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Schlaraffenland 
ist abgebrannt!
Der deutsche Lebensversicherungsmarkt im Strudel 

der gesetzlichen Regulierungswut
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immer wieder wird uns mit Blick auf die zahlreichen neuen Herausforderungen in  
unserer Branche, sowie der unablässigen Flut von neuen Gesetzes- und Protokollie-
rungsanforderungen geraten, neue Wege zum Kunden zu beschreiten und langjährig 
Erprobtes zu überprüfen und zu hinterfragen.

Doch mindestens ebenso oft fragt man sich, wie dies denn gehen soll, und ob nicht 
schon alle möglichen Wege bereits einmal ausprobiert wurden, sodass es doch vermut-
lich keine wirklich neuen Innovationen mehr gibt. Sicherlich auch erschwert dadurch, 
dass wir alle uns über die Jahre – sicherlich ein wenig unbewusst und ungewollt –  
leider zusätzlich auch ein wenig an Betriebsblindheit in unserem eigenen Berufsumfeld 
angeeignet haben.

Da dient vielleicht als Hilfestellung zur Inspiration manchmal der berühmte Blick über 
den Tellerrand in ein völlig anderes Genre. So ist die diesjährige Gewinnerin der letzten 
„Voice of Italy“-Staffel, die sizilianische Ordensschwester Christina dazu sicherlich ein 
perfektes Beispiel. Die streng gläubige Nonne des Ursulinen-Orderns, die all ihre Auf-
tritte vor einem Millionenpublikum ganz konsequent und bescheiden in ihrer Ordens-
tracht absolvierte, begeisterte mit ihrer Stimme, aber auch mit ihrem Engagement,  
ihrer Natürlichkeit und ihrer Authentizität nicht nur die Jury, sondern auch die Zu-
schauer der Gesangs-Casting-Show.

Auf die Frage, wie denn wohl die Kirche über ihre Auftritte denken wird, antwortete 
Schwester Christina, dass doch gerade eben diese Kirche dazu aufgerufen hat, die 
Klöster zu verlassen und AUF NEUEN WEGEN ihre Liebe zu Gott den Menschen näher zu 
bringen. Sie nutzt dazu eben ihr gegebenes Talent, um die Menschen über neue Medien 
mit ihrer Botschaft zu erreichen.

Wenn solche innovativen Wege selbst im mit der Kirche „vermutlich ältesten Unter-
nehmen der Welt“ – und einem dazu eher konservativem Gebilde – heute immer noch 
möglich sind, dürfte vieles in unserer Branche noch längst nicht ausprobiert sein und 
lediglich von unserer eigenen Kreativität und dem manchmal damit verbundenen Mut 
begrenzt sein. Und, dass es uns allen nicht an Talenten und ausreichenden Fähigkeiten 
mangelt, steht für mich außer Frage. 

Zu solchen kreativen Denkanstößen und zur Inspiration dient bei Patriarch seit eh und 
je unser performer, bei dessen Inhalt wir immer sehr bemüht sind neue Ideen für Sie zu 
finden und Hilfestellungen und vertrieblich Wissenswertes für Sie halbjährlich zusam-
men zu stellen. 

In der festen Überzeugung, dass uns dies auch mit der aktuellen Ausgabe wieder einmal 
gelungen ist, wünsche ich Ihnen nun viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre.

Ihr 
Dirk Fischer 
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Frische Ideen für den Fondsmarkt –  
Die neuen Patriarch-Zielfonds bestehen 
mit Bravour ihre Feuertaufe! 
Gibt es nichts Neues mehr?
Die Börsenkurse boomen über die letzten Jahre, wie 
schon lange nicht mehr. Doch der deutsche Anleger 
übt sich weiterhin vornehm in Zurückhaltung und 
verfolgt den erfreulichen Markttrend nach wie vor oft 
nur interessiert vom Seitenrand aus. Dies liegt wohl 
auch daran, dass es den Produktanbietern, trotz einer 
Vielzahl von vorhandenen Lösungen, offensichtlich an 
zündenden Ideen mangelt, den potentiellen Inves-
tor aus seiner Lethargie zu holen bzw. emotional zu 
erreichen. Insbesondere, wenn man sich den „reinen 
Fondsmarkt“ näher anschaut, muss man sich ehrlicher 
Weise schon die Frage stellen, ob es der Branche ein-
fach nicht an neuen Ideen fehlt. Viel Kreativität und 
Lösungen, die aus der Masse herausstechen, ist hier 
trotz unbestritten vorhandener Produktvielfalt, nicht 
wirklich wahrzunehmen.

Neben dem als Basis zunächst einmal unersetzlichen 
sinnvollen Produktaufbau, ist ein weiterer simpler, 
aber vielfach vernachlässigter Aspekt, nämlich die 
„Fondsstory“, viel entscheidender. Der Endkunde 
kauft i.d.R. keinen „Fonds“, sondern eine „Geschichte“ 
bzw. eine „Erwartungshaltung“. Und wie bei jeder 
anderen Kaufentscheidung, wird er auch nur eine 
Fondsanlage tätigen, wenn er von dieser Lösung 
BEGEISTERT und nicht nur angetan ist.

Gibt es also keine neuen Fondsideen mehr, die Anleger 
wirklich begeistern? 

Zwei neue Patriarch-Fonds treten den Gegen-
beweis an 
Dem für Anleger derzeit weiterhin schwierigen 
Marktumfeld (niedrige Zinsen, hohe Börsenkurse) 
begegnet die Patriarch Multi-Manager GmbH aktuell 
mit zwei neuen Fondsideen (Fondsstart war jeweils 
am 27.01.14). Performer berichtete in der Ausgabe 15 
auf den Seiten 8–10 bereits darüber. Die nachfolgend 
beschriebene Entwicklung über die ersten sieben 
Monate seit Produktauflage beweist eindeutig, dass 
man mit außergewöhnlichen in die Zeit passenden 
Ideen die Anleger aktuell besser denn je für sich 
gewinnen kann.
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Ein neuartiger Dividendenfonds geht seinen Weg
Mit dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus (HAFX6R/
LU0967739193) ging ein internationaler Aktienfonds 
an den Start, welcher in einer ganz besonderen 
Ausgestaltung auf Dividendenwerte ausgerichtet ist. 
Für die Anteilseigner wird eine Dividenden-Ausschüt-
tung von 4% p.a. angepeilt. Dabei ist dies über eine 
möglichst konstante quartalsweise Ausschüttung von 
jeweils 1% geplant. Gerade für Anleger, denen regel-
mäßige Einnahmen aus Ausschüttungen wichtig sind, 
sicherlich ein besonders interessantes Investment. Der 
Fonds setzt auf große Top-Dividendenzahler wie bei-
spielsweise die Münchner Rück oder auch die Banco 
Santander, genauso wie auch auf kleinere Werte, wie 
eine ProSieben oder Drillisch. Aber zusätzlich nutzt 
er auch Sondersituationen wie z.B. bei Vodafone, 
wo in diesem Jahr erhebliche Sonderausschüttungen 
zum Tragen kamen. Der Fondsstart über die ersten 
7 Monate seit Auflage war von der Performanceseite 
extrem beeindruckend. Im Zeitraum vom 27.01.14 – 
31.08.14 legte der Fonds bereits um 8,06 % zu! Damit 
hat der international gestreute Fonds beispielsweise 
die von einem minimalem Plus gekennzeichnete DAX-
Entwicklung im selben Zeitraum (siehe Grafik 1) um 
sage und schreibe 6,3 % outperformed! 

Und die zweite vierteljährliche Ausschüttung am 
11.7.2014 (erste Ausschüttung war am 11.4.14 mit 
1,1%) lieferte dem Anleger sogar 1,8%, statt des ver-
sprochenen einen Prozent! Man kann wohl nach zwei 
Übererfüllungen bei den 2014er-Ausschüttungen auch 
der kommenden Ausschüttung per Mitte Oktober 
2014 damit wiederum hoffnungsvoll entgegen sehen. 

Wer daraus immer noch nicht die Notwendigkeit nach 
einem außergewöhnlich guten INTERNATIONALEN 
und eben NICHT DEUTSCHEN Dividendenkonzept, 
wie z.B. dem Patriarch Classic Dividende 4 plus 
erkennt, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Bei den 
Kunden der Patriarch ist die Botschaft in jedem Fall 
angekommen, wie das schnell steigende Fondsvolu-
men seit Auflage klar beweist. Über 11 Millionen Euro 
neue Kundengelder in nur 7 Monaten sprechen dabei 
für sich.

Ein neuer Fonds ohne jegliche Mitbewerber
Warum beispielsweise den 1000sten europäischen 
Aktienfonds auflegen, wenn es doch langfristig 
erprobte Ideen am Markt gibt, die trotzdem noch 
niemand den Anlegern in einer Fondshülle zugänglich 
gemacht hat? 

Eine solche besonders außergewöhnliche, aber 
langjährig funktionierende Systematik, verbirgt sich 
hinter dem neuen Patriarch Classic TSI (HAFX6Q/
LU0967738971). Hier ist es der Patriarch gelungen, 
den Zuschlag zur erstmaligen Abbildung eines der 
erfolgreichsten in Deutschland geführten Musterport-
folios in einer Fondshülle zu erhalten. Das „TSI-Mus-
terportfolio“ aus „Der Aktionär“, dem von der Auflage 
her größten Börsenmagazin Deutschlands, wird bereits 
über Jahre mit herausragendem Erfolg von der Börsen-
medien AG geführt und wöchentlich veröffentlicht. 
Das Depot wird nach einem „Trend-Signale-Indikator“ 
geführt, welcher schwerpunktmäßig der Lehre der 
„Relativen Stärke“ nach Levi vertraut. Es investiert 
in eine Vielzahl erfolgreicher kleinerer und mittlerer 
zyklischer Aktienwerte. Der Schwerpunkt liegt auf 
Deutschland, es finden sich aber auch viele interna-
tionale Werte im Portfolio. Gesucht sind Werte, die 
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Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.08.2014
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bereits einen besonders starken Trend gebildet haben, 
an dessen weitere Partizipation sich der TSI-Ansatz 
dann über ein Investment beteiligt. 

Bei aller Liebe für die Einzeltitelauswahl wird das 
Gesamtmarktrisiko aber nie aus den Augen verloren 
und ein potentielles Voll-Hedging des Fonds ist jeder-
zeit möglich. Der Gesamtzustand der Märkte wird 
dabei über die sogenannte „TSI-Ampel“ ermittelt und 
sichtbar gemacht. Springt diese auf rot, veräußert 
der Fonds mit Blick auf eine vermutete Abwärtsphase 
an den Märkten die Hälfte seiner gehaltenen Aktien 
und investiert den Gegenwert in ShortDAX-ETFs und 
kann mit diesem Teil des Portfolios auch an fallenden 
Märkten partizipieren. 

Seit Bestehen des Musterportfolios im „Aktionär“ 
wurde eine außergewöhnlich gute Performance erzielt 
– alleine nur im Jahr 2013 lag diese bei knapp +60%! 
Speziell für etwas risikofreudigere Anleger stellt der 
Patriarch Classic TSI somit eine lukrative Investitions-
möglichkeit dar, die dennoch auf einer seit Jahren 
bewährten Strategie fußt. 

Der Patriarch Classic TSI ist, wie nicht anders erwar-
tet, sehr schwankungsstark aus den Startlöchern 
gekommen. Seine nackte Performance liegt nach 
knapp 7 Monaten (Stichtag 31.8.14) wenig spektaku-
lär bei +1,3 %. Aber alleine in den ersten 7 Monaten 
seit Auflage waren Ergebnisse zwischen -7% und +7 % 

je nach Timing möglich (siehe Grafik 2). Das ist bei 
den sehr zyklischen Werten, denen der Ansatz ver-
traut, keine wirkliche Überraschung, solange sich kein 
klarer Trend in eine Marktrichtung ergibt. 

Damit erfüllt der abgebildete Investmentansatz exakt 
die Erwartungen aus den Vergangenheitserfahrungen 
und der Fonds empfiehlt sich somit insbesondere für 
Sparplansparer, die den Cost-Average-Effekt nutzen 
wollen, sowie besonders timingaffine Investoren. Dass 
diese Botschaft ebenfalls verstanden wurde, zeigt das 
ebenfalls sehr erfreuliche bisherige Fondsvolumen von 
über 10,5 Mio. €.

Großes Medieninteresse
WIRKLICH NEUE Finanzlösungen, die auch noch für 
den Anleger richtig Sinn machen, erwecken natürlich 
zurecht in kürzester Zeit das Interesse der neutralen 
Medien, wo die Produktsystematik zum Wohle des 
Anlegers noch einmal abgeklopft und kritisch hinter-
fragt wird. So auch bei den beiden betrachteten neuen 
Patriarch-Fonds. Eine reichliche Auswahl an bisher 
ausschließlich positiven Medienberichten in Print und 
Film zu den beiden Fonds finden Sie auf der Homepage 
www.patriarch-fonds.de im Bereich „Presse“. Selbst das 
Fernsehen (hier stellvertretend das Deutsche Anleger 
Fernsehen DAF) hat sich beispielsweise schon mit dem 
Patriarch Classic Dividende 4 plus auseinander gesetzt. 
Ebenfalls auf der Patriarch-Homepage einzusehen.

Kreativität und Innovation macht den 
Unterschied
So zeigt sich einmal mehr, dass es in einem schwieri-
gen Konsumentenumfeld voller verunsicherter poten-
tieller Investoren keinen Ersatz für Kreativität und 
Konzepte gibt, die den Kunden genau dort abholen, 
wo er gedanklich wirklich steht. Denn, das Rennen um 
das Kundenvertrauen gewinnt am Ende der Produk-
tanbieter, welcher die veränderten Bedürfnisse der 
Kapitalanleger zuerst erkannt hat und verständliche 
und passende Lösungen dazu entwickeln konnte. 
Wohl dem verantwortungsbewussten Berater, welcher 
diese Schlüsselkonzepte zeitnah identifiziert und sich 
rechtzeitig den Zugang zu diesen Lösungen für seine 
Kunden gesichert hat. 

Einmalanlage
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Eine stabile Dividende liefert einen zusätzlichen Performancebestandteil und 

wirkt als Puffer in schwierigen Marktphasen. Es kommt allerdings darauf an, solche 

Aktien zielsicher zu identifi zieren. Dazu sind ein tiefgründiges Research und ein 

erfahrener Fondsmanager erforderlich.

Dr. Jan Ehrhardt und sein Team verwalten mit dem DJE – Dividende & Substanz
(ISIN: LU0159550150) seit über 10 Jahren einen mehrfach ausgezeichneten Fonds, 

der langfristig die Chancen von werthaltigen Unternehmen nutzt.

Seit 40 Jahren zeigt der familiengeführte und bankenunabhängige 

Vermögensverwalter DJE, der Anlageberater der DJE Fonds, wie man sich in guten 

und schlechten Zeiten behaupten kann. Das Erfolgsgeheimnis ist eine  

Analysemethode, die mit Hilfe fundamentaler, monetärer und markttechnischer 

Indikatoren die  Anlagequote dem Risiko des Marktumfeldes anpasst. Somit werden 

weniger riskante und wertstarke Anlagen identifi ziert.

Sichern Sie sich die Ertragschancen dieses substanzorientierten Dividendenfonds.

DJE – Dividende & Substanz
Dividenden als Performance-Antrieb

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sons-

tige Empfehlungen dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. 

Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Weitere Informationen zu 

Chancen und Risiken fi nden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen 

sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich.

*Quelle: www.eurofundawards.de. In 2014 3. Platz in der Kategorie Aktienfonds weltweit für den Zeitraum 10 Jahre.

Sie haben Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne unter 089/790453-0 oder info@dje.de 

zur Verfügung. Weitere Informationen fi nden Sie auch unter www.dje.de.

*



Die Berater haben abgestimmt – 
Fondsverschmelzung des  
Patriarch Multi Asset Dynamisch in den  
Patriarch Select Chance wurde beantragt!

Von guten und schlechten Zeiten
Wie heißt es doch stets so schön? Der Kunde ist 
immer König. Für eine Firma wie die Patriarch, die 
im B2B-Bereich tätig ist, ist dieser „Kunde“ damit 
zunächst einmal der mit Patriarch zusammenarbei-
tende „Berater“ des dann dahinter folgenden Endkun-
den. Was läge also näher, als die betroffenen Berater 
in einer schwierigen Entscheidung daher direkt nach 
ihrer Meinung oder genauer gesagt ihrem Wunsch zu 
einer sie betreffenden Thematik zu fragen?

So gerade von Patriarch in der Frage praktiziert, 
wie es um die Zukunft des knapp 5 ½ Jahre alten 
Patriarch Multi Asset Dynamisch Dachfonds bestellt 
sein soll. 

Kurz zur Erinnerung. Der innovative im April 2009 
von Patriarch an den Markt gebrachte Dachfonds, 
verbindet zwei renommierte Fondsmanager in einem 
Konzept. Für die Auswahl der Zielfonds und damit 
die Alpha-Generierung zeichnet die DJE Kapital AG 

DAC H F O N D SSeite 8

innerhalb des Fonds verantwortlich. Unabhängig 
davon verantwortet das Risikomanagement, und 
damit das Beta für den Fonds, die Berenberg Bank 
über ein sogenanntes Overlay. 

Die bisherige Geschichte des Fonds ist darauf basie-
rend auch schnell zusammengefasst. In den ersten 
beiden Jahren des Fondsbestehens, 2009 und 2010, 
funktionierte das Zusammenspiel der beiden Mana-
ger hervorragend, wie die linke Grafik 1 im exempla-
rischen Vergleich zum europäischen Aktienmarkt 
zeigt. Die Investoren waren von der neuen Idee 
begeistert und das Fondsvolumen wuchs bis Ende 
2010 stetig.

Ab 2011 bis heute konnte die Entwicklung dann 
aber nicht mehr zufrieden stellen, wie die Grafik  2 
deutlich zeigt. 

Die Gründe dafür waren vielschichtig und speziell 
innerhalb der Absicherungssystematik der Berenberg 

Einmalanlage
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Auswertung vom 01.01.2011 bis zum 31.08.2014
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Grafik 2

Bank wurden zur Verbesserung immer wieder leichte 
Anpassungen vorgenommen. So wurde die Absiche-
rung durch die Hinzunahme von möglichen Future-
Verkäufen auf den Nikkei 225 und den HangSeng 
immer weiter präzisiert und die Absicherungsin-
tervalle wurden immer stärker von langfristig zu 
mittelfristig verschoben. Zusätzlich ist es zugegebe-
nermaßen für ein sehr komplexes und ausgeklügeltes 
Absicherungssystem (denn das ist unbestritten 
das Herzstück des Fonds) selbstverständlich auch 
schwierig seinen Nutzen gerade in einer extremen 
Hausse-Phase der Aktienmärkte wie in den letzten 
Jahren unter Beweis zu stellen. Die in den vielen 
nur leichten Abwärtsbewegungen hervorgerufenen 
häufigen Absicherungen bildeten sich stets schnell 
als Fehlsignale heraus und kosteten so leider doch 
regelmäßig zuvor hart erarbeitete Performance.

Als Fazit daraus fuhr der Fonds zwar für den Anleger 
kein Minus ein, machte aber doch in Summe viel zu 
wenig aus den Möglichkeiten, die die Märkte in den 
letzten 3,5 Jahren boten. Das Kundenvertrauen sank 
über diese lange Zeit der Underperformance merklich 
und damit letztendlich auch das Fondsvolumen.

Trotz einer marktgerechten Performance im laufen-
den Jahr, konnte von einer „wahren Trendwende“ 
des Fondsergebnisses leider immer noch nicht die 
Rede sein. 

Zeit der Entscheidung
Daher ergriff die Patriarch nun eine auf den ersten 
Blick vielleicht ungewöhnliche Maßnahme. Sie erar-
beitete verschiedene Alternativen für die Fondszu-
kunft und entschied nun aber nicht selbst, sondern 
lies dagegen die größten Bestandsinhaber von der 
Beraterseite her über diese Optionen in direkter 
Befragung abstimmen.

Folgende Möglichkeiten standen zur Auswahl:

a)  Fortführung des bestehenden Konzeptes mit 
Blick auf das verbesserte Jahr 2014.

b)  Austausch des Risikomanagers durch ein alter-
natives Overlay. Hier lagen zwei u.a. von der 
Patriarch vorgeprüfte Alternativ-Angebote aus 
den Häusern Commerzbank AG und GS&P vor.

c)  Verschmelzung des Fonds zugunsten eines alter-
nativen bestehenden Absicherungskonzeptes aus 
dem Hause Patriarch. Zur Wahl stand der lang-
jährig erfolgreiche Dachfonds Patriarch Select 
Chance mit seiner grundlegend offensiveren 
Ausrichtung, welche aber bei einem langfristigen 
Trendbruch seiner Benchmark seine Assets durch 
einen kompletten Switch in Geldmarktfonds 
sichert.



V E R S I C H E R U N G E NSeite 10

Die Verwaltungsvergütung liegt bei beiden Fonds bei 
1,95% p.a. und die Performancefee ist ebenfalls bei 
beiden Fonds 10% bei Überschreiten des histori-
schen Höchststandes (High-Water-Mark). Der Tausch 
erfolgt über die Depotbanken automatisch, wenn 
der Kunde nicht widerspricht. Dies übrigens auch 
in Fondspolicen, wo der Fonds gelistet ist, wie z.B. 
solcher der AXA, Prisma, Oberösterreichischen Versi-
cherung, Finance Life, WWK oder Helvetia. Bei den 
meisten Versicherern ist das sehr unproblematisch, 
da häufig der Patriarch Select Chance ohnehin auch 
schon ein Teil des Fondsuniversums darstellt.

Für die Berater hat es einen sehr erfreulichen 
Nebeneffekt. Da beim Patriarch Select Chance im 
Gegensatz zum Patriarch Multi Asset Dynamisch nur 
ein Fondsmanager vergütet werden muss, werden 
seit eh und je 0,2% p.a. mehr Bestandsprovision an 
die Plattformen ausgekehrt. Somit als angenehmer 
Nebeneffekt ohne eigenes aktives Zutun eine Ver-
besserung der bisherigen Betreuungsprovision von 
0,6% p.a. auf Plattformebene um sage und schreibe 
ein Drittel!

Versprechen gehalten
„Anhand unseres gesamten Vorgehens rund um den 
Patriarch Multi Asset Dynamisch haben wir unseren 
Kunden einmal mehr bewiesen, dass wir in jeder 
Markt- und Projektphase immer bei Ihnen sind und 
ihre Interessen stetig im Auge haben, wie wir es stets 
versprochen haben“, so Dirk Fischer, Geschäftsführer 
der Patriarch Multi-Manager GmbH. „Gerade dann, 
wenn ein Fonds über einen mittleren Zeitraum nicht 
die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt, kann man 
nicht tatenlos zusehen und dies zum Problem des 
Anlegers erklären“ so Fischer. „Das haben wir nie 
getan und auch beim Patriarch Multi Asset Dynamisch 
den Investor immer fortlaufend begleitet. Zunächst 
über einige Versuche einer besseren Feinjustierung des 
Risikomanagement des Fonds und nun final mit der 
wohl demokratischsten Einbindung der Berater in den 
endgültig aufbereiteten Entscheidungsprozess. Mehr 
an Offenheit und Transparenz in einem solchen Sach-
verhalt ist faktisch nicht möglich und wird uns daher 
von unseren Partnern auch sehr gedankt“.

Performer wünscht den Altinvestoren des 
Patriarch Multi Asset Dynamisch in Ihrer neuen 
„Fondsheimat“ (Genehmigung der luxemburgi-
schen Behörde voraus gesetzt) maximalen Erfolg 
und wird den zukünftigen Verlauf des Patriarch 
Select Chance weiterhin intensiv verfolgen. 

Um es kurz zu machen, das Votum der Berater, die 
mit ihren Kunden die maßgeblichen Bestände in 
dem Fonds halten, war eindeutig und nahezu ohne 
Ausnahme geschlossen für Option c).

Eine Entscheidung, die eigentlich nur in ihrer Einstim-
migkeit überrascht. Denn der Patriarch Select Chance, 
als der von den Beratern favorisierte Empfängerfonds, 
ist schließlich seit 8 Jahren mit einem tadellosen 
Track-Rekord am Markt bekannt und mit zahlreichen 
Auszeichnungen und guten Ratings versehen. Dazu 
wurde der Fonds ja zur Jahresmitte um die bewährte 
Trend 200-Absicherung verfeinert. Damit kann er 
zwar, da die 200-Tage-Linie ein träger Indikator ist, 
nur wirklich starke Rückschläge abfangen, aber dafür 
lässt er keine Performance bei steigenden Aktienmärk-
ten liegen. Sogar ganz im Gegenteil, wie die Grafik  3 
seit Auflage des Patriarch Multi Asset Dynamisch 
wiederum im Vergleich mit dem europäischen Ak tien - 
markt aus Sicht des Patriarch Select Chance ein-
drucksvoll belegt. Und genau darauf kommt es den 
derzeitigen Bestandsinhabern im Patriarch Multi Asset 
Dynamisch offensichtlich zukünftig besonders an.

Demzufolge hat Patriarch die geschlossen gewünschte 
Fondsverschmelzung nun bei der luxemburgischen 
Behörde in Auftrag gegeben und hofft auf eine 
Genehmigung und Umsetzung zur Jahreswende. 

Welche Auswirkungen hat die Fondsverschmel-
zung auf die verschieden Interessengruppen?
Für die investierten Endkunden ändert sich von der 
Kostenstruktur überhaupt nichts.  

Haufenweise Neuigkeiten aus 
dem Hause PrismaLife AG

Es tut sich wieder einmal Erfreuliches rund um die 
Produktfamilie des liechtensteinischen Versicherers 
PrismaLife AG, wo es sich lohnt einmal ein wenig 
genauer hinzuschauen. 

1)  „FLEX-Tarifwelt“ der Prisma wird stetig wei-
ter ausgebaut

Unter der Begrifflichkeit „FLEX“ findet man in der 
Prisma-Welt die Tarife, welche vom Aufbau her nicht 
über die Systematik der Kostenausgleichsvereinba-
rung arbeiten, sondern nach der herkömmlichen 
Verprovisionierungssystematik einer einmaligen 
Abschlussprovision über eine Stornohaftungsfrist von 
60 Monaten kalkuliert sind.

Diese Produktfamilie hat bereits im letzten Jahr mit 
der Prisma FLEX Kinder Rentenversicherung Zuwachs 
um eine spannende Juniorpolice erhalten, die vom 
Markt gut angenommen wurde.

Nun gibt es mit der Prisma FLEX-VWL einen 
komplett überarbeiteten Tarif für die Anlage von 
vermögenswirksamer Leistung in einem Versiche-
rungsmantel. Diese für Arbeitnehmer stets lukrative 
Sparmöglichkeit ist speziell auch aus Beratersicht 
ein Geschäft, welches man nicht liegen lassen sollte. 
Insbesondere, da der Versicherer nun die Bewer-
tungsdauer von 30 auf 40 Jahre angehoben hat! Und 
mit Einstiegsbeträgen schon ab 15 € p.M. sollte ein 
solcher Vertrag grundsätzlich für jedermann auch 
bezahlbar sein. Insbesondere, da der Aufwand ja 
häufig sogar vom Arbeitgeber geleistet wird. 

2)  One more time – PrismaBasis wieder einmal 
beste Rürup-Rente laut Franke & Bornberg 

Pünktlich vor der jährlichen „Rürup-Jahresend-
Ralley“ kann man beinahe schon von einer lieb-
gewonnenen Tradition sprechen, wenn sich die 

Versicherungsexperten von Franke & Bornberg 
wieder einmal einig sind und auch in diesem Jahr 
die PrismaBasis zum wiederholten Male zur „Besten 
Basisrente“ gekürt haben.

Im Rahmen von Focus-Money (Test 28 / 2014) 
gewann die PrismaBasis in der Kategorie „Beste 
Rürup-Rente – Fondspolicen Sondertarife“ gemäß 
den Kriterien nach Franke & Bornberg.

Damit hält einer der absoluten Spitzentarife des 
Hauses PrismaLife AG seit Jahren unangefochten 
seinen hohen Qualitätsstandard in diesem Bereich. 
Performer gratuliert der PrismaLife AG und freut sich 
insbesondere mit Blick auf anspruchsvolle Berater, 
dass diese mit einem Top-Produkt für die Basis-
Renten-Hauptsaison zum Jahresende hervorragend 
aufgestellt sind. 

3)  PrismaNetto L Generation 2014 geht an den 
Start

Im Rahmen des aktuellen Trends nach Honorarbe-
raterprodukten im Versicherungsbereich hat die 
PrismaLife AG aktuell die PrismaNetto L konzipiert. 
Hierzu liegen leider noch nicht alle Details aus dem 
Hause PrismaLife AG vor, sodass wir das Produkt an 
dieser Stelle noch nicht bis ins Detail beleuchten 
können. Im Rahmen der laufenden Neuorientierung 
der gesamten Versicherungsbranche als Alternative 
zur provisionslastigen Beratung aber in jedem Fall 
das richtige Signal. Insbesondere aus einem Haus, 
welches bei der Beitragstrennung in Spar- und Kos-
tenanteil seit eh und je als Vorreiter fungiert hat.

Bei so vielen interessanten Neuerungen dürfte es 
aus Beratersicht einmal wieder allerhöchste Zeit 
sein, sich rund um die Tarifwelt der PrismaLife AG 
auf den neuesten Stand zu bringen. 

Einmalanlage

Auswertung vom 01.05.2009 bis zum 31.08.2014

DJ Euro Stoxx 50 Perf

Patriarch Multi Asset Dynamisch B
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Grafik 3
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Der Patriarch Classic B&W Global Freestyle 
Fonds erhält seinen Ritterschlag 
Aufnahme in das Portfolio der  
TopVer mögens verwalter der Friends Provident! 

Genau hinschauen lohnt sich!
Die als Auftragsarbeiten für qualifizierte Dritte 
aufgelegten Labelfondsmandate eines Produktkon-
strukteurs, wie beispielsweise der Patriarch, stehen 
aufgrund ihrer oft sehr speziellen Managementan-
sätze oder den in einigen Fällen nur für ein klar 
umrissenes spezielles Zielklientel aufgelegten indivi-
duellen Strategien häufig weniger im Fokus, wie die 
oft bekannteren Standardstrategien eines solchen 
Hauses. Qualitativ schlechter sind diese deshalb aber 
ganz gewiss nicht!

Den Beweis hat gerade wieder einmal der von der 
Bienen&Wilms Beratungsgesellschaft mbH vor knapp 
7 Jahren aufgelegte Patriarch Classic B&W Global 
Freestyle (WKN: A0CAV1) angetreten. Der in der 
Peergroup „Dachfonds Aktien und Renten gemischt“ 
agierende Fonds besticht mit seinem Balanced-
Ansatz seit Jahren durch ein hervorragendes Risiko-/
Renditeverhältnis. Dies ist umso beeindruckender, da 
das Timing für die Fondsauflage mit Dezember 2007 
– und damit unmittelbar zum Ausbruch der Finanz-
krise – kaum unglücklicher hätte sein können.

Den Kunden der Bienen&Wilms Beratungsgesell-
schaft mbH konnte diese schwierige Börsenphase 
aber nichts anhaben und der Fonds präsentiert sich 
zur Zeit stärker denn je. Über die letzten zwei Jahre 
beispielsweise (Stichtag: 31.08.14, Quelle FVBS) ver-
diente der Fonds 6,5 % p.a. nach laufenden Spesen 
für die Kunden und befindet sich damit im ersten 
Quartil seiner Peergroup. Und dies bei einer Volati-
lität von nur 5,25 %! Konsequenter Weise erreichte 
der Fonds am 09.09.2014 mit 11,22 € pro Anteil 
parallel auch noch ein neues historisches Allzeithoch 
(siehe Grafik).
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Gute Ergebnisse werden gesucht 
Eine solche Erfolgsstory bleibt auch Anderen nicht verbor-
gen. Daher überrascht es nicht, dass kürzlich erst ein großer 
internationaler Versicherer, wie die Friends Provident, den 
Fonds ab sofort mit 10 % Anteil in Ihrem TopVermögensver-
walter-Portfolio innerhalb Ihrer Policenwelt gewichtet hat. 
Der extrem sensible und kritische Auswahlprozess des Ver-
sicherers wurde vom Patriarch Classic B&W Global Frestyle 
mit Bravour bestanden und das Fondsmanagement rund um 
die Herren Bienen und Wilms darf darauf zurecht sehr stolz 
sein. Eine Ehre und eine Premiere, die bisher noch keinem 
anderen Patriarch-Fonds zuteil wurde. Aus den sicherlich 
über 1.000 vermögensverwaltenden Fonds in Deutschland 
zu den Top 10 gemäß dem Anlagegremium des Versicherers 
zu gehören, darf man wohl für das wichtigste Fondsuniver-
sum der Friends Provident als echten Ritterschlag für die 
bisher geleistete Arbeit der Bienen&Wilms Beratungsgesell-
schaft mbH werten.

Da die Tarifwelt der Friends Provident über deren Ver-
triebsgesellschaft fpb AG ja mittlerweile für das Neuge-
schäft durch die Tarife der CARDEA.life ersetzt wurden, 
bleibt natürlich die Frage, ob man auch dort schon auf 
den Patriarch Classic B&W Global Freestyle aufmerksam 
geworden ist. Und siehe da – auch dort ist der Fonds 
schon stark im Fokus. Bei dem auch bei der CARDEA.life 
favorisierten namensgleichen TopVermögensverwalter-Tarif 
wählt das Anlagegremium des Versicherers aus allen in 
Deutschland zugelassenen über 1.000 vermögensverwal-
tenden Fonds exakt 32 Top-Fonds als Anlageuniversum aus. 
Daraus bedient sich das Anlagegremium des Versicherers 
dann für die Endauswahl der ca. 10 Fonds, in welche die 
Versicherungsbeiträge der Kunden dann final investiert 
werden. Auch hier ist der von der Bienen&Wilms Bera-
tungsgesellschaft mbH verantwortete Fonds bereits fix im 

32er-Anlageuniversum und auf dem besten Weg zum 
fixen Allokationsinstrument innerhalb des Tarifes.

Performer gratuliert der Bienen&Wilms Beratungs-
gesellschaft mbH zu ihrem Erfolg. Wer nun auf den 
Geschmack gekommen ist und mit am Erfolg des 
Patriarch Classic B&W Global Freestyle partizipieren 
will, wird erfreut sein zu hören, dass der Patriarch 
Classic B&W Global Freestyle ein Labelfonds ist, 
welcher interessierten Investoren über alle Zugangs-
wege zum Erwerb offen steht. Somit können auch 
andere Berater den Fonds bei Bedarf gerne in Ihrer 
favorisierten Allokation einbinden.

Stetige Marktbeobachtung lohnt sich
Dieses Fondsbeispiel zeigt wieder einmal eindeutig, 
wie wichtig es ist, stets ein Augenmerk auf die 
noch weniger bekannten Fondsmanager zu haben 
bzw. noch unbekannten neuen Talenten in diesem 
Segment den Einstieg zu ermöglichen. Denn es 
finden sich immer wieder wahre Perlen zur Beimi-
schung in eine breit gestreute Vermögensaufteilung 
darunter, wo es sich einfach lohnt möglichst früh 
an deren Entwicklung teilzuhaben. Der Bereich der 
Drittfondsauflage innerhalb des Patriarch-Gesamt-
leistungsspektrums hat sich genau dieser Aufgabe 
seit Jahren erfolgreich verschrieben. Denn ohne von 
Beginn an starken Partner an der Seite, sind Erfolgs-
storys à la Bienen&Wilms schlichtweg nicht möglich. 

Einmalanlage

Auswertung vom 01.09.2012 bis zum 31.08.2014

Patriarch Classic B&W Global
Freestyle B
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Schlaraffenland ist abgebrannt! 
Der deutsche Lebensversicherungsmarkt im 
Strudel der gesetzlichen Regulierungswut 

Eine ganze Branche – der Lebensversicherungsmarkt 
– befindet sich immer noch in leichter Schockstarre. 
In Windeseile hat die deutsche Gesetzgebung, gut 
getarnt über das Zeitfenster der Fußballweltmeister-
schaft in Brasilien, das Lebensversicherungsreform-
gesetz (LVRG) durch die Instanzen geboxt und damit 
gravierende Änderungen für den Lebensversiche-
rungssektor und all seine Beteiligten in Rekordzeit 
umgesetzt. 

Viele der dortigen Veränderungen sind thematisch 
einmal wieder dem Verbraucherschutz zugeschrieben. 
Doch langsam muss man sich die Frage stellen, wohin 
der deutsche Lebensversicherungsmarkt eigentlich 
insgesamt steuert, oder besser „gesteuert wird“? 
Speziell, da das LVRG ja kein „gesetzlicher Einzelfall“ 
sondern als Glied in einer ganzen Kette von andau-
ernd veränderten Rahmenbedingungen erscheint. 
Ob man dabei bei der noch jungen Regulierung rund 
um die Versicherungshonorarberatung im Rahmen 
der Erlaubnis gemäß §34e GewO beginnen mag, oder 
ob man bereits den anstehenden Neuentwurf der 
Altersvorsorge-Produktinformationsblatt-Verordnung 
(Alt vPIBV), die im im Altersvorsorge-Zertifizierungs-
gesetz (AltZertG) beinhaltet ist – dazu später noch 
mehr – als nächsten drohenden Coup der Legislative 
nehmen will, überlassen wir jedem Leser selbst. In 
jedem Fall Anlass genug für performer sich nachfol-
gend einmal intensiv mit der veränderten Situation 
des deutschen Lebensversicherungmarktes auseinan-
der zu setzen.

Ein Blick in die Vergangenheit
Bevor man sich mit der Zukunft eines Marktes 
beschäftigt, schadet sicher nicht ein Blick auf die 
Errungenschaften der Vergangenheit. Denn die Sta-
tistik macht es möglich, nahezu alles ist analysierbar 
– auch der Versicherungssektor. So wissen wir heute 
nicht nur, dass der „durchschnittsdeutsche“ Mann 
1,78 Meter groß ist, 82 Kilo wiegt und Schuhgröße 
44 hat und die „durchschnittsdeutsche“ Frau dagegen 
1,65 Meter misst, 68 Kilo wiegt und über Schuhgröße 
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38 verfügt, sondern auch, wie der „durchschnitts-
deutsche Haushalt“ in Versicherungsfragen agiert.

So wissen wir (Quelle: dpa / Handelsblatt 02.2014), 
dass der Durchschnittsdeutsche im Jahr 2012 
immerhin 2.219 € im Jahr für Versicherungsprämien 
ausgab und damit im Mittel sechs Verträge bediente. 
Viel wichtiger ist aber, dass er davon nahezu 50% 
seiner Beiträge, nämlich 1.070 € im Jahr für die 
private Altersvorsorge als Sparbeitrag für Lebens- und 
Rentenversicherungsprodukte investierte. Ebenso ist 
bekannt, dass jeder dritte Haushalt über eine Lebens-
versicherung verfügt und, dass 4 von 10 Deutschen 
diese Altersvorsorge bereits mit unter 30 Jahren 
beginnen. 

Die Lebensversicherung ist damit eindeutig das mit 
Abstand bedeutendste Versicherungsprodukt im deut-
schen Markt. Auch eine weitere Zahl beeindruckt. 
Denn mit über einer halben Million Menschen, die 
im Versicherungsgewerbe tätig sind, ist die Versiche-
rungsbranche einer der allergrößten Arbeitgeber in 
Deutschland.

Aus der Vergangenheit von der Marktdurchdringung 
und ihrer Bedeutung her betrachtet also eine augen-
scheinlich einzigartige Erfolgsstory. Somit eine Bran-
che, die sich zu recht jahrzehntelang auf „der Insel 
der Glückseligen“ oder im „Schlaraffenland“ befinden 
durfte. Doch gilt dies auch noch für die Zukunft?

Herausforderungen allerorten 
Da bekanntlicherweise aber nichts so alt ist, wie die 
Zeitung von gestern, kann sich die Versicherungsbran-
che auf den tollen Erfolgen der Vergangenheit nur 
leider nicht ausruhen. Denn Herausforderungen gibt 
es derzeit mehr als es der Assekuranz-Lobby lieb ist. 

a) Das dauerhafte Niedrigzinsszenario
Bringt enorme Renditeprobleme für Deckungsstock-
tarife. Speziell in Bezug auf die Gesamtkostenkom-
ponente eines klassischen LV-Tarifes betrachtet. Mit 

fallender Rendite, sinkt natürlich die Attraktivität für 
Neuabschlüsse in diesem Segment.

b) Das Recruiting-Problem
Die sehr zu begrüßenden höheren gesetzlichen Quali-
fizierungsanforderungen für den Versicherungsbetrieb, 
die in den letzten Jahren eingeführt wurden, erhöhen 
zweifelsohne die Qualität im Lebensversicherungs-
vertrieb, führen aber umgekehrt zu einem enormen 
Nachwuchsproblem in diesem Segment. Wurde 
früher stark mit branchenfremden Berufseinsteigern 
gearbeitet, ist dieser Personalzugang mittlerweile 
stark rückläufig. Als Resultat ist eine immer stärkere 
Überalterung der Vermittlerschaft festzustellen.

c) Die schwierige Zukunft des Provisionsvertriebes 
Der Lebensversicherungsmarkt ist ein Verkäufer-
markt. Die Sensibilität für die Rentenlücke muss beim 
Verbraucher häufig erst als latentes Bedürfnis vom 
Berater geweckt werden. Das Gros des Marktes erwar-
tet dafür eine sofortige vordiskontierte Entlohnung 
(Abschlussprovision) und darauf sind die Marktstruk-
turen auch nach wie vor überwiegend ausgerichtet. 
Dieses Vertriebssystem gerät von verschiedenen 

Seiten aber immer stärker unter Beschuss. Die Ver-
sicherer würden hier gerne ihre Kosten reduzieren 
und die Politik favorisiert ohnehin eher die Honorar-
beratung. Man muss kein Hellseher ohnehin sein,  
um erkennen zu können, dass mit jeder weiteren 
zukünftigen Beschneidung des Provisionsvertriebes  
die „Motivation des Verkäufermarktes“ zu Neuab-
schlüssen im LV-Bereich schwieriger wird und sich 
auch das Nachwuchsproblem unter Punkt b) weiter 
verschärfen wird, da ein Neueinsteiger in den Versi-
cherungsberatermarkt auf Abschlusseinnahmen zum 
Berufsstart schlichtweg angewiesen ist.

d) Der entscheidungsscheue Verbraucher und die 
aktuelle Wahrnehmung der Lebensversicherung
Ein Punkt fehlt sicher noch in dieser Aufzählung ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – der Verbraucher selbst! 
Der deutsche Anleger oder Vorsorgesparer ist über die 
mangelnde Attraktivität des derzeitigen Zinsniveaus 
in eine starke Lethargie verfallen und erscheint mehr 
denn je sehr entscheidungsträge und wenig abschluss-
freudig. Das trifft sicherlich alle Produktsegmente, 
aber im Lebensversicherungsbereich verstärkt sich 
die Situation über die derzeitige Außenwahrnehmung 
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des Produktes. Die klassische LV hat mit ihren stetig 
sinkenden Ablaufleistungen der letzten Jahre doch 
viele Investoren eher enttäuscht, worin ersichtlich 
wird, dass nur jede dritte abgeschlossene Lebensver-
sicherung tatsächlich ihr Laufzeitende erreicht und 
im Durchschnitt bereits nach sieben Jahren bereits 
wieder aufgekündigt wird. Hier ist dringende „Image-
arbeit“ erforderlich, damit ein so existenziell wichtiges 
Vorsorgeprodukt auch in den Augen der Verbraucher 
wieder seinen ihm zustehenden Stellenwert erhält!
Positiv sollte man aber festhalten, dass Veränderun-
gen i.d.R. nur entstehen, wenn der Leidensdruck 
groß genug ist, bewährte Pfade der Vergangenheit zu 
verlassen. Dies zumindest sollte für den Versicherungs-
markt aktuell mehr denn je von Nöten sein. 

Wohin führt der Weg?
Doch genug der Probleme und Herausforderungen. 
Richten wir den Blick nach vorne und fragen uns, 
wohin die Tendenz des Lebensversicherungsmarktes 
deutet. Und damit sind wir wieder beim Lebens-
versicherungsreformgesetz angekommen, was dabei 
doch einige klare „Fingerzeige“ liefert. 

Keine Sorge, wir werden Sie nicht mit jedem bereits 
vielfach diskutierten Gesetzesinhalt langweilen, 
sondern uns eher an der Interpretation dreier ausge-
wählter Punkte versuchen. Vielleicht insbesondere 
auch mit intensivem Blick darauf, dass die Branche die 
finale Version als „Erfolg für ihre Lobbyarbeit“ feiert. 
Sicher, es hätte noch deutlich schlimmer kommen 
können, aber ist es inhaltlich nicht schon dramatisch 
und einschneidend genug?

1) Die Absenkung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Rechnungszins auf 1,25% zum 01.01.2015
Diese weitere Anpassung ist mit Blick auf das lang-
jährige Niedrigzinsniveau verständlich und nicht 
unerwartet. Gleichwohl kommt es vermutlich einem 
Todesstoß für klassische Deckungsstockversicherungen 

nahe. Wie soll sich ein solcher Tarif bei normalen 
Versicherungskosten auf einer solchen Zinsbasis noch 
rechnen? Das eingezahlte Kapital gebe es in jedem 
Fall bei vollen Abschlusskosten erst nach ca. 30 Jahren 
zurück. Und ob wir ausgelöst über die drohende 
Zinsanpassung von 1,75% p.a. auf 1,25% p.a. zum 
Jahresende tatsächlich noch einmal ein verstärktes 
Jahresendgeschäft 2014 erleben, darf wohl vom Effekt 
her stark bezweifelt werden. Die Versicherer haben 
dies bereits seit längerem erkannt und richtiger Weise 
Lösungen weg vom starren Rechnungszins und hin 
zu den Chancen der Aktienmärkte à la Allianz Index 
Police oder A&A Relax Rente als lukrative Alternativen 
auf den Markt gebracht.

2) Absenkung des Höchstzillmersatzes bei LVs von 
40‰ auf nur noch 25‰
Auch, wenn das vom Gesetzgeber ursprünglich ange-
dachte komplette Provisionsverbot damit verhindert 
wurde und es nun den Versicherern obliegt, wie sie 
mit dieser neuen maximalen bilanziellen Anrechnung 
von Vertragsabschlusskosten gegenüber ihren Vertrie-
ben umgehen (denn, der Einschnitt kann ja vom Versi-
cherer, wenn dieser es will, aus anderen Quellen und 
Zahlungsarten gegenüber dem Vertrieb kompensiert 
werden), so kann diese Regelung doch als ganz klares 
Signal gewertet werden, dass die Tage der abschluss-
provisionslastigen Beratung nicht mehr ewig währen 
werden. Und wer aufgrund dieser Neuregelung nicht 
mittelfristig mit einer erheblichen Kürzung des jetzig 
geltenden Abschlusskonditionsniveaus rechnet, darf 
wohl als naiv angesehen werden. Hier gilt es also in 
jedem Fall die Tendenzen aufmerksam zu verfolgen 
und die Augen parallel nach alternativen Vertriebs-
systemen unbedingt offen zu halten. 

3) Einführung einer Effektivkostenquote
Als finalen ausgewählten Betrachtungspunkt aus dem 
LVRG gilt es die zum 01.01.2015 neu einzuführende 
„Effektivkostenquote“ zu bewerten. Zunächst einmal 

ein wirklich begrüßenswerter Faktor mit Blick auf 
den Verbraucherschutz, was die Vergleichbarkeit von 
Lebensversicherungen anbelangt. Und ebenso ein 
wirklich großer Erfolg der Lobbyarbeit der Interes-
senverbände, denn selbst im Kabinettsentwurf des 
Gesetzes war noch alternativ zur jetzigen Regelung 
eine eindeutig absatzhemmende komplette Offen-
legung der Abschlussprovision in Euro und Cent 
vorgesehen. Aber, sei es wie es ist, final bedeutet 
auch diese Regelung, dass die Zeiten von hochpreisi-
gen Versicherungsprodukten und üppigen Abschluss- 
und Bestandsprovisionen in Zeiten solch hoher 
Transparenz aus Wettbewerbsgründen eindeutig der 
Vergangenheit angehören. Schön für den Verbraucher, 
schlecht für den provisionslastigen Vertrieb.

Ist Schlaraffenland wirklich abgebrannt?
Wie stark muss man sich nach so vielen negativen 
Tendenzen nun wirklich Sorgen um die deutsche 
Lebensversicherungsbranche machen? Hier gilt es 
sicherlich Einiges zu relativieren:

1) Dass eine Branche, die jahrzehntelang erfolgs-
verwöhnt und bestens positioniert war, auch einmal 
härtere Zeiten erleben dürfte, ist nichts Ungewöhn-
liches, sondern ein ganz normaler Marktzyklus, aus 
welchem am Ende dieser Konsolidierungsphase die 
übrig gebliebenen Anbieter gestärkt und noch fester 
positioniert hervorgehen werden. In Summe hat der 
deutsche Lebensversicherungsmarkt seit langem eine 
so enorme kritische Größe erreicht, dass sein gene-
reller Fortbestand natürlich nicht in Gefahr ist, aber 
ein starker Verdrängungswettbewerb seit geraumer 
Zeit bereits in vollem Gange ist.

2) Die Innovationskraft und die Flexibilität der 
einzelnen Versicherer (und auch Vermittler) werden in 
einer solch schwierigen Marktphase darüber entschei-
den, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Wer 
entwickelt beispielsweise die pfiffigsten LV-Lösungen 

weg von der Deckungsstockpolice? Wem gelingt der 
Einstieg in die Honorarberatung? Oder, wer setzt 
letztendlich auf die richtigen Vertriebswege und 
Zielgruppen? 

3) Fast alle der bisherigen Anpassungen fokussieren 
auf den Bereich der klassischen Deckungsstockpoli-
cen. Die Fondspolice dagegen, ist aufgrund der tollen 
Entwicklung der Aktienmärkte in den letzten Jahren 
sehr positiv besetzt und von vielen gesetzlichen 
Neuregelungen noch nicht betroffen. Sie wird in der 
Gunst der Anleger und Vermittler eindeutig zukünftig 
noch weiter an Bedeutung zulegen und die klassische 
Police immer weiter in den Hintergrund drängen. Hier 
gilt es sich für alle Marktteilnehmer mit den richtigen 
Produkten gegenüber dem Verbraucher rechtzeitig 
bestmöglich zu positionieren.

4) Und das Wichtigste zum Schluss – der Bedarf an 
guten Altersvorsorgeprodukten ist größer denn je 
und nach wie vor ungebrochen vorhanden! Und diese 
Nachfrage will mit zeitgerechten Lösungen befriedigt 
werden. Als Beleg dafür reicht ein Blick auf die immer 
höhere Rentenlücke beim Durchschnittsdeutschen. 
Wer nicht rechtzeitig privat vorsorgt, dem droht die 
sichere Altersarmut. Und die Sensibilität für die-
ses Thema wächst ständig. Gesucht werden solche 
Lösungen traditionell über den Versicherungsbereich, 
da sich nur hier gleichzeitig die zusätzliche Absiche-
rung der biometrischen Risiken in den Vorsorgebeitrag 
einbinden lässt. Es gilt hier aber trotzdem dringend 
Vertrauen für die LV-Altersvorsorgeprodukte zurück zu 
gewinnen. Dann muss einem um diesen Markt nicht 
bange sein.

Ein letzter Wermutstropfen – da kommt etwas 
auf uns zu! 
Allen Lobeshymnen rund um die Fondspolicenlösun-
gen zum Trotz, sei noch einmal auf den Entwurf der 
Altersvorsorge-Produktinformationsblatt-Verordnung 



(AltvPIBV) im Rahmen des bereits bestehen-
den Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz 
(Alt ZertG) zu Beginn dieses Beitrages verwiesen. Von 
vielen Marktteilnehmern bisher wenig bemerkt, geht 
es im Rahmen dieser lediglichen Gesetzesanpassung 
und nicht -neuauflage (daher ist eine Umsetzung 
nicht besonders genehmigungspflichtig) um eine  
Vielzahl von zukünftigen Transparenzvorschriften  
rund um den Bereich der Fondspolicen. 

Im Speziellen will der Gesetzgeber eine klare Ver-
gleichssystematik nach Kosten schaffen, die alle 
Kostenebenen einer Fondspolice berücksichtigt. Damit 
sind die reinen Versicherungskosten gemeint, als 
auch die Kosten von im Fondsuniversum beinhalteten 
Fund-of-Fund-Konstruktionen, sowie selbst die Kosten 
derer beinhalteter Zielfonds. Rebeats (Rückvergütun-
gen der Zielfonds) werden dagegen aus dieser Rech-
nung ausgenommen. Am Ende soll dann ein einheit-
licher Vergleichsmaßstab für alle Anbieter gefunden 
werden. Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2016.

Wie übergreifend solche Veränderungen oft sind, zeigt 
sich beispielsweise darin, dass der Entwurf für diese 
Gesetzesanpassung auch bereits den Fondsgesellschaf-
ten große Sorgen bereitet. 

Was haben die denn damit zu tun, werden Sie nun 
vielleicht denken? Der Teufel steckt auch hier im 
Detail. Denn für die vorstehend erläuterte „Gesamt-
kostenanalyse“ einer Police ist das Thema „Perfor-
mancefee“ eher ein Tatbestand, welcher die Berech-
nungssystematik verkomplizieren würde. Daher sollen 
Fonds, die eine Performancefee beinhalten gemäß 
§2a AltZertG zukünftig für eine Fondspolice, speziell 
in den Bereichen Riester- und Rürup-Rente inhaltlich 
verboten sein! Geschätzt dürfte dies mindestens jeden 
dritten aktuell in irgendeiner Police beinhalteten 
Fonds betreffen. Da tut sich alleine reichlich Anpas-
sungsbedarf auf.

Zum Schluss – der kurzfristige Blickwinkel!
Nachdem sich performer nun ausführlich mit dem 
mittelfristigen Ausblick rund um den Versicherungs-
markt beschäftigt hat, sei nun zum Abschluss ein 
finaler Blick auf das Jahresendgeschäft 2014 erlaubt. 

So sehr die Tendenzen mittelfristig auf die Fondspo-
lice als Rettungsschild gerichtet sind, es desweiteren 
gilt die Entwicklung der Honorarberatung dringend 
zu beobachten, und es darauf ankommen wird neue 
Ansprachen zu finden, die potentielle Kunden wieder 
für das Thema Altersvorsorge mit Versicherungspro-
dukten sensibilisieren, so einfach stellt sich die Situa-
tion letztmalig noch für das restliche Jahr 2014 dar.

Alle zukünftigen Einschränkungen und Veränderungen 
greifen erst ab 2015, sodass der clevere Vermittler 
noch letztmalig ein perfektes Vertriebsumfeld im Ver-
sicherungsmarkt vorfindet. Die Deckungsstockpolice 
beispielsweise hat mit einem letztmalig garantiertem 
Rechnungszins von 1,75% p.a. noch ein letztes Mal 
eine Existenzberechtigung für konservative Kunden. 
Trotzdem sind die „Innovationsnachfolger“ solcher  
LV-Urgesteine, wie eine A&A Superfonds-Police oder  
A&A Relax Rente für modernere Kunden bereits 
verfügbar. Ebenso ist die zwischen Versicherer und 
Vermittler ausgehandelte Provisionsbasis für die 
Beratung bis zum Jahresende auch unstrittig und in 
unveränderter Höhe gegeben. Auch die unmittelbare 
Vergleichbarkeit mit dem direkten Wettbewerber  
ist durch die noch fehlende Effektivkostenquote  
aktuell noch weniger gegeben. Und last but not least  
liefert der Aktienmarkt seit Monaten mit seiner  
erfreulichen Entwicklung eine perfekte Steilvorlage für 
alle fonds- oder indexlastigen Versicherungsprodukte 
als Rahmenbedingung.

Wohl also dem Berater, welcher somit entsprechend 
die letzten Monate des Jahres 2014 besonders inten-
siv nutzt, um im Sinne seiner Kunden die Altersvor-
sorgethematik noch zeitnah zu besseren Rahmen-
bedingungen anzugehen. Denn diese Chance kommt 
sobald nicht wieder! 
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Ihre Kunden möchten entspannt 
an den Ruhestand denken.

Mit der Relax Rente Comfort von AXA bieten 
Sie Ihren Kunden Sicherheit zu jedem Zeitpunkt 
kombiniert mit Chancen auf Rendite.

Altersvorsorge Relax Rente

Profi tieren Sie von einer am 
Markt einzigartigen Lösung: 
� Vertragsphasen-Konzept: automatisches 

Ausbalancieren der Kapitalanlage

� Vereint Sicherheit, Wertzuwachs 
und Renditechancen

� Sichert die lebenslange Versorgung Ihrer Kunden

Stand: 02.2014

Informationen zu den Vorsorgeleistungen
von AXA erhalten Sie von Ihrem 
Maklerbetreuer Stefan Johannes Schreiber,
E-Mail: StefanJohannes.Schreiber@axa.de.



Die A&A-Familie erhält Zuwachs
Aus AXA Relax Rente wird  
A&A Relax Rente

Produkteinführung gelungen
Seit dem zweiten Quartal 2014 startet die AXA  
Konzern AG mit ihrer neuen AXA Relax Rente 
bundesweit durch. Den innovativen Rentenversich-
erungsansatz findet man am Markt in den drei Vari-
anten Classic, Comfort und Chance. Dabei werden 
in unterschiedlichster Form die drei möglichen Bau-
steine „Garantie“ (Deckungsstock), „Rendite“ (freie 
Fondsauswahl) und „Wertzuwachs“ (Aktienchance-
Partizipation über den EuroStoxx 50-Performancein-
dex) in verschiedenartigen Risikoausprägungen mit-
einander verquickt. Performer berichtete ausführlich 
in der Ausgabe 15 auf den Seiten 24–26 darüber.

Wie erwartet, sind die pfiffigen neuen Tarife, die 
von der Richtung her ein wenig an die am Markt 
ebenfalls sehr beliebte Allianz Index-Police erinnern, 
extrem gut am Markt angekommen und der Pro-
duktstart ist für die AXA mehr als gelungen.

Die Lösung für die zweite Schicht
Aus Sicht der Patriarch war das neue Produktkon-
zept mit Blick auf die bestehende A&A-Policenwelt 
besonders spannend, da die neuen Tarifvarianten 
erstmals auch den Riester-Bereich und die Direkt-
versicherung im A&A-Universum abdecken, wozu es 
vorher in der alten Welt der A&A Superfonds-Police 
noch keine Lösung gab (und damit die bisher vor-
handene Lücke in der Schicht 2 endlich geschlossen 
wird). Damit bietet sich den mit Patriarch zusam-
menarbeitenden Beratern über die neuen A&A-Tarife 
die klare Möglichkeit auf Mehrgeschäft.

Das Fondsuniversum ist der Schlüssel 
Soweit so gut. Doch die Patriarch wäre nicht die  
Patriarch, wenn sich diese bereits mit diesem 
Stand für ihre Kunden zufrieden gegeben hätte. 
Der klare Auftrag an die AXA lautete daher, das 
beliebte A&A-Fondsuniversum unbedingt auch von 
Beginn an in die Tarifwelt der AXA Relax Rente zu 
integrieren. Denn, die beliebtesten Lösungen der 
Patriarch-Partner, wie beispielsweise die beiden 
unterschiedlichen Patriarch-Fondsvermögensver-
waltungskonzepte oder des weiteren die optionale 
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Managed-Future-Komponente über die Integration 
des MAN AHL Trend in eine innovative Fondspolice 
(um nur zwei Möglichkeiten zu nennen), kann das 
„normale AXA-Fondspolicen-Universum“ gar nicht 
bieten. Umso schöner, dass dieser Wunsch bereits 
zum Produktstart in der Welt der A&A-Vorsorge-
lösungen von der AXA umgesetzt werden konnte.

Nun passt auch der Name
Ein Schönheitsfehler war aber bei Produktstart 
noch vorhanden. Das „Patriarch-A&A-Relax Renten-
Produkt“ hieß ebenso „AXA Relax Rente“, wie sein 
großer Bruder mit dem Standardfondsuniversum in 
der Police für den direkten AXA Ausschließlichkeits- 
und Maklervertrieb. Das kann natürlich zu Verwir-
rungen führen und daher ist der Patriarch sehr an 
einer deutlichen Unterscheidung gelegen gewesen. 
Dem ist die AXA bereits kurz nach Produktstart 
unmittelbar gefolgt und hat der Produktvariante der 
Patriarch ausdrücklich seinen eigentlichen Namen 
„A&A Relax Rente“ zugesprochen. Damit haben die 
Patriarch-Partner seit längerem nicht nur innerlich, 
sondern auch äußerlich erkennbar (dies gilt auch 
für Anträge, Angebote, Bedingungswerk etc.), in 
allen drei Schichten klar ersichtlich weiterhin ihren 
„exklusiven Zugang“ in die Versicherungswelt der 
AXA sicher gestellt. 

Jede Menge Vorteile
Über den zusätzlich zur „Ur-A&A Superfonds-Police“ 
entstandenen neuen Weg der „A&A Relax Rente“ 
ist der Produktansatz nun noch facettenreicher 
geworden. Neben dem automatischen Einschluss 
einer Bruttobeitragsgarantie in den A&A Relax-Ren-
tentarifen und der neuen EuroStoxx 50-Partizipation 
über den Baustein „Wertzuwachs“ sind nun über die 
Direktversicherung auch bAV-Interessenten und über 
die Schicht 2 auch Riester-Kunden für den innova-
tiven A&A-Ansatz erreichbar. Diese enorme Anzahl 
von zusätzlichen Möglichkeiten dürfte bei vielen 
Maklern die potentielle Kundenzielgruppe deutlich 
vergrößern. Daher kann man dieses Fazit sicherlich 
auch, ohne hellseherische Fähigkeiten zu besitzen, 
ohne großes Wagnis fällen.



Frag doch einfach, 
dann bekommst du es auch

Ein Gastbeitrag von Mike Zick

Mit diesem Satz beginne ich jedes 1:1 Street Coa-
ching.  
 
Mein Name ist Mike Zick, 28 Jahre jung und ich 
komme aus dem schönen Stuttgart. Vielleicht kennen 
Sie mich schon aus dem ein oder anderen Video oder 
aus sozialen Netzwerken?

Ich durfte in den letzten Jahren lernen, wie es ist, 
jederzeit und dauerhaft mit Menschen in Kontakt zu 
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perfektioniert, so dass ich seit einiger Zeit, in Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich Vertriebspartnern von diversen Vertrieben und Network-Marketing-Unternehmen 
aufzeige, wie der Direktkontakt wirklich für jeden erlernbar ist und einem dauerhaft eine 
Menge Umsatz und richtig viel Kunden / Geschäftspartner beschert. Das Tool des Direkt-
kontakts durfte ich selbst vor einigen Jahren lernen und habe es zudem noch perfekti-
oniert. So erkennen meine Klienten sofort, dass man aus einem Direktkontakt spielend 
einfach einen Warm-Kontakt formen kann.

Direktkontakt zu beherrschen ist unbezahlbar und für jeden erlernbar, egal wo man sich 
gerade befindet. Die häufigste Ursache woran die meisten Networker / Vertriebler schei-
tern, liegt daran, dass Sie verlernt haben, dauerhaft mit Menschen in Kontakt zu treten 
und vielmehr das nehmen, was die anderen übrig lassen.

Höchstwahrscheinlich kennen Sie folgende Situation: Sie schlendern durch die Stadt, 
bzw. fahren Ihr Auto zum Tanken und da steht sie / er. Nun beginnen Sie sofort zu filtern, 
warum man sie / ihn NICHT ansprechen sollte bzw. überlegen so lange, bis der / diejenige 
weg ist, richtig? Und genau dort liegt die Ursache vergraben. Ich setze bei Menschen dort 
an, wo andere sich nicht einmal hin trauen. Ich bringe den Klienten im 1:1 Coaching bei, 
wie man dauerhaft und jederzeit seine Hemmschwelle abbaut und dadurch solch eine 
Sicherheit entwickelt, dass man wieder richtig Spaß daran hat, mit Menschen in Kontakt 
zu treten und für sich zu begeistern. Denn, wenn Sie wieder gelernt haben Menschen von 
sich und ihrem Geschäft „zu begeistern“, können Sie endlich damit aufhören Menschen 
von sich und ihrem Nutzen „zu überzeugen“, wie es Vertriebler nur zu gerne tun.

Wer den Direktkontakt einmal für sich entdeckt hat, braucht sich nie wieder Sorgen um 
neue Geschäftspartner oder Neukunden zu machen, da man statt dessen dauerhaft Men-
schen für sich gewinnen kann. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben stets die Möglichkeit, 
grundsätzlich mit jedem Menschen auf dieser Erde mit gewissen Techniken und Tricks in 
Kontakt zu treten. Was würde diese Option für Sie persönlich bedeuten? Ich glaube, eine 
ganze Menge!

Ich durfte die letzten Jahre einigen Menschen zu Ihrem Erfolg begleiten, sodass diese nun 
nicht mehr als “Bittsteller”, sondern als “Bieter” auftreten können und darüber ihre kom-
plette Sichtweise nachweislich zum Positiven verändert haben. Warum ist das so? Weil ich 
mit Tipps und Tricks den Leuten zeigen darf, wie man sich mit einem eigenen Branding 
und der richtigen Strategie komplett von der Masse abhebt. Machen Sie das auch bereits?

Ich selbst habe mein Lehrgeld bezahlen dürfen, als ich mich mit Anfang 20 erstmals an 
den Direktkontakt herangewagt habe. Anfangs habe ich mich total schwer getan, bin 
stundenlang in der Stadt herumgelaufen, bekam schwitzige Hände und einen roten Kopf 
und habe mir immer wieder selbst eingeredet: „Passt nicht, ist schon gut versorgt, zu 
hübsch, zu groß, zu dick, zu dünn, schon erfolgreich, falscher Ort, falsche Situation, zu 
laut, zu viele Leute usw.“

treten. Wie? Durch Direktkontakt. Was dies ist? Ganz 
einfach: Direktkontakt ist die Fähigkeit, mit anderen 
Menschen, an jedem Ort, zu jeder Zeit in Kontakt zu 
treten und bereits nach kürzester Zeit eine vertrau-
ensvolle Beziehung aufzubauen, sodass der Ange-
sprochene seine Kontaktdaten tauscht und an einer 
aktiven Partnerschaft im Network interessiert ist.

Die Fähigkeit des Direktkontakts, habe ich mir vor 
einigen Jahren angeeignet, erfolgreich umgesetzt und 

MIKE ZICK

Mike Zick, Experte für Direkt-
kontakt, absolvierte seine Aus-
bildung zum Industriekaufmann 
bei Hugo Boss in Stuttgart und 
wollte einfach mehr mit Network 
Marketing zu tun haben und 
gründete sein eigenes „Label“. 
Menschen stehen bei Ihm im 
Vordergrund und diesen zeigt er 
in seiner Tätigkeit als Coach auf, 
wie man im Handumdrehen im 
Vertrieb, Verkauf und Network-
Marketing durch den Direkt-
kontakt neue Kontakte knüpft, 
pflegt und nutzt. 

www.mikezick.de



Aktien – was denn sonst?
Ein Gastbeitrag von Dr. Bernhard Jünemann

Spannende und sehr wechselhafte Zeiten an den 
Weltbörsen. Betrachtet man nur einmal unser heimi-
sches Börsenbarometer DAX, freuten sich Aktionäre 
zunächst über einen neuen historischen Höchststand 
erstmals oberhalb der psychologisch wichtigen Marke 
von 10.000 Punkten, um direkt danach eine deutliche 
und schnelle Korrektur mit einer Bodenbildung bei ca. 
9000 Punkten zu erleben. Von dort konnte der DAX 
mittlerweile (Stand 31.08.14) wieder ein Niveau von 
rund 9600 Punkten erklimmen, doch die Fragezeichen 
nach der zukünftigen Richtung des deutschen und 
auch weltweiten Aktienmarktes sind doch geblieben.
Wen also besser dazu befragen, als ein wahres Bör-
senurgestein, wie den Chefredakteur des Deutschen 
Anleger Fernsehen (DAF) Dr. Bernhard Jünemann. Und 
umso überraschend klar und eindeutig fällt sein Fazit 
zur aktuellen Situation aus, welches er dem performer 
gegenüber nachfolgend ausführt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis 100 – so etwas gab es bei 
Aktien in den Zeiten des Neuen Marktes und der 
Internetblase. Und es gab auch allerlei Erklärungs-
versuche der Analysten, die uns wohl begründeten, 
warum solche Bewertungen gerechtfertigt waren. 
Denn schließlich sei ja ein neues Zeitalter mit umwäl-
zenden Technologien angebrochen. Allein der gesunde 
Menschenverstand und ein bisschen Börsenerfahrung 
sagte uns damals, dass ein Unternehmen, das zehn 
Jahre lang seinen Gewinn jedes Jahr um 50 Prozent 
steigern muss, um eine solche Bewertung zu rechtfer-
tigen, praktisch ausgeschlossen ist.

