfondsNDACaktiv - Das Programm 2012

NDACinvest - Aktienfonds

Entwicklung 2011  
Januar   +1,62 %

Februar   +1,28 %

März     - 1,35 %

April    +4,22 %

Mai    +2,01 %

Juni    +1,00 %

Juli     - 0,26 %

August   -10,92 %

September +0,19 %

Oktober  - 0,40 %

November - 0,05 %

Dezember +0,34 % 

01.01. bis 30.12.2011
    - 3,07 %

www.ndac.de

Entwicklung des NDACinvest  im Vergleich mit dem DAX  

Der Niedersächsische Aktienclub hält auch 
in diesem Jahr ein spannendes Programm zu 
Themen rund um Börse und Aktienanlage für 
Sie bereit. 

Bitte beachten Sie, dass die Plätze zu den 
einzelnen Veranstaltungen jeweils begrenzt sind. 

Deshalb bitten wir Sie rechtzeitig um  
Reservierung unter: 
 
Telefon  0581-973 69 600 
Fax 0581-973 36 05 
E-Mail info@ndac.de 
Internet www.ndac.de

20.01.2012    

Einbeck  
Einbecker Brauhaus AG, KWS Saat AG

Bus ab/an Uelzen möglich

Mai 2012   

Köln  
GAG Aktionärsrundreise

(Termin wird noch bekanntgegeben). Bei ausrei-
chender Nachfrage bieten wir eine gemeinsame 
Anreise mit Bus oder Bahn ab Uelzen an. 
Sollten Sie Interesse haben, teilen Sie uns dies 
bitte telefonisch, schriftlich oder per Mail mit.

07.06.2012

Papenburg  
Meyer-Werft 

Bus ab/an Uelzen möglich

28.09.2012

Hamburg Finckenwerder 
 EADS Airbus 

Bus ab/an Uelzen möglich

18.10.2012

Mitgliederversammlung  

15.11.2012 

Dortmund 
Borussia Dortmund,  
Deutsche Telekom AG

Bus ab/an Uelzen möglich

Sofern ausreichend Plätze vorhanden sind, ist die Teilnahme an den Veranstaltungen 
auch für interessierte Nichtmitglieder möglich. Nutzen Sie diese Möglichkeit, den 
NDACinvest Aktienclub und seine Mitglieder persönlich kennenzulernen.

2012

www.ndac.deBilder vom Mitgliedertag am 11. November 2011 mit Unternehmensbesichtigung der Nordzucker AG in Uelzen 
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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. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfälltig 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.

Produktdaten Asset Allocation

Die 10 größten Positionen Wertentwicklung NDACinvest

Preis – Chart

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

NDACinvest - Aktienfonds
Stand: 30. Dezember 2011

Rücknahmepreis in EUR: 92,53

Kasse 3,03% Rentenfonds / Bonds 1,31% Immobilienfonds (offenen Typs) 3,54%

Zertifikate 0,59% Aktien 91,03%

Quelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Intl) SA

ISIN: LU0369231211
WKN: A0Q4LK
Bloomberg: NDACIVA LX
Kategorie: Aktienfonds
Verwaltungsgesellschaft: Alceda Fund Management S.A.
Anlageberater: MAV Vermögensverwaltung GmbH
Vertriebs- &
Informationsstelle: MAV Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) 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 1,70%
Depotbankgebühr p.a.: bis zu 0,06%
Performance Fee p.a.: 10,00%

 (High Watermark)
Ertragsverwendung: Thesaurierend

1 Monat +0,34 %
3 Monate -0,12 %
6 Monate -11,09 %
12 Monate -3,07 %
YTD -3,07 %
seit Auflage -7,47 %
Volatilität (1 Jahr) +13,84 %
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,32

NDACinvest - Aktienfonds 
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Quelle: Bloomberg

DNICK HOLDING PLC 8,23%

NORDWEST HANDEL AG 7,93%

WASGAU PRODUKTIONS+HANDEL AG 7,49%

GBK BETEILIGUNGEN AG 6,75%

GAG IMMOBILIEN VORZ. 5,05%

SHAREHOLDER VALUE BETEILIG. AG 4,55%

STOEHR & CO. AG 4,07%

Volkswagen 4,07%

DEUTSCHE TELEKOM 4,05%

KAP-BETEILIGUNGS-AG 3,81%

Quelle: HSBC Trinkaus & Burkhardt (Intl.) SA
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