Geschäftsbericht für das Jahr 2012

DIAG
Deutsche Investoren AG
Allgemeine Angaben
Der Geschäftszweck der Deutsche Investoren AG (DIAG) besteht im An- und Verkauf von
Aktien, Anleihen, an der Börse gehandelter Rohstoffe, Immobilien- sowie
Kapitalbeteiligungen auf Rechnung der Aktiengesellschaft. Dabei investiert die DIAG in
Kapitalanlagen, die einen kurzen Kapitalrückfluss bei größtmöglicher Sicherheit des
eingesetzten Kapitals erwarten lassen. Für die Deutsche Investoren AG (DIAG) sind der
langfristige Erfolg und der dauerhafte Bestand des Unternehmens die relevanten Maßstäbe.
Die Inhaberfamilien Blaess, Gundermann und Dannenberg üben einen wesentlichen Einfluss
auf die Strategie und die Unternehmenspolitik der DIAG aus. Die Schaffung eines ständig
wachsenden nachhaltigen Kapitalstromes verbunden mit einer hohen Thesaurierungsquote
bilden die Basis für die Entwicklung der Unternehmensgruppe. Die DIAG ist bestrebt
langfristige Miteigentümer anzuziehen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien keinen
Zeitplan und auch kein Kursziel haben, um die Beteiligung wieder zu verkaufen, sondern die
vorhaben für immer zu bleiben.

Aktienzahl:

154.650 Stammaktien

Aktienart:

vinkulierende Namensaktien

Grundkapital:

154.650 Euro

Vorstand:

Jan Blaess

Aufsichtsrat:

Sören Dannenberg (Vorsitzender)
Rudolf Gundermann (Stellvertreter)
Jens Burbach

Kontakt:

DIAG Deutsche Investoren AG
Amselweg 11
39326 Hohenwarsleben
Tel: 039204-92111 Fax: 039204-92112
eMail: kontakt@deutscheinvestoren.de
Internet: www.DeutscheInvestoren.de
Steuernummer: 105/100/00132
Handelsregister: HRB 17226
Amtsgericht: Stendal
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Unser Vermögenszuwachs im Jahr 2012 betrug 61.605,55 €.
Verehrte Aktionäre,
sehr geehrte zukünftige Investoren,
Unser Vermögenszuwachs im Jahr 2012 betrug 61.605,55 €, was den Wert unserer Aktien
um 30 % anhob. Seit Gründung der Gesellschaft wuchs der NAV (Net Asset Value) je Aktie
von 1,40 € auf 1,94 €, was insgesamt einem Zuwachs von 39 % in 17 Monaten entspricht.
Die Performance des letzten Jahres war kein besonderer Triumph. Wenn die Aktienkurse so
ansteigen, wie sie es 2012 taten, dann kann jeder Investor Gewinne erzielen. In einem
Bullenmarkt muss man unbedingt den Irrtum vermeiden, dem die eitle Ente unterlag, als sie
nach einem Regenguss stolz herumquakte und glaubte, ihre Paddelkünste seien der Grund
dafür, dass sie an Ansehen gewonnen habe. Eine klar denkende Ente hätte stattdessen
nach dem Regenguss ihre Position mit der der anderen Enten auf dem Teich verglichen. Ein
Wertzuwachs von 30% im Jahr 2012 mag so aussehen, als hätte Ihr Vorstand etwas
Großartiges vollbracht, allerdings relativiert sich das sehr schnell, wenn man das mit der
Perfomance aller anderen Marktteilnehmer vergleicht. Der Dax hat ebenfalls um 29% im
gleichen Zeitraum zugelegt.
Und was ist nun unser Entenrating für 2012?
Wir haben im letzten Jahr ganz fürchterlich gepaddelt; die untätigen Enten, die lediglich in
den DAX investierten, haben fast genauso viel verdient wie wir. Und deshalb schätze ich
unsere Performance für 2012 so ein: Quak
Als ich letztes Jahr diesen Bericht schrieb, waren die Aktienmärkte um 17% gefallen. Man
ging davon aus, dass es zu einer Rezession in Europa kommen würde und zu sinkenden
Unternehmensgewinnen. Da ich von stagnierenden oder steigenden Gewinnen ausging,
schätzte ich den Aktienmarkt damals als preiswert ein. Heute, ein Jahr später, hat sich diese
Vermutung als richtig herausgestellt. Der Dax konnte im Jahr 2012 aufgrund von
gestiegenen Unternehmensgewinnen mit einem Anstieg von 29% aufwarten - dem größten
Wertzuwachs seit 2003. Das Ausbleiben eines gesamtwirtschaftlichen Kollaps sowie die sehr
robuste Gewinnsituation in den Unternehmen, welche zu Dividendenzahlungen führte, die
deutlich über dem Marktzins lagen, ließen das Kapital in den Aktienmarkt fließen..
Und wie geht es nun weiter? Diese Frage beantworte ich gern mit einem Zitat von Samuel
Goldwyn: „Vorhersagen sind schwer zu treffen, besonders solche über die Zukunft.“
Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Eurokrise (Staatsschuldenkrise wäre in
diesem Zusammenhang wohl das bessere Wort) vorüber sei, doch das stimmt nicht. Jetzt,
wo ich diese Zeilen schreibe, wurde das Euroland Zypern mit einem Rettungspaket vor dem
Staatsbankrott bewahrt. Auch die Überschuldung der meisten anderen Industrieländer sieht
heute nicht anders aus als letztes Jahr. Es spricht nur keiner mehr darüber und deshalb ist
die Angst der Gier gewichen. Angesichts der Zinslosigkeit am Anleihenmarkt und der hohen
Dividendenausschüttungen börsennotierter Unternehmen wird nun in Aktien investiert, was
eine Hausse mit stark steigenden Aktienkursen ausgelöst hat.
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Bei meiner Arbeit im Management der Vermögenswerte der DIAG ignoriere ich die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung genauso, wie ich nicht versuche, die Entwicklung der
Aktienmärkte vorherzusagen. Ich konzentriere mich darauf, hervorragende Unternehmen zu
finden, die von einem fähigen und ehrlichen Management geleitet werden und von uns zu
einem vernünftigen Preis erworben werden können.
Sie werden sich nun die Frage stellen: Was ist ein hervorragendes Unternehmen? Wenn
man über diese Frage nachdenkt, stellt man relativ schnell fest, dass diese nicht so leicht zu
beantworten ist. Ich werde deshalb versuchen, Ihnen anhand der Eigenkapitalrendite eines
Unternehmens zu verdeutlichen, wie man einen ersten Anhaltspunkt für die Güte des
Unternehmens und des Managements erhält.
Das Eigenkapital ist das von den Gesellschaftern bereitgestellte Kapital eines
Unternehmens. Daher ist es für mich von sehr großer Wichtigkeit, welche Rendite die
Manager eines Unternehmens mit dem von uns zur Verfügung gestellten Kapital erzielen.
Diese berechnet man wie folgt:
Eigenkapitalrendite = Nettoertrag / (EK zum Jahresende + EK zum Jahresanfang) / 2
Angenommen, ein Unternehmen erwirtschaftet 10 Mio Euro Gewinn; es hat zu Beginn des
Jahres 50 Mio Euro Eigenkapital und schließt das Jahr mit 60 Mio Euro ab. Dann beliefe sich
seine Eigenkapitalrendite auf rund 18,2 Prozent.
10 Mio Euro / (60 Mio Euro + 50 Mio Euro) / 2 = 0,1818 oder 18,2%
Die Kennzahl besagt also, dass die Geschäftsführung eine 18,2-prozentige Rendite mit den
Ressourcen erwirtschaftet hat, die Sie als Anleger dem Unternehmen zur Erzielung von
Gewinnen anvertraut hatten. Hohe Eigenkapialrenditen bedeuten, dass die Vermögenswerte
des Unternehmens mit Erfolg zum Vorteil der Anteilseigner eingesetzt worden sind. Bei
Unternehmen, die auf Dauer hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaften, kann es sich nur um
besonders leistungsfähige Gesellschaften handeln; sie stellen für den Investor ein
geeignetes Anlageobjekt dar, sofern die Aktien zu attraktiven Kursen gehandelt werden. Wir
konnten z. Bsp. im abgelaufenen Jahr die Aktien eines Unternehmens zum 1,5-fachen des
Eigenkapitals erwerben. Das Unternehmen erwirtschaftet im langfristigen Durchschnitt
Eigenkapitalrenditen von über 15% p.A. und behält einen großen Anteil der Gewinne ein. Sie
müssen sich vorstellen, was da Wunderbares passiert. Die einbehaltenen Gewinne
verzinsen sich nun auch mit 15% und führen zu noch höheren Gewinnen und zu einem
höheren inneren Wert des Unternehmens. Diesen Effekt kann man am besten mit dem eines
Sparbuches vergleichen. Sie zahlen 100 Euro ein und erhalten darauf 2% Zinsen. Im
nächsten Jahr sind es dann schon 102 Euro, auf die es wieder 2% Zinsen gibt. In unserem
Fall liegt aber der Zins bei über 15%! Wir haben nun unser Sparbuch, auf dem diese fiktiven
100 Euro sind, für 150 Euro erworben (das 1,5-fache des Eigenkapitals), so dass unsere
Einstandsrendite 10% beträgt (15 € auf 150 €). Wir erhalten ja 15 Euro Zinsen. Gemessen
an den 2% des herkömmlichen Sparbuches eine sehr anständige Verzinsung. Im nächsten
Jahr verzinsen sich unsere 115 Euro erneut mit 15%, was uns Zinsen in Höhe von 17,25
Euro bescheren dürfte und unser Guthaben auf 132,25 Euro anhebt. Im dritten Jahr werden
es dann schon 19,84 Euro an Zinsen sein. Das Sparbuch hat dann ein Guthaben von 152,09
Euro. Sie erinnern sich, dass unsere Ausgangsinvestition 150,00 betragen hat. Wir haben
einen ständig steigenden Zinscoupon, der unsere Erträge mit einer unanständigen Rate
ansteigen lässt. Was wäre so ein Sparbuch, auf dem 152,09 € an Guthaben sind und das
sich mit jährlich 15% verzinst, wohl wert? Selbst wenn Sie 300,00 € für dieses Sparbuch
zahlen würden, hätten sie einen Zins von 5,75%. Und das wäre immer noch mehr als das
Doppelte des herkömmlichen Sparbuchs mit 2%.
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Wenn wir uns auf Unternehmen mit hohen Eigenkapitalrenditen konzentrieren, die mit nur
geringen oder gar keinen Fremdmitteln erwirtschaftet werden konnten, werden wir so gut wie
nie zu den Verlierern zählen. Hohe Eigenkapitalrenditen führen sehr oft zu starkem
Gewinnwachstum und einer stetigen Erhöhung von Nettovermögen und innerem Wert.