Kurs-Gewinn-Verhältnis 100 – auch heute gibt es das 
wieder. Aber nicht bei heißen Aktien voller Kursphan-
tasie, sondern bei ganz soliden Staatspapieren. So 
rentieren Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit 
mit weniger als einem Prozent. Mit anderen Worten: 
Der Anleger darf 100 Jahre warten, bis er seinen 
Kapitaleinsatz komplett verdient hat. Gar nicht 
auszudenken, was passiert, wenn sich die Zinsen 
wieder normalisieren. Herbe Kursverluste drohen bei 
Anleihen. Der risikolose Zins ist Vergangenheit, es 
grüßt das zinslose Risiko. Auch diesmal gibt es kluge 
Analysen, die uns vorrechnen, steigende Zinsen werde 
es auf lange Zeit nicht mehr geben. Das würden die 
Notenbanken garantieren. 

Und was sagt uns der gesunde Menschverstand? Für 
ein paar Jahre mag das gut gehen. Aber mit besse-
ren Konjunkturdaten werden die Notenbanken ihre 
extrem expansive Politik zurückfahren und dann – wie 
bald schon in England und im nächsten Jahr in den 
USA – Leitzinsen wieder anheben. Was der Kapital-
markt macht, ist noch eine ganz andere Sache. Denn 
mit dem Zurückfahren der quantitativen Maßnahmen 
verlieren die Notenbanken auch die Kontrolle über 
das lange Ende des Anleihemarktes. Ein unerwartet 
heftiger Zinsanstieg ist dann jederzeit möglich, so wie 
wir ihn zuletzt im Jahre 1994 hatten.

Wer da noch Geld auf Sparbüchern hat, wer sein 
Vermögen in langlaufende niedrig verzinste Anleihen 
steckt, dem sollte allmählich dämmern: Er bekommt 
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Ich habe also mit anderen Worten versucht, für die 
Menschen zu denken, anstatt es einfach zu MACHEN.

Diesen selbst auferlegten Druck galt es zu besiegen 
und sich von „Voreinschätzungen“ frei zu machen. 
Darin liegt die Kunst! Ich bin felsenfest davon über-
zeugt, dass es sich leichter und entspannter leben 
lässt, wenn man vom Kopf her so frei ist, dass man 
immer und jederzeit mit Menschen in Kontakt treten 
kann. Diese "innere Unabhängigkeit" spüren die 
Menschen in deiner Umgebung natürlich auch und 
dies bewirkt, dass sich beim eigenen Umfeld in der 
Wahrnehmung somit ein erfreulich positives Bild von 
einem selbst automatisch entwickelt. Zudem finde ich 
es immer wieder begeisternd, wenn mir Coaching- 
Klienten davon berichten, wie erfolgreich dieses Tool 
im Team weitergegeben wird. Was denken Sie persön-
lich, was macht Ihre Mannschaft / Team NACHHAL-
TIG, wenn Sie selbst den Direktkontakt in Perfektion 
beherrschen? Ich denke, das brauche ich Ihnen nun 
wirklich nicht mehr näher zu erläutern.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben jede Woche 40 
bis 60 neu generierte Kontakte / Telefonnummern bei 
Ihnen im Kalender / Handy gespeichert, von Men-
schen die offen sind für eine geniale Geschäftsmög-
lichkeit – Ihre Geschäftsmöglichkeit! Wie fühlt sich 
das für Sie an?

Klar, gibt es auch Menschen, die an so etwas nicht 
glauben, bzw. sich dies nicht vorstellen können. Ich 
sage Ihnen auch wieso. Da diese Personen es vielleicht 
ein paar Mal mit Direktkontakt versucht haben oder 
mal etwas Negatives dazu gehört haben oder schlicht 
und einfach noch keine Ahnung von der Materie 
haben.

Deshalb empfehle ich für bestimmte Bereiche immer 
einen Coach / Trainer der Jedermann helfen kann, 
solche Blockaden zu lösen und dem Interessierten 
dadurch neue Möglichkeiten verschafft. Lernen Sie 
von Menschen, die schon dort sind, wo Sie selbst hin 
möchten. Denn, wenn Sie sich die Möglichkeiten des 
Direktkontaktes erst einmal erfolgreich erschlossen 
haben, sind Sie mit Sicherheit dauerhaft entspannter 
und haben wieder richtig viel Spaß in Ihrem Leben. 
Heben Sie sich von der Masse ab und / oder holen Sie 
sich neues Blut in Ihr Team. Nur so haben Sie dauer-
haft den Erfolg, den Sie sich wirklich wünschen. 

Seien Sie Ihren Mitbewunderern einen Schritt voraus 
und tragen Sie sich gerne in meinen kostenlosen 
Newsletter unter www.Mike-Zick.de ein. In diesem 

erhalten Sie in regelmäßigen Abständen “kontakt-
starke” Tipps und Tricks aus erster Hand, direkt von 
mir! Ich bedanke mich an dieser Stelle bereits für Ihr 
Interesse und wünsche Ihnen maximalen Erfolg bei 
der Umsetzung in Ihrem Vertriebsgeschäft. 

Und, wenn Sie sich nun fragen sollten, wie sieht 
ein solcher „Direktkontakt“ denn nun in der Praxis 
aus? Dann gebe ich Ihnen hiermit zum Abschluss als 
kleine Hilfestellung einen ersten Auszug aus meiner 
breit gefächerten rethorischen Schatzkiste, wie ein 
solcher Direktkontakt-Gesprächseinstieg beispielsweise 
anfangen kann:
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„Hallo, kurze Frage, sind Sie zufällig von hier?“

„Ja, warum?“

„Ist vielleicht etwas ungewöhnlich so  
direkt angesprochen zu werden, aber ich  
bin Trendscout / Kontaktmanager im  
Financial Planning und wir machen gerade 
ein Karriere-Casting in Stuttgart, Frankfurt 
und München und da habe ich mir gedacht, 
so jemanden wie Sie, könnte ich mir noch 
gut in unserem Team vorstellen. Darf ich 
fragen, was Sie beruflich machen?“

„Bankkaufmann / selbständig usw.”

„Wow, das klingt super!“

„Um was geht es denn genau?”

„Waffen, Drogenhandel, Prostitution!  (mit 
diesem Satz, bringe ich fast jeden Skeptiker zum 
Schmunzeln) Kleiner Scherz! Wir haben mehrere  
Bereiche: Vertrieb, Marketing, Promotion. 
Was jetzt genau zu Ihnen passt, kann ich 
nicht sagen, da ich Sie ja noch nicht kenne. 
Aber macht es für Sie mal Sinn, sich unver-
bindlich zu unterhalten?”

„Ja, warum nicht.“

„Perfekt. Können Sie rechnen und  
schreiben?“

*lacht*

„Dann schreiben Sie mal Ihre Nummer auf 
und rechnen sie damit, dass ich Sie morgen 
anrufe! Unter welcher Nummer darf ich Sie 
sprechen, mobil oder Festnetz?“

Nochmals viel Erfolg wünscht Ihnen
Ihr Mike Zick, Experte für Direktkontakt
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Quelle: DAF

Grafik 2  |  Dividendenrendite deutscher Aktien

Grafik 1  |  Kurs-Gewinn-Verhältnis Dax

Quelle: DAF
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sind zehn bis fünfzehn Prozent jederzeit drin. Die Auslöser sind vielfältig, in diesen Zeiten 
sind es häufig geopolitische Krisen, die die Märkte recht schnell wegstecken, wenn das 
große Konjunkturbild einigermaßen stabil bleibt. Der Anleger, der auskömmliche Renditen 
erzielen will, muss mit solchen Schwankungen leben. Mit Vorsichtsmaßnahmen kann er 
sie abmildern und meistern. Ein paar Grundregeln sind zu beachten.

Das oberste Gebot ist klar die Diversifikation. „Geld ist wie Mist“, heißt es im Sprichwort, 
„man muss es streuen.“ Der Anleger sollte also über Aktien hinweg streuen, über Märkte 
und über Anlageklassen. Im Idealfall wird der Verlust einer Aktie durch den Gewinn einer 
anderen kompensiert. Gerät ein Markt in Schwierigkeiten, kann es anderswo deutlich 
besser laufen. Das ist vor allem bei Emerging Markets wichtig, die manchmal im Einzelnen 
heftig schwanken. Deshalb sollte man über viele Länder hinweg investieren. 

Aber das reicht nicht immer. Einfach kaufen, dann liegenlassen und hoffen, dass sich alles 
wieder erholt, kann funktionieren, aber verlangt viel Geduld, die sich nicht immer aus-
zahlt. Dann ist es besser das Risiko aktiv zu steuern. In beginnenden Abschwungphasen 
sollte der Investor auch bereit sein, ein Teil seiner Gewinne sicherzustellen und die Füße 
still zu halten, bis sich wieder günstig Einstiegsgelegenheiten ergeben. Das bedarf einer 
gewissen Börsenerfahrung und Kenntnisse über bewährte Methoden zur Risikosteuerung.

Wer das als Privatanleger nicht kann und auch nicht will – es ist ja auch zeitaufwändig – 
findet zum Glück ein breites Angebot von Produkten, die versuchen, das Beste aus dem 
Aktienmarkt rauszuholen und Risiken aktiv steuern. Nur die Auswahl solcher Produkte 
– seien es Fonds als Sondervermögen oder Zertifikate als Inhaberschuldverschreibungen – 
kann ebenfalls ziemlich aufwändig sein. Es gibt zahlreiche Vergleichsportale im Internet, 
die über Performance und Risiko Auskunft geben. Natürlich hilft ein guter Berater, der 
einen detaillierten Überblick hat.

Dabei sollte man sich nicht von guter Performance in einem Jahr blenden lassen, sondern 
das gesamte Börsenumfeld und mindestens drei bis fünf Jahre in den Blick nehmen. Kein 
Fondsmanager ist viele Jahre hintereinander supererfolgreich, jeder hat da seine Schwä-
chephasen. Wer Risiken aktiv steuert, hat Kosten, die die Performance schmälern. Das 
letzte aus einem gut laufenden Aktienmarkt holen solche Fonds nicht heraus, aber sie 
verlieren auch weniger oder im Idealfall gar nicht, falls es eine echte Baisse im Markt gibt. 

Finger weg von Aktien? Mitnichten. Sie schützen uns vor den Folgen extrem niedriger 
Zinsen und helfen langfristig ein Vermögen aufzubauen. In diesen Krisenzeiten sind 
Aktien wichtiger denn je. Was denn sonst?

keine auskömmlichen Renditen mehr, um die relativ 
niedrige Inflation zu kompensieren und geht ein 
hohes Zinsänderungsrisiko ein. Was bleibt dem Anle-
ger? Aktien – was denn sonst? 

Der typische Anleger hier zu Lande scheut Aktien. Sie 
schwanken oft so heftig. Mit den falschen Titeln könne 
es nachhaltige Kursverluste geben. Überhaupt sei der 
Zeitpunkt zum Einstieg doch viel zu spät, Aktien seien 
doch schon gut gelaufen und viel zu teuer.

Richtig ist, dass Aktien nicht mehr so preiswert sind 
wie damals kurz nach der Finanzkrise. Value-Inves-
toren, die ja gerne auf unterbewertete Titel setzen, 
müssen schon genauer suchen, um gute Gelegenhei-
ten zu finden. Aber überteuert sind Aktien nicht. Im 
historischen Vergleich der Kurs-Gewinn-Verhältnisse 
beim DAX (siehe Grafik 1) liegen sie immer noch 
leicht darunter. Bezieht man die künftigen Gewinne 
ein, so könnte der DAX durchaus 13.000 Punkte 
erreichen, bevor er in eine klare Überbewertungsphase 
eintreten würde. Der Anleger hat die Wahl: KGV 100 
oder KGV 15?

Ein wichtiger Faktor für stabile Erträge sind die Divi-
dendenrenditen. Mit der wirtschaftlichen Erholung in 
den letzten Jahren sind die Ausschüttungen oft ange-
hoben worden. Im Durchschnitt bietet der deutsche 
Markt immer noch drei Prozent (siehe Grafk 2) – drei-
mal so viel wie der Rentenmarkt. Einzelne Aktien sind 
noch attraktiver, sie locken mit bis zu fünf Prozent. 
Amerikanische Aktien bieten im Durchschnitt 2,5 Pro-
zent, Emerging-Markets-Titel bis zu sechs Prozent. Da 
hat man schon etwas Puffer bei Kursschwankungen. 
Langfristig wird zudem die Performance von Aktien zu 
40 Prozent durch die Dividende bestimmt.

Kursschwankungen gibt es, und sie können heftig 
sein. Selbst in einem klaren Aufwärtstrend der Börse 
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Patriarch Vermögensmanagement 
Durch den Managementwandel vom Wirtschafts-
wachstumspotenzial der Welt profitieren.
Ein Gastbeitrag von Klaudius Sobczyk

Vom Wachstum der stärksten Volkswirtschaften  
der Welt profitieren, so lautet der Grundsatz für 
die Anleger im Patriarch Vermögensmanagement  
(WKN: A0EQ04) seit dem 01.06.2014. Davor war der 
Fonds als Mischfonds (Aktien/ Renten / Rohstoffe / 
Liquidität) konzipiert. 

Der Fonds ermöglicht seinen Investoren jetzt weltweit 
zu 100% von der Entwicklung von über 10.000 
Aktien zu profitieren. Die breite Diversifikation führt 
gleichzeitig dazu, dass Einzeltitelrisiken weitgehend 
neutralisiert werden. Die Fokussierung liegt in erster 
Linie auf der wirtschaftlichen Entwicklung der Regio-
nen und den damit verbundenen Aktienmarkttenden-
zen – optional kann eine Beimischung von Rohstoffen 
erfolgen (bis max. 25%). Das Portfolio kombiniert 
dazu unterschiedliche Managementmethoden und 
wissenschaftliche Ansätze in einem so genannten 
Core-Satellite-Ansatz. Somit adressiert der Manage-
mentansatz sowohl die Einzeltitelrisiken als auch die 
spezifischen Finanzmarktrisiken. Eine wohl ausbalan-
cierte Mischung aus Ertrag und Risiko wird mit diesem 
Ansatz angestrebt.

Den Kern (Core) des Portfolios bilden aktuell Dimen-
sional Fonds. Dabei handelt es sich um überwiegend 
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flexibel veräußert werden, um so je nach Marktlage die Aktienquote und die regionale 
Ausrichtung des Fonds schnell und effizient zu steuern. Somit kann auch hier das Risiko 
einzelner Aktienmärkte, vor allem in den Schwellenländern, effizient gesteuert werden. 
Zusätzlich werden hauptsächlich ETFs auf ganze Regionen verwendet, um die Risiken 
weiter zu begrenzen. So kommen z.B. ETFs zum Einsatz, die die Entwicklung der gesam-
ten asiatischen oder auch der gesamten lateinamerikanischen Aktienmärkte replizieren. 
Die ETFs werden als taktische Anlage gesehen und haben daher einen mittelfristigen 
Anlagehorizont.

Die Steuerung der Aktienquote erfolgt durch eine Kombination von technischen Systemen 
und wirtschaftlichen Indikatoren. So verwenden wir als fundamentale Indikatoren zum 
Beispiel die Veränderung des wirtschaftlichen Wachstums, der Inflation und die mone-
tären Entwicklungen innerhalb der einzelnen Länder. Als quantitative bzw. technische 
Signale kommen gleitenden Durchschnitte, Abstände von diesen, Änderungen der Volati-
litäten und unterschiedliche statistische Risikofaktoren zum Einsatz. Die Verwendung von 
Wochen- bzw. Monatsdaten verbunden mit einem aktiven Risikomanagement verringern 
die Handelsaktivität und somit auch die Kosten des Fonds. 

Der Patriarch Vermögensmanagement wird aktiv und ohne jegliche Benchmark verwaltet, 
daher erfolgt die Gewichtung der einzelnen Regionen und Aktienmärkte auch nicht, wie 
in Vergleichsindizes typisch, anhand der Marktkapitalisierung, sondern nach dem Brut-
toinlandsprodukt (BIP). Die alternative Gewichtung der einzelnen Länder und Regionen 
in einem Portfolio wird in den letzten Jahren als „Smart Beta“ oder „Beta 2“ bezeichnet. 
Dabei berücksichtigen wir nicht nur die aktuelle Wirtschaftskraft der Länder, gemessen 
an deren Anteil am globalen Bruttosozialprodukt, sondern auch die Wachstumsaussichten 
der einzelnen Länder und Regionen (siehe Grafik links). Als Grundlage dienen die jeweils 
aktuellen Daten und Prognosen des Internationalen Währungsfonds. Der Vorteil dieser 
Gewichtungsmethode liegt darin, dass Regionen wie Asien oder Lateinamerika ein weitaus 
höheres Gewicht erhalten als es sonst bei einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung 
der Fall wäre. Die Schwellenländer gelten zu Recht häufig als Lokomotive der globalen 
Wirtschaft. Somit sollten die Entwicklungsländer mit den stärkeren Wirtschaftstreibern 
auch entsprechende Beachtung in einem globalen Aktienportfolio finden – und tun dies, 
dank der alternativen Gewichtungsmethode.

Das Ergebnis ist ein globales Aktienportfolio, das von den stärksten Wirtschaften der 
Welt profitiert und dabei ein besseres Chance- / Risiko- Verhältnis bietet als typische 
anhand der Marktkapitalisierung gewichtete Portfolios und Indizes. Konkret bedeutet 
dies langfristig – ausgehend von einer aktuellen weltweiten BIP-Gewichtung: einen Anteil 
von ca. 35% des Portfolios legen wir im Bereich der Schwellenländer an, 26 % in Europa, 
28% in Nordamerika und ca. 11% im Bereich Asien / Pazifik. Durch die Kombination von 
institutionellen Fonds und ETFs hat der Dachfonds eine gewichtetete Kostenquote der 
Zielfonds von lediglich ca. 0,54% und somit ca. 1% bis 1,5% niedriger als bei vergleich-
baren Dachfonds. Die Kostenbelastung im Patriarch Vermögensmanagement liegt bei 
lediglich 1,75% p.a.. 

institutionelle Aktienfonds der renommierten 
US-Anlagegesellschaft Dimensional Fund Advisors, 
die seit mehr als 33 Jahren auf Basis der gleichen 
wissenschaftlichen Grundregeln erfolgreich Kunden-
gelder verwaltet und unter anderen von Eugene Fama 
gegründet wurde, der 2013 mit dem Wirtschafts-
Nobelpreis ausgezeichnet wurde. 

Den Anlageschwerpunkt der Dimensional Fonds bilden 
„Value“- Aktien, Small Caps und Unternehmen mit 
einer überdurchschnittlich hohen Kapitalverzinsung. 
Die relative Wertentwicklung von Aktien gegenüber 
anderen Aktien hängt von zwei Dimensionen ab: 
klein/groß und „Value"/„Growth". Viele Wirtschafts-
wissenschaftler sind der Meinung, dass sich Neben-
werte und „Value"-Aktienwerte langfristig überdurch-
schnittlich entwickeln werden, da der Markt das 
zugrunde liegende Risiko einpreist. Die vergleichsweise 
niedrigeren Kurse bieten Investoren höhere Ertragspo-
tenziale als Kompensation für das Risiko. Dies ist im 
Kern die Philosophie der Dimensional Funds. 

Die Satelliten bilden börsengehandelte Indexfonds 
(ETFs) oder ETCs. Die ETFs bilden effizient und 
extrem kostengünstig die unterschiedlichen Indizes 
ab. ETFs können im laufenden Börsenhandel täglich 
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Metaxa on the R.O.X.  
Was Aktienanleger von den alten und den 
jungen Griechen lernen sollten.

Ein Gastbeitrag von André Kunze

Wissen Sie, wie sich der griechische und der irische 
Aktienmarkt in den vergangenen zwei Jahren  
ent wickelt hat? Vermutlich wird Sie das gar nicht 
inter essieren – hat doch unser heimischer Aktienindex 
DAX in den letzten zwei Jahren, also zwischen dem 
31.08.2012 und dem 31.08.2014, erfreuliche 35,8% 
zugelegt. 

Nach der mit Bravour gewonnenen Fußball-WM in 
Brasilien gab es für den deutschen Aktienindex DAX 
allerdings gegen die als Finanzzwerge eingestuften 
Iren und Griechen nicht den Hauch einer Chance. 
So legte der irische ISEQ 20 im gleichen Zeitraum 
überaus respektable 60,5% zu. Der griechische Athex 
Composite zeigte sich noch kompromissloser und 
erkämpfte sich ein sattes Kursplus von 80,5%.

Wie ist das möglich? Gilt doch die deutsche Wirt-
schaft als Konjunkturlokomotive und Musterknabe 
Europas. Und waren es letztlich nicht die Erfinder von 
Metaxa und Irish Stew, die dem Euroraum als Erste 
den Stöpsel aus der (Wirtschafts-)Wanne zogen? Nun 
könnten Sie an dieser Stelle zu recht abwinken und 
argumentieren, dass die Aktienmärkte unberechenbar 
sind und ihre eigenen Gesetze haben. Was aber wäre, 
wenn diese eigenen Gesetze gar nicht so eigen sind, 
wie sie erscheinen und stattdessen eine allgemein-
gültige Gesetzmäßigkeit aufweisen? 

Frei nach dem Motto: Schlechteste Wirtschaft gleich 
bester Aktienmarkt. Klingt verrückt?

In ihrem Investment Returns Yearbook 2014, welches 
die Credit Suisse in Zusammenarbeit mit führenden 
Experten jährlich publiziert, werden u.a. derartige 
Gesetzmäßigkeiten untersucht. Bei der Analyse der 
erfolgreichsten Aktienstrategien kam man zu erstaun-
lichen Ergebnissen. Denn als die besten drei Aktien-
strategien erwiesen sich über einen Betrachtungs-
zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten folgende:
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wir eine ebenso transparente wie nachvollziehbare, rein regelbasierte Indexsystematik 
entwickelt. Der Vorteil: Die antizyklische Strategie des R.O.X. kann sehr einfach in die 
Praxis umgesetzt werden.

Die Zusammensetzung des R.O.X. wird halbjährlich berechnet und ggf. angepasst. 
Investiert wird stets in die 15 Länder mit der – nach einem speziellen Ansatz berech-
neten – schlechtesten Wertentwicklung. Diese Vorgehensweise weicht von den oben 
beschriebenen Ansätzen der Credit Suisse ab. Dies hat zwei Gründe. Zum einen hat die 
Einführung des Euro dazu geführt, dass die Währung bei einer Vielzahl an Ländern kein 
Unterscheidungsmerkmal mehr darstellt. So wurden z.B. aus Griechen und Germanen 
kurzerhand Währungskollegen. Zum anderen liegen die endgültigen Daten zum Wirt-
schaftswachstum des vorangegangenen Jahres in den seltensten Fällen pünktlich zum 
Jahreswechsel vor, sodass die praktische Umsetzung der drittplatzierten Strategie nicht 
ganz unproblematisch ist. Im Gegensatz hierzu liegen die Kursdaten der internationalen 
Aktienmärkte stets tagesaktuell vor. Die Berechnungssystematik des R.O.X. ist somit 
praxistauglich.

In der Rückrechnung (backtest) seit 1996 wurden im R.O.X. im Durchschnitt knapp drei 
Märkte pro Halbjahr ausgetauscht. Seit Anfang Juli ist der Index u.a. in die Aktien-

märkte Griechenlands, Irlands, Brasiliens, 
Ägyptens und der Ukraine investiert. Zu 
riskant, wird der eine oder andere unter 
Ihnen vermutlich anmerken. Doch weit 
gefehlt. Die Risikokennzahlen des R.O.X. 
lassen sich im Vergleich zu DAX und MSCI 
World in Grafik  2 durchaus sehen.

Langfristig betrachtet führt an antizyk-
lischen Aktienstrategien also kein Weg 
vorbei – idealerweise in Kombination mit 
anderen erfolgreichen Aktienstrategien. 
Denn trotz der langfristig hervorragenden 

Perspektiven erleben auch antizyklische Aktienstrategien mitunter mal schwächere 
Phasen. Die lassen sich aber mit den Köstlichkeiten der jeweils aktuellen antizyklischen 
Länder – wie z.B. einem Metaxa on the R.O.X. – gelassen aussitzen. Haben Sie also 
stets ein Auge auf die alten und jungen Griechen! Und die antizyklischen Köstlichkeiten 
anderer Länder!
 
Damit Ihnen das zukünftig leichter gelingt, führen wir derzeit fortgeschrittene Gesprä-
che über die Auflegung eines ETF, welcher den R.O.X. eins zu eins abbildet.

1.  Kauf der Aktienmärkte, deren Währungen  
sich am schlechtesten entwickelt haben 

2.  Kauf der Aktienmärkte, die die höchste  
Dividendenrendite aufweisen

3.  Kauf der Aktienmärkte mit dem geringsten 
Wirtschaftswachstum über die letzten 5 Jahre

Während die zweitplatzierte Strategie für die meisten 
Investoren durchaus nachvollziehbar erscheint und in 
einer Unzahl an dividendenorientierten Aktienfonds 
zum Einsatz kommt, verbleibt bei der erstplatzierten 
und bei der drittplatzierten Strategie in der Breite 
zumeist ein ungläubiges Stirnrunzeln. 

It’s all greek to me, sagt der Brite, wenn er etwas 
nicht versteht – vermutlich also auch in diesem Fall. 
Und schon sind wir wieder am Anfang der Geschichte, 
bei den Griechen. Aber es kommt noch dicker. 
Denn die erstplatzierte Strategie gilt ebenso wie die 
drittplatzierte als antizyklische Aktienstrategie. Sollte 
Ihnen auch das griechisch vorkommen, liegen Sie gold-
richtig. Die Ursprünge des Wortes antizyklisch stam-
men – wie sollte es anders sein – aus Griechenland. 

Nun entspricht es leider nicht dem Wesen des 
typischen Anlegers, antizyklisch – also entgegen der 
üblichen Trends und Verhaltensmuster – zu agieren. 
Da rennt man doch lieber mit der Masse in die gleiche 
Richtung – auch wenn es am Ende die falsche ist. So 
verwundert es also nicht, dass die „Griechen“ an den 
Kapitalmärkten nur ein Schattendasein fristen. 

Das wollen wir mit dem Chart in Grafik 1 (rechts 
oben) ändern. Dieser stellt den deutschen Aktien-
index DAX und den weltweiten Aktienindex MSCI 
World TR im Vergleich zu dem von uns entwickel-
ten antizyklischen Aktienindex R.O.X. (Recovery 
Opportunities IndeX) dar. Mit dem R.O.X. haben 
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Grafik 1 | Vergleich DAX, MSCI World TR und R.O.X. Rendite in % p.a.
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Grafik 2 | Maximaler Verlust in %
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Sind Wandelanleihen eine stabile 
Alternative zu Aktien?

Ein Gastbeitrag von Thomas Mitroulis

Aktien waren in der jüngsten Vergangenheit oft sehr 
erfolgreich und haben vielen Investoren erfreuliche 
Gewinne beschert. Doch viele Anleger sind – zu Recht 
– verunsichert, wohin die Aktienreise gehen wird. Im 
Juli / August hat der DAX beispielsweise ein enormes 
Schwankungsvermögen auf das Parkett gelegt, mit 
einem Kursunterschied von knapp 1.020 Punkten 
in gerade einmal 4 Wochen. Vor allem diese hohen 
Volatilitäten lassen Investoren vor weiteren Aktien-
käufen zurückschrecken. Sie sind auf der Suche nach 
Alternativen. 

Wandelanleihen können hier eine stabile Lösung sein. 
Ihre besonderen Eigenschaften machen sie zu einem 
idealen Instrument, um das Risiko eines reinen Akti-
enportfolios zu reduzieren. Darüber hinaus können 
Anleiheinvestoren – ohne das Risiko maßgeblich zu 
erhöhen – ihr Renditepotenzial verbessern. Wandel-
anleihen einem Portfolio beizumischen, kann so die 
Volatilität des Gesamtportfolios reduzieren und die 
Effizienz steigern. Das erklärt das wachsende Interesse 
der Investoren an dieser Anlageklasse (siehe untere 
linke Grafik).
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Wieso über Fonds in Wandelanleihen investieren?
Gleich mehrere Gründe sprechen dafür, über Fonds in Wan-
delanleihen zu investieren. Einerseits benötigt ein Investor 
für ein gut diversifiziertes Portfolio rund 40 bis 80 verschie-
dene Wandelanleihen. Die Zusammenstellung eines solchen 
Portfolios verursacht erhebliche Transaktionskosten und kann 
ohne ausgiebige Research kaum erreicht werden. Ein aktives 
Management ist unerlässlich, um das Portfolio jederzeit im 
optimal asymmetrischen Bereich zu halten. Des Weiteren ist 
die professionelle Abwicklung von Verwaltungshandlungen 
wichtig. 

Schlussendlich kann es für den Investor schwierig oder gar 
unmöglich sein, Neuemissionen zu erwerben, beispielsweise 
aufgrund sehr kurzer Zeichnungsfristen. Wandelanleihen kom-
binieren professionelle Research und aktives Management. 
Daraus resultiert für den Investor eine breit diversifizierte und 
liquide Anlagelösung.

Wandelanleihen bei apano
apano bietet Ihnen die Möglichkeit über den Man Convertibles  
Global (ISIN: LU0245991913) in Wandelanleihen zu investie-
ren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen 
weltweit. Ziel ist es, überdurchschnittliche Renditen durch 
Kapitalgewinne und Zinseinkommen zu erwirtschaften (siehe 
Grafik Vorseite rechts). Aufgrund des attraktiven Risiko-
Rendite-Profils von Wandelanleihen ermöglicht der Fonds 
ein defensives Investment in den globalen Aktienmarkt. Das 
aktive Management gewährleistet dabei ein optimales Risiko-
profil. Die Wandelanleihenfonds von Man verfügen über einen 
langjährigen, erfolgreichen Leistungsnachweis und rangierten 
in den vergangenen Jahren konstant unter den erfolgreichsten 
Wandelanleihen-Managern. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 
1.000 Euro. 

Was sind Wandelanleihen?
Wandelanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, 
die dem Anleger das Recht einräumen, die Anleihe 
in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Dabei sind 
Wandelanleihen genau wie gewöhnliche Anleihen mit 
einer fixen Verzinsung ausgestattet, die allerdings 
oft etwas geringer ausfällt. Investoren genießen 
dafür nach erfolgtem Umtausch noch regelmäßige 
Dividendenzahlungen. 

Auch die Wertentwicklung der Aktie hat für den 
Investor Relevanz. Steigt der Wert der Aktie, gilt dies 
aufgrund des Umwandlungsrechts tendenziell auch 
für die Wandelanleihen dieses Emittenten. Da die 
Wandelanleihe eine Kombination aus einer Anleihe 
und einer Aktienoption darstellt, ist der Kurs der 
Wandelanleihe vergleichbar mit der Summe beider 
Komponenten. Den Kursschwankungen der Anleihe 
wiederum kann der Investor entspannt gegenübertre-
ten, da seine Investition durch den Rückzahlungsan-
spruch zum Nennwert abgesichert ist.
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Quelle: Bloomberg an MAN data base

Wandelanleihen werden bei Investoren immer beliebter: Die Wertentwicklung Man Convertibles Global

Seit Auflegung im März 2006 erzielte Man Convertibles Global bei einer 
annualisierten Rendite von 4,5 Prozent eine Gesamtrendite von 44,6 
Prozent (Stand: 31.07.2014, Quelle: Man-Datenbank).

Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die 
zukünftige Wertentwicklung zu. Die Angaben zur Wertentwicklung sind um die im Fonds 
anfallenden Produktkosten bereinigt. Nähere Informationen finden Sie unter www.apano.de.

Quelle: Bloomberg und Man-Datenbank



Anleger’s Lieblinge in Niedrigzins-Zeiten:  
Globale Mischfonds
Ein Gastbeitrag von Peter Stowasser

Mit der letzten Leitzinssenkung auf 0,05 % machte die 
EZB deutlich, dass sie an ihrer Niedrigzinspolitik noch 
länger festhalten wird. Welche Anlagelösung sollte 
nun in keinem Depot fehlen? 

Was der Wirtschaft helfen soll, schadet dem Vermö-
gen der Sparer. Weil die Notenbank die Zinsen senkt 
und insgesamt Geld immer billiger verfügbar wird, 
wirft das klassische Sparguthaben immer weniger 
Rendite ab. Da die Inflation - wenn auch zuletzt in 
geringerem Umfang - in der Folge steigen dürfte und 
so die Kaufkraft des Euro schmälert, sinkt der Wert 
der Ersparnisse.

Anleger können sich mit Sachwerten vor Inflation 
schützen. Vor allem Investitionen in substanzstarke 
Sachwerte sind gefragt – das sind Aktien mit hoher 
Eigenkapitalquote und hohen „cash flows“. Aktienei-
gentum bedeutet nämlich Mitbesitz an Unternehmen, 
Maschinen, Immobilien und Patenten – und sind 
somit wahre Sachwerte. 

Eine weitere interessante Anlageklasse sind Währun-
gen von Ländern mit niedriger Verschuldung, hohem 
Wachstum und vorausschauender Finanzpolitik – 
außerhalb der großen Währungsblöcke, zum Beispiel 
in ausgewählten Schwellenländern. 
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Wie das trainierte Haushalten mit den Kräften den Langstreckenläufer zum Ziel führt, so 
ist die gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf die drei Strategien des Franklin Templeton 
Global Fundamental Strategies Fund – das sogenannte Rebalancing – der Kern des Erfolges. 