Unsere Aktivitäten
Im 1. Halbjahr 2012 führten wir eine Kapitalerhöhung durch, bei der uns durch die Ausgabe
von 54.650 stimmberechtigten Stammaktien zu einem Kurs von 1,64 Euro insgesamt 89.626
Euro zugeflossen sind. Somit ist das Grundkapital unserer Gesellschaft in nunmehr 154.650
auf den Innhaber lautende vinkulierende Stammaktien eingeteilt. Mit den Mitteln, die der
Gesellschaft zugeflossen sind, konnten wir 2 unserer Beteiligungen zur sehr attraktiven
Preisen weiter aufstocken. Erwähnenswert halte ich in diesem Zusammenhang, dass wir
inzwischen 0,5% des Grundkapitals eines börsennotierten Unternehmens halten. Alle
Unternehmen in die wir investiert sind, erwirtschafteten Gewinne.
Unsere Ergebnisse im Jahr 2012
Im Jahr 2012 erzielte die DIAG bessere Ergebnisse als der Gesamtmarkt. Der Dax startete
im Januar bei einem Stand von knapp 5900 Punkten und schloss am 31.12.2012 bei rund
7600 Zählern. Das entspricht einem Gewinn von 1700 Punkten oder rund 29%. Der
Wertzuwachs unseres Vermögens im Jahr 2012 betrug 61.605,55 € und entspricht einer
Steigerung von 30%. Er war somit nur minimal besser als der Gesamtmarkt. So lag der NAV
je Aktie zu Beginn des Jahres bei 1,49 € und am Ende des Jahres bei 1,94 € je Aktie.
Unser ausgewiesener Jahresüberschuß beträgt 4.205,40 €. Hierin enthalten sind Erträge in
Höhe von 9.630,38 € aus dem Verkauf von Wertpapieren und 3.662,20 € an Zins- und
Dividendenerträge. Die betrieblichen Kosten betrugen 6.463,95 € (inkl. 924,00 € für die
Kapitalerhöhung). Da eine Aktienposition zum Bilanzstichtag 10% unter unserem
Einstandspreis notierte, mussten wir hierauf eine Abschreibung in Höhe von 2.520,29 €
vornehmen.
Der Buchwert unserer Gesellschaft stieg von 147.844,82 € auf 251.988,33 €. Die Gründe
hierfür liegen in der vorgenommenen Kapitalerhöhung sowie der Einstellung des letztjährigen
Jahresüberschusses in den Gewinnvortrag. Kredite haben wir keine in Anspruch genommen.
Die von uns gehaltenen Wertpapiere wurden für insgesamt 226.821,39 € erworben und zu
Anschaffungskosten bilanziert. Unser Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
betrug zum Stichstag 24.201.07 €.
Jan Blaess
Vorstand
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DIAG (NAV)