Die Aktienkurse steigen? Diese Gewinne nutzt das Fondsmanagement und kauft mit Weit-
blick Anleihen. Die Aktienkurse fallen? Das ist der richtige Zeitpunkt, um mit Gewinnen 
aus Anleihen günstig und vorausschauend Aktien nachzukaufen.
Dieser Anlagemix gleicht Risiken intelligent aus. Schwankungen zwischen den einzelnen 
Strategien können auf diese Weise ausgeglichen werden. Gleichzeitig kann das positive 
Wachstumspotenzial voll ausschöpft werden.

Die Marathon-Strategie I schöpft also in steigenden Aktienmärkten Gewinne aus Aktien 
ab, und kauft sichere Staatsanleihen zu. In fallenden Märkten, in denen man sich aus 
psychologischen Gründen nicht traut in Aktien zu investieren, verkaufen wir Anleihenge-
winne und kaufen Aktien nach. Damit verbilligen wir unsere Aktienbestände und sind so 
gut aufgestellt, wenn sich Aktienmärkte erholen und hohe Renditen einfahren. Und das 
kontinuierlich alle drei Monate - ohne wenn und aber. So erzielen wir einen mustergülti-
gen antizyklischen Ansatz.

Das beschriebene Rebalancing macht die Marathon-Strategie I fit für die lange Distanz. 
Und das wissen vorausschauende Anleger ebenso gut wie erfolgreiche Marathonläufer: 
Am Ende zählen Strategie und kontinuierliche Leistung. Auch bei einem Fonds sind ein 
systematisches Vorgehen und beständige Ergebnisse die ideale Basis für den langfristigen 
Vermögensaufbau. 

Die Chancen für den Anleger:

•  Antizyklischer Ansatz durch automatisches Rebalancing nach 3 Monaten. Aktien-
gewinne werden in steigenden Börsen mitgenommen und bei fallenden Börsen kauft 
das Management nach.

•  Drei langfristige sehr erfolgreiche und unterschiedliche Investmentstrategien in  
einem Fonds vereint: niedrige Korrelation und weltweiter Fokus.

• Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten.
•  Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne 

umzuschichten.

Die Risiken:

•  Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller 
Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheb-
lichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen 
Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung 
oder etwaige Erträge des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen 
zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.

•  Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellen-
marktrisiko, Liquiditätsrisiko.

•  Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik 
des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ 
(KIID) sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes 
aufgeführt werden.

Der globale Mischfonds Franklin Global Fundamental  
Strategies Fund1 (Marathon-Strategie I; WKN:  A0NBQ1) 
vereint diese beiden Anlageklassen, also weltweite 
Aktien und Anleihen. Unser Haus meint: Anleger sind 
mit diesem globalen Mischfonds im aktuellen Niedrig-
zinsumfeld, hervorragend aufgestellt.

Die Marathon-Strategie I basiert zu einem Drittel auf 
der Strategie des Fondsklassikers Templeton Growth 
Fund. Das zweite Drittel wird durch die Mutual-Series-
Strategie bestimmt. Diese kann außer in unterbewer-
tete Aktien auch in Unternehmen investieren, die 
vor einer grundlegenden Neuausrichtung stehen. Auf 
diese Weise kann in jeder Marktphase zusätzliches 
Ertragspotenzial erzielt werden. Der dritte Teil stellt 
die Rentenstrategie dar, die auf dem vielfach ausge-
zeichneten Templeton Global Bond Fund¹ basiert. 

Diese drei Top-Anlagestrategien aus dem Hause Frank-
lin Templeton Investments, die aktiv und unabhängig 
voneinander gemanagt werden, sorgen für ein breit 
gestreutes Portfolio (431 Portfoliopositionen per 
31.07.2014) mit geringen Überschneidungen. Das 
ist eine wichtige Basis für den Erfolg des globalen 
Mischfonds.
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1 Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR in %

Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: 31.07.2014. 
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder eine Garan-
tie noch ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zu-
künftige Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten An-
teilsklasse am 25. Oktober 2007. Berechnungsmethoden: Die 
Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanla-
ge von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfal-
lenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschütt-
ngen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- 
oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die 
Wertentwicklung auswirken könnten. Im Balkendiagramm 
wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) 
berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfal-
lenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführen-
den /depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, 
um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechsel-
kursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ 
auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum In-
dex (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken 
aufgeführt.
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Aktienmärkte und Bevölkerungsentwicklung: 
Droht der Crash der Demografie?
Ein Gastbeitrag von Roland Klaus

Die fortschreitende Alterung und Schrumpfung 
unserer Gesellschaft ist eine zwar bekannte, anderer-
seits aber auch gerne verdrängte Tatsache. Dabei hat 
die Demografie nicht nur ganz allgemeine Folgen für 
unsere Altersvorsorge – sie dürfte sich auch an den 
Finanzmärkten ganz massiv auswirken.

Die Blaupause für das, was uns in demografischer 
Sicht in vielen Bereichen erwartet, ist Japan. Die Spit-
zen der Geburtenzahlen, die Babyboomer-Jahrgänge, 
lagen in Japan rund zehn Jahre vor jenen in Europa 
und den USA. Demnach ist uns Japan auch in etwa 
diesen Zeitraum im Schrumpfungs- und Alterungs-
prozess voraus. Die Zinsen in Japan sind seit etwa 
Mitte der 90er-Jahre auf einem extrem niedrigen 
Niveau. Der Aktienmarkt hat 1990 sein Hoch erreicht. 
Vergleichen Sie dies mit den Entwicklungen an den 
Finanzmärkten in Europa und den USA, so werden 
sie feststellen, dass hier ein Vorlauf besteht, der in 
etwa dem demografischen „Vorsprung“ entspricht. 
Unterstellt man, dass dieser Zusammenhang richtig 
ist, dann spricht wenig dafür, dass die Zinsen, die 
stabile Schuldner in Europa in den nächsten Jahren 
zu bezahlen haben, deutlich steigen werden. Denn in 
Japan liegen die Zinsen auch derzeit in der Nähe der 
Null-Linie.

In einem solchen Umfeld ist ein Vermögensaufbau 
mit festverzinslichen Geldanlagen kaum möglich. 
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Mit diesem Wissen betrachtet Dent nun die Geburtenzahlen der Vergangenheit und setzt 
die verschiedenen Altersklassen in Verbindung zu ihrer statistischen Konsumfreude. Es 
entsteht eine Projektion des Konsumverhaltens, in Form eben jener Ausgabenwelle. Sie 
besagt: Je mehr Menschen sich im „konsumstarken“ Alter befinden, desto stärker ist das 
Umsatzpotenzial für eine Volkswirtschaft. Die Übereinstimmung zwischen der Ausgaben-
welle und der – inflationsbereinigten – Entwicklung des Dow Jones ist sehr hoch. Es 
scheint so, als sei das demografisch abgeleitete Konsumverhalten tatsächlich ein wichtiger 
Faktor für die Entwicklung der Unternehmensgewinne und damit auch der Aktienkurse. 
Siehe Grafik 1.

Dents Indikator sieht demnach für die USA sehr bedrohlich aus. Die USA haben den Höhe-
punkt der Ausgabenwelle überschritten und stehen vor einem langjährigen Rückgang, 
der erst in den Jahren 2020 bis 2022 wieder einen Boden findet. Und auch hierzulande 
sieht es nicht viel besser aus. Zwar könnten unserer Wirtschaft und Börse noch ein paar 
gute Jahre bevorstehen. Ab 2015/2016 fällt aber auch Deutschland in ein tiefes Loch, das 
seinen Boden erst 2025 findet. Schauen wir uns den zweiten wichtigen Einflussfaktor an: 
Wie wirkt sich die Alterung auf die Bewertung der Aktienmärkte aus? Oder anders gefragt: 
Sterben die Aktionäre aus?

Zu dieser Frage gibt es eine interessante Untersuchung des kalifornischen Ablegers der 
amerikanischen Notenbank. Die FED aus San Francisco kommt zu dem Schluss: In der 
Vergangenheit gab es einen engen Zusammenhang zwischen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis 
von amerikanischen Aktien und der Entwicklung der geburtenstarken Jahrgänge. Je mehr 
Amerikaner sich in dem Alter von 40 bis 49 befanden, in dem die Aktienanlage verbreitet 
ist, desto höher war das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das amerikanische Aktien aufwiesen. 
Siehe Grafik 2.

Fakt ist aber, dass die Babyboomer nun aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Damit 
verschiebt sich das Verhältnis deutlich zu Gunsten der Älteren. In der Grafik 2 äußert sich 
das in einem sinkenden M / O ratio (blaue Linie). Darin wird die Zahl der 40-49jährigen 
(M wie middle age) zu den 60-69jährigen (O wie old) ins Verhältnis gesetzt. Je höher die 
Linie, desto mehr aktienaffine Amerikaner mittleren Alters gibt es im Verhältnis zu den 
Alten. Seit etwa dem Jahr 2000 fällt diese Linie jedoch und wird dies auch bis tief in 
das nächste Jahrzehnt noch tun. Die rote Linie stellt das durchschnittliche Kurs-Gewinn-
Verhältnis des amerikanischen Aktienmarktes dar. Man erkennt auf den ersten Blick, dass 
beide Werte seit mehr als 50 Jahren einen hohen Gleichlauf aufweisen.Auf dieser Basis 
malen die Forscher nun ein ziemlich düsteres Bild für die Zukunft. Ihre Gleichung lautet: 
Mehr Alte gleich niedrigeres KGV für Aktien. Konkret kommen sie zu der Prognose, dass 
das durchschnittliche KGV von 15 in 2010 auf nur noch 8,3 in 2025 sinken könnte. Bei 
gleichbleibenden Gewinnen würde das also fast eine Halbierung der Aktienkurse bedeuten. 
Selbst wenn die Unternehmen es schaffen sollten, ihre Gewinne zu verdoppeln, würden 
die Kurse lediglich stagnieren. 

Wir sehen also, dass zwei völlig unterschiedliche Betrachtungsweisen der Aktienmärkte 
zu einem verblüffend einheitlichen Ergebnis kommen. Aus Sicht der Demografie steht den 
Aktienmärkten ein schwieriges Jahrzehnt bevor – sowohl aus Sicht der Unternehmens-
gewinne als auch unter dem Aspekt der Bewertungen. Von einem „Crash der Demografie“ 
zu sprechen mag etwas übertrieben sein. Aber die Untersuchungen machen deutlich, dass 
auch der breite Aktienmarkt aller Voraussicht nach nicht der alleinige Zufluchtsort für den 
erfolgreichen Vermögensaufbau eines privaten Investors sein wird. Wer von den Entwick-
lungen der Demografie profitieren will, sollte sich Aktien von Unternehmen anschauen, 
die aus den Schwellenländern kommen oder dort einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes 
erwirtschaften. Denn in Lateinamerika, Südostasien oder in Nordafrika steht die demogra-
fische Ampel auf absehbare Zeit noch auf Grün. 

Dies gilt für die klassische festverzinsliche Geldanlage 
mit Sparbuch, Tagesgeld und Anleihen genauso wie 
für Lebensversicherungen, deren Rendite auch auf 
festverzinslichen Anlagen beruht. 

Können Aktien eine Alternative zu festverzinsli-
chen Papieren sein? Durchaus, doch auch hier wirkt 
die demografische Zeitbombe. Aktien werden an 
zwei entscheidenden Stellen von der Demografie 
beeinflusst:

a.  bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung der 
Unternehmen

b. bei der Bewertung.

Gewinne sind zweifellos einer der wichtigsten Treiber 
für Aktienkurse. Der amerikanische Zukunftsforscher 
Harry Dent zeigt einen interessanten Zusammenhang 
zwischen der Demografie und der Entwicklung der 
Aktienmärkte auf. Er hat das Konzept der sogenann-
ten Ausgabenwelle (Spending Wave) entwickelt. Darin 
sieht er den Konsum als die treibende Kraft einer 
Volkswirtschaft, was zumindest für die USA sicherlich 
richtig ist. Er untersucht, in welchem Alter die Ameri-
kaner am meisten Geld ausgeben. Die Antwort lautet: 
Zwischen 46 und 50 Jahren. In jüngeren Jahren fehlt 
ihnen die Finanzkraft, in älteren Jahren sind die 
wesentlichen Käufe getätigt, die Kinder verlassen das 
Elternhaus und die Kauflust nimmt wieder ab. 
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N24 berichtete er als Reporter  
von der Frankfurter Börse. 
Bekannt wurde er durch seine 
fast zehnjährige Tätigkeit als 
Moderator und Börsenreporter 
für den Nachrichtensender n-tv. 
In seinem Buch und in Vorträgen 
unter dem Titel „Wirtschaftliche 
Selbstverteidigung“ analysiert 
er die Auswirkungen der Finanz-
krise und wirft einen Blick voraus 
– unter anderem mit Hilfe der 
Demographie. Sie erreichen ihn 
unter www.wirtschaftliche-
selbstverteidigung.de
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Passgenaues und unabhängiges  
Vermögensmanagement

Der Wettbewerb in der Finanzbranche unterliegt 
aktuell einem starken Wandel. Von Verdrängungs-
kampf ist überall die Rede. Im Rahmen der Rubrik 
„Marktbeobachtung“ haben wir dazu schon die 
unterschiedlichsten Unternehmen, Geschäfts-
modelle und Strategien beleuchtet. Doch wie 
positioniert sich beispielsweise eine mehr als 
hundertjährige Privatbank mit regionaler Ausprä-
gung und Schwerpunkt in der Vermögensberatung 
in so einem Umfeld? Performer hat nachgefragt 
beim Bankhaus Ellwanger & Geiger. Insbesondere, 
welche Anforderungen die dortigen Kunden stellen 
und welche Lösungen dabei im Fokus stehen, hat 
uns interessiert. Eines vorab – die Parallelen zu 
den unabhängigen Finanzdienstleistern sind doch 
erstaunlich hoch. Auch bei den traditionsreichen 
ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers spielt neben 
der individuellen Vermögensverwaltung das Thema 
der Fondsvermögensverwaltung eine wichtige Rolle 
und eine der Altersvorsorgelösungen über den 
Versicherungsbereich heißt:  
A&A Superfonds-Police.

Ellwanger & Geiger und die Patriarch haben dazu 
eine erfolgreiche Produktpartnerschaft geschlossen. 
Aber lesen Sie doch am besten einfach selbst:

Ellwanger & Geiger Privatbankiers zählt zu den wenigen 
wirklich unabhängigen Privatbanken in Deutschland und 
ist seit 1912 fest in Stuttgart und der Region verwurzelt. 
Als privat geführtes Bankhaus mit persönlich haftenden 
Gesellschaftern garantiert Ellwanger & Geiger eine nach-
haltige und unabhängige Beratung. Das Leistungsport-
folio im Private Banking reicht von maßgeschneiderten 
Produkten über Lösungen für einzelne Vermögensbereiche 
bis hin zur kompletten Finanz- und Vermögensplanung.

Die Verunsicherung vieler Anleger ist nach wie vor 
groß: Denn setzen sie wie in der Vergangenheit auf 
festverzinsliche Wertpapiere, ist der Werterhalt 
ihres Vermögens in Gefahr. Zugleich sind die Zeiten 
an den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten 
volatiler geworden. Und schließlich ist auch ein 
Ende der Schuldenkrise nicht in Sicht. In diesem 
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Umfeld hinterfragen Anleger ihre Vermögens-
planung immer kritischer: Wie kann Werterhalt 
erreicht werden, ohne zu stark ins Risiko zu gehen? 
Wie kann man vom Zinstief profitieren? Was sind 
die Folgen der Eurokrise für den Vermögensaufbau? 
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Rendite und 
Sicherheit zu verknüpfen und wie wirken sich aktu-
elle geopolitische Ereignisse auf das Vermögen aus? 

In den gegenwärtigen Zeiten des Wandels sind 
all dies Fragen, die Anleger intensiv beschäftigen: 
„Während lange Zeit die Rendite der Geldanlagen 
im Vordergrund stand, rücken nun Aspekte wie 
Sicherheit, Diversifikation und Werterhalt immer 
stärker in den Fokus“, sagt Dr. Volker Gerstenmaier, 
persönlich haftender Gesellschafter beim Bankhaus 
Ellwanger & Geiger. „Damit Anleger das Beste 
aus ihrem Geld und Vermögen machen, bedarf es 
gerade vor diesem Hintergrund individueller Lösun-
gen, die ihnen, bildlich gesprochen, einen finan-
ziellen Maßanzug bieten. Dabei sind immer die 
persönlichen Vorstellungen und Ziele der Maßstab 
für eine erfolgreiche Strategie und Ausgangspunkt 
gemeinschaftlichen Handelns. Für diese Philosophie 
steht Ellwanger & Geiger – mit Wissen, Leiden-
schaft und viel persönlichem Engagement.“

Breit gestreuter Vermögensaufbau mit maß-
geschneiderten Lösungen aus den besten 
Angeboten des Marktes
Wer sein Geld heute nachhaltig und erfolgreich 
investieren will, muss Risiken minimieren,  
breit diversifizieren und Chancen aktiv nutzen.  
Ellwanger & Geiger bietet hier ein Depot, in dem 
die Kompetenz acht herausragender Vermögens-
verwalter, die in völlig unterschiedlichen Risiko-
klassen operieren, gebündelt wird. Die Auswahl  
der Vermögensverwalter erfolgt durch das Bank-
haus im Rahmen eines komplexen Auswahlprozes-
ses. Das Ergebnis sind attraktive Anlagechancen  
bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. 