Die wichtigsten Kennzahlen per 31.12.2012
NAV:

300.485,68 €

NAV / Aktie:

1,94 € (1,49 €) +30 %

Buchwert:

249.146,22 €

Buchwert / Aktie:

1,61 € (1,48 €) +11 %

NAV (Net Asset Value = NAV)
Die Summe aller Vermögensbestände, also der Wert aller Wertpapiere, Barguthaben,
Geldeinlagen sowie sonstiger Rechte. Der Wert unserer Wertpapiere wird anhand der
aktuellen Börsenkurse zum Stichtag ermittelt.
Buchwert
Eingezahlte Kapitaleinlagen der Gesellschafter zuzüglich aller realisierten, einbehaltenen
Gewinne (bzw. abzgl. von Verlusten) und Rücklagen.
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Sehr geehrte Aktionäre,
wir haben die uns gemäß Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten ordnungsgemäß
wahrgenommen und den Vorstand unserer Gesellschaft im zurückliegenden Geschäftsjahr
überwacht und beraten. Die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat erfolgte in einer
offenen Atmosphäre und war von einer äußerst vertrauensvollen Zusammenarbeit geprägt.
Bei den grundlegenden Entscheidungen waren wir mit eingebunden und vollumfänglich
informiert.
Prüfung der Berichte
Der gesamte Aufsichtsrat prüfte den Jahresabschluss und den Lagebericht. Der Vorstand
berichtete über die wesentlichen Ergebnisse und gab ergänzende Auskünfte über das
zurückliegende Geschäftsjahr. Dabei ging er insbesondere auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der DIAG ein. Die Berichte wurden uns zur Einsichtnahme ausgehändigt. Alle
Inhalte der vorliegenden Berichte wurden einem sorgfältigen Prüfungsprozess unterzogen.
Der Aufsichtsrat teilt die Darstellung des Vorstandes zur Lage der AG vollumfänglich und
billigt den Jahresabschluss 2011. Dieser ist damit festgestellt. Der Vorstand hat dem
Aufsichtsrat vorgeschlagen, die erzielten Gewinne in der Gesellschaft zu belassen. Der
gesamte Aufsichtsrat stimmte dieser Vorgehensweise zu und wird dies auf der
Jahreshauptversammlung zur Abstimmung bringen.
Turnusmäßige Prüfung des Vorstandes
Zur Vorbereitung von Sitzungen informierte uns der Vorstand aktuell und ausführlich über
den Geschäftsverlauf. Darüber hinaus wurden wir auch außerplanmäßig in mündlicher und
schriftlicher Form über besondere Vorkommnisse zeitnah unterrichtet. Im Geschäftsjahr
2012 wurden vier Aufsichtsratssitzungen durchgeführt. Auf der Grundlage umfassender
Berichte des Vorstands und anschließender Beratungen befassten wir uns unter anderem
mit der Geschäftsentwicklung, mit der Vermögens- und Finanzlage, der
Unternehmensplanung sowie dem Risikomanagement. Soweit es die Gesetzeslage, die
Satzung der Gesellschaft oder ein Aufsichtsratsbeschluss erforderte, erteilten wir nach
ausgiebiger Erörterung die Zustimmung zu den Anträgen des Vorstands. Wir konnten uns
von der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Vorstandsarbeit überzeugen.
Weiterhin erfolgten durch meine Aufsichtsratskollegen und durch mich mehrere Prüfungen
des Vorstandes unterjährig in den Geschäftsräumen der DIAG in Hohenwarsleben. Der
Vorstand gab bei keiner einzigen Prüfung einen Anlass zu irgendeiner Beanstandung.
Ich bedanke mich abschließend für die exzellenten Leistungen unseres Vorstandes Jan
Blaess sowie für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen beiden
Aufsichtsratskollegen Rudolf Gundermann und Jens Burbach. Für die kommenden Jahre
hoffe ich darauf, dass unser Vorstand an die sehr guten Leistungen anknüpfen wird und allen
Aktionären weiterhin solch ertragreiche Jahre beschert.

Sören Dannenberg
Vorsitzender des Aufsichtsrates