Private Altersvorsorge: Alternativen zu 
„Vorsorgeklassikern“ 
Im Kontext des aktuell hohen Preisniveaus bei 
Immobilien und des Zinstiefs bei klassischen Lebens-
versicherungen sind Aktien und fondsgebundene 
Versicherungslösungen attraktive Alternativen der 
privaten Altersvorsorgeplanung. Das Beispiel der A&A 
Superfonds-Police / A&A Relax Rente zeigt, wie vor 
allem konservative Anleger der Gefahr eines stetig 
wachsenden Wertverlusts ihres Altersvorsorgevermö-
gens begegnen können: Die Anleger können einen 
Teil ihrer Beiträge in chancenreiche Aktienfonds 
investieren und haben gleichzeitig die Sicherheit, dass 
der Wert ihres Vermögens nicht unter die Summe der 
eingezahlten Bruttobeiträge fällt. 

Ab dem kommenden Jahr besteht zudem die Mög-
lichkeit, in einen vermögensverwaltenden Fonds 

von Ellwanger & Geiger zu investieren, der seit 
Jahren ein ausgezeichnetes Chancen-Risiko-Ver-
hältnis aufweist. Anleger können auf diese Weise 
von der Stärke des AXA-Konzerns im Garantie-
bereich und gleichzeitig von der Kompetenz der 
Ellwanger & Geiger Privatbankiers im Bereich kon-
servativer Vermögensverwaltung profitieren – eine 
Kombination, die mehr wert ist als die Summe 
ihrer Einzelteile.

Kontakt und weitere Informationen:
Dominik Wagner 
Telefon: 0711 / 21 48 – 410, 
E-Mail: Dominik.Wagner@privatbank.de

Bankhaus ELLWANGER & GEIGER KG 
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart



Portfoliomanagement – eine Frage des Stils

Bei der Herangehensweise an das Management von 
Wertpapierportfolios gibt es unterschiedlichste Wege, 
die zum Erfolg führen. Einer der wohl wichtigsten 
Faktoren ist, dass man das Portfolio aktiv betreut und 
fortlaufend überwacht und nicht (wie oft in der Praxis 
besonders innerhalb von Fondspolicen zu beobach-
ten) eine einmal aufgestellte Fondsauswahl, die zwar 
bei der Einrichtung an alle Gegebenheiten angepasst 
wurde, dann nicht weiter aktiv betreut bzw. beglei-
tet. Das führt dann leider i.d.R zu keinem zufrieden-
stellendem Endergebnis. 

Welche Ansätze gibt es im Portfoliomanagement?
Einer der ersten Unterscheidungen ergibt sich, beson-
ders beim Aktien(fonds)management aus der Frage her-
aus, welche Aktien man nimmt. Hierbei unterscheidet 
man grundlegend den Growth- oder Value-Ansatz.

Das Value-Investing (engl. „wertorientiertes Anle-
gen“) ist eine Anlagestrategie, bei der Kauf- und 
Verkaufsentscheidungen für Wertpapiere ausschließ-
lich unter Bezugnahme auf deren realwirtschaftli-
chen Gegenwert, den so genannten inneren Wert 
getroffen werden. Als Maßgabe für den inneren Wert 
eines Wertpapiers können dabei der Substanzwert, 
ausgedrückt im „Kurs-Buch-Verhältnis“ (KBV), der 
Ertragswert, gemessen am „Kurs-Gewinn-Verhältnis“ 
(KGV) oder das realwirtschaftliche Wachstum sein. 
Der bekannteste Vertreter und zugleich Verfechter 
der Value-Investing-Strategie ist der US-amerikanische 
Multimilliardär Warren Buffett, der es mit dieser Stra-
tegie zum drittreichsten Menschen der Welt (Stand 
2012) gebracht hat.

Während beim Value-Investing berechenbare Unter-
nehmenskennzahlen als Entscheidungskriterium 
herangezogen werden, setzt man beim Growth-
Investing auf Zukunftschancen der Aktie. Beim 
Growth-Investing handelt es sich um eine Strategie, 
bei der Investoren auf der Suche nach Unternehmen 
sind, die sowohl in der Gegenwart als auch in der 
Zukunft durch ein starkes Wachstum charakterisiert 
werden können. Dabei spielen fundamentale Daten 
wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine unter-
geordnete Rolle, da angenommen wird, dass das 
starke Wachstum eine Steigerung des Gewinns mit 
sich bringt. Hierbei stehen beispielsweise Innova-
tionskraft, Produktentwicklungen oder neue und 
lukrative Absatzkanäle bei der Bewertung im Fokus. 
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Researchergebnisse zum Markt und den Einzeltiteln 
die Investitionsentscheidung. Dabei kommt neben 
klaren Fakten auch eine meist langjährige, persönliche 
Markterfahrung bei den Entscheidungen zum Tragen. 
Darin liegen Segen und Fluch eng beieinander, denn 
jeder Mensch, auch der erfahrenste und abgebrüh-
teste Manager, wird dennoch von seinen Gefühlen 
geleitet. Und besonders in Extremsituationen an den 
Börsen können Gefühle sowohl ein guter, aber öfters 
auch ein schlechter Berater sein und zu Fehlentschei-
dungen führen. Außerdem kann ein Mensch auch nur 
bedingt Informationen aufnehmen, bewerten und ziel-
gerichtet umsetzen. Dies kann die häufig eigentlich 
erforderliche rasche Umsetzung in den beobachteten 
Marktsegmenten auch schon einmal beschränken. 

Parallel dazu haben sich die sogenannten quantita-
tiven oder computerunterstützen Handelssysteme 
mehr und mehr Marktanteile gesichert. Dabei trifft 
ein Computer nach fest vorgegebenen Parametern 
die Entscheidungen – völlig emotionslos. Außerdem 
kann ein Computer parallel deutlich mehr Märkte und 
Einflüsse just in time analysieren als ein Mensch, was 
auch ein breiteres, aktiv eingesetztes Spektrum an 
Märkten und Titeln ermöglicht. 

Auch in diesem Punkt kommt es immer mehr zu 
„Misch-Konstruktionen“. Dabei werden beispielsweise 
die möglichen Zielinvestments von einem Computer 

Sehr bekannte Growth-Investoren sind zum Beispiel 
die Familie und Nachkommen von Edward C. Johnson 
(Gründer Fidelity).

Welcher Stil der generell erfolgreichere ist, kann 
man nicht mit Bestimmtheit sagen und ist definitiv 
auch abhängig vom Betrachtungszeitraum. Beispiels-
weise haben Growth-Aktien Ende der 90er Jahren 
Value-Aktien klar outperformed (Grafik 1), während 
Value-Werte Anfang der 2000er Growth-Werte klar 
beherrschten (Grafik 2). Danach ist kein klarer Trend 
mehr erkennbar.

Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sich 
mehr und mehr Mischformen zwischen dem klas-
sischen Growth- oder Value-Ansatz, das sogenannte 
„Blend-Investing“ durchgesetzt haben. Hier wird 
sowohl in Substanz- als auch in Wachstumswerte 
investiert.

Bottom-Up oder Top-Down?
Als nächsten Schritt kann man dann festlegen, mit 
welchem Ansatz man die Auswahl der Werte steuern 
will. Auch dabei hat man letztendlich die Auswahl aus 
zwei etablierten Systemen.

Beim Top-Down-Ansatz geht man von der Gesamtent-
wicklung einer Volkswirtschaft sowie der jeweiligen 
Branche aus und versucht, auf die Entwicklung eines 
einzelnen Unternehmens sowie der Entwicklung des 
Aktienkurses zu schließen. 
Kurz: Region/Land – Branche – Einzeltitel.

Dagegen wird beim Bottom-Up-Ansatz zunächst das 
Wachstumspotential einzelner Unternehmen analysiert. 
Anschließend werden die Chancen in der entsprechen-
den Branche und im Gesamtmarkt bewertet. Kurz: 
Aktienwert – Branche – Gesamtmarkt (Land/Region). 

Mensch oder Computer?
All diese Ansätze lassen sich mehr oder minder stark 
in klare Schemata fassen. Daraus ergibt sich die 
nächste Entscheidung eines möglichst erfolgreichen 
Portfoliomanagements. Wer soll die Entscheidungen 
im Management übernehmen? Hier unterscheidet man 
zwischen dem aktiven und passiven Management. 
Beim qualitativen Management trifft letztendlich ein 
Manager oder ein Managementteam aufgrund der 
fortlaufend angeforderten und (meist selbst) erstellten 

vorgefiltert und die letzte Kaufentscheidung trifft 
dann aber der eigentliche Portfoliomanager oder man 
überlässt einem erfahrenen Manager das Portfolioma-
nagement und setzt den Computer parallel zur unter-
stützenden Risikoadjustierung ein. Letzteres setzt die 
Patriarch Multi-Manager GmbH beispielsweise in ihren 
„Trend 200 Produkten“ ein. Die DJE Kapital AG setzt 
dabei die betreffenden Portfolios zunächst einmal als 
Fund-of-Fund-Lösung zusammen. Oberste Instanz 
über das Timing der Investitionsentscheidung ist 
parallel aber ein Computerprogramm. Damit profitiert 
man zum einen an der jahrzehntelangen Erfahrung 
des Hauses DJE Kapital AG, kombiniert mit einer 
zusätzlichen emotionslosen Kapitalabsicherungsstrate-
gie auf Computerbasis.

Abschliessend sollte man festhalten, dass Portfolioma-
nagement sich aus den beiden Begriffen „Portfolio“ 
und „Management“ zusammensetzt. Ein Portfolio 
nach aktuellen Gegebenheiten zusammen zu stellen, 
können viele Finanzberater und sicherlich sogar einige 
private Investoren in Eigenregie. Doch der Clou ist 
und bleibt das Management. Die fortlaufende Überwa-
chung, Aktualisierung und Risikoadjustierung. Dafür 
fehlen im Einzelfall die umfassenden Information, die 
Zeit und auch oft die Mittel. Deshalb sollte man sich 
dazu lieber an Profis wenden und speziell Fondsver-
mögensverwaltungen oder Dachfonds, gerne auch mit 
Kapitalabsicherung, dazu den Vorzug geben. 
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überlagert und schwächer repräsentiert. Das ehrt mich sehr. 
Besonders freut es mich aber, dass diese Anerkennung zeigt, 
dass bei der Rednerperformance im Bereich der Unternehmer  
nicht die Unternehmensgröße und -bedeutung ausschlag-
gebend sind, sondern tatsächlich die Qualität, was ganz 
bestimmt in unserem Land nicht immer selbstverständ-
lich ist. Und last but not least nicht ganz uneigennützig 
betrachtet, dass unsere befreundeten Berater, die die 
Patriarch-Referenten ja in stetiger Regelmäßigkeit für ihre 
Veranstaltungen nutzen, nun einen in die eigene Veranstal-
tung integrierten Patriarch-Vortrag noch ein wenig besser 
nach außen für sich vermarkten können.“

„Herr Fischer, abschließend gefragt, wie steht es bei einem 
erfahrenen Referenten nach sicherlich vielen hundert Vorträ-
gen mit dem Thema Lampenfieber?“

„Lampenfieber ist wichtig und gut und gehört vor jedem 
einzelnen Vortrag in gewisser Weise unbedingt dazu. Das 
hat nichts mit Unsicherheit oder Aufregung zu tun, sondern 
vielmehr mit dem Wunsch des Referenten seine beste Leis-
tung abzuliefern und die Erwartungen seines Auditoriums 
zu übertreffen. Dieser Zustand verflüchtigt sich dann in der 
Regel nach den ersten etwa 5 Minuten des Vortrages. Aber 
er ist elementar wichtig. Oder kennen Sie einen Spitzen-
sportler, welcher seine Top-Leistung ohne maximale Konzen-
tration und Anspannung auf den Punkt genau abrufen kann? 
Wenn einem Redner diese Erfahrung abhanden kommt, 
empfehle ich ihm aufzuhören, da er Gefahr läuft, dass seine 
Vorträge zur Routine verkommen. Das hat das Publikum 
nicht verdient. Auf der anderen Seite, kann ich aus dieser 
festen Überzeugung heraus, auch nur jedem jungen Redner-
talent raten, bei Interesse an dieser Tätigkeit den Sprung 
ins kalte Wasser trotz sicherlich vorhandenem Lampenfieber 
mit seinem ersten Referat zu wagen und sich ständig von 
Vortrag zu Vortrag weiter zu verbessern.“

„Herr Fischer, wir gratulieren noch einmal ganz herzlich, 
freuen uns auf viele weitere Vorträge von Ihrer Seite und 
bedanken uns sehr für dieses Gespräch.“ 

Von Einem der auszog, seine Botschaft  
dem Kunden zu vermitteln

Seit September diesen Jahres ist Patriarch-Geschäfts-
führer Dirk Fischer Mitglied in der exklusiven Auswahl 
der Top 100-Referenten aus dem Bereich „Unternehmer-
tum“ der renommierten internationalen Redneragentur  
Speakers Excellence, zu welchem auch Unternehmergrö-
ßen, wie u.a. die Herren Prof. Dr. Claus Hipp, Wolfgang 
Grupp (Trigema) oder Dr. Florian Langenscheidt zählen. 
Anlass genug für performer Herrn Fischer zu dieser Aus-
zeichnung zu gratulieren und einmal tiefer nachzufragen.
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gelegt. Natürlich gibt es Personen, die für eine solche 
Aufgabe zunächst einmal mehr Talent besitzen, aber vieles 
kommt mit der Zeit und der Erfahrung von vielen Referaten 
und kann in begrenztem Umfang auch über verschiedene 
Quellen, wie Rhetorik- und Präsentationstechnikseminare, 
Train-the-Trainer-Ausbildungen oder einfach nur Drittre-
ferentenbeobachtungen erlernt werden. Eine Grundeigen-
schaft eint aber aus meiner Sicht alle guten Referenten – 
Sie müssen extrovertierte Persönlichkeiten sein.“

„Nebenbei bemerkt – Gab es in Ihrer bisherigen „Vortrags-
karriere“ Referenten, die Sie besonders inspiriert haben bzw. 
aus deren „Vortragswesen“ Sie Aspekte übernahmen?“

„Oh, da gibt es sogar ausgesprochen viele unterschiedliche 
Referententypen, die mich nachhaltig beeindruckt haben. 
Wo fange ich da an, ohne Jemanden zu vergessen? Nehmen 
wir beispielsweise Dr. Klaus Jung, von dem ich insbeson-
dere mitgenommen habe, grundsätzlich nie Dinge beim 
Publikum als ohnehin bekannt voraus zu setzen. Oder ein 
Klaus-J.  Fink, welchem ich sicherlich die klare Erkenntnis 
verdanke, dass Vorträge, speziell aus vertrieblicher Sicht ein 
„Maulwerk“ sind und genauso harte Arbeit wie jedes andere 
Handwerk – nur eben verbaler Natur. Auch ein Volker Schil-
ling, welcher es meisterhaft versteht, Moderation mit Enter-
tainment durch den Einbau kleiner Zaubertricks zu verqui-
cken, verdeutlicht beispielsweise eindrucksvoll, wie wichtig 
das grundlegende Thema „Unterhaltung“ zum Erreichen des 
Publikums ist. Oder auch firmenintern mein Kollege Michael 
Kopf, welcher ein Musterbeispiel im Bereich Vortragsvor-
bereitung und Professionalität ist. Unerreicht sicherlich ein 
Helmut Schmidt, den ich für seinen analytischen Scharfsinn 
auch im hohen Alter einfach bewundere.“

„Was hat Sie an der Aufnahme in das Speakers Excellence-
Verzeichnis der Unternehmer besonders gefreut?“

„Da ist zunächst einmal, dass es bei dieser Auszeichnung 
überwiegend um die Vortragsqualität in Bereichen der 
Unternehmensführung und –entwicklung ging. Denn, 
speziell dieser Vortragsaspekt ist ja in der täglichen Vor-
tragsroutine oft von den Produkt- und Motivationsthemen 

 „Herr Fischer, da Sie nun in einen illustren Kreis 
von Rednerpersönlichkeiten aus dem Unternehmer-
bereich aufgenommen wurden, stellt sich uns die 
Frage, welche Qualitäten aus Ihrer Sicht ein guter 
Referent in sich vereinen sollte?“

„Da kommt aus meiner Sicht Einiges zusammen. 
Zunächst einmal ist natürlich Grundbedingung, 
dass der Redner das Thema, welches er referiert, 
nicht nur fachlich beherrscht, sondern auch wirklich 
lebt. Glaubwürdigkeit und Authentizität ist durch 
nichts zu ersetzen. Viel wichtiger ist es, dass der 
Referent die Verknüpfung zwischen Information und 
Emotion umsetzen kann. Denn, in den allermeis-
ten Fällen gewinnt man ein Auditorium zunächst 
über die Persönlichkeit und den Unterhaltungswert 
des Vortrages. Auch wenn wir es alle vermutlich 
gerne anders hätten, aber der fachliche Inhalt wird 
erst transportiert, wenn der Referent zunächst als 
„spannend und unterhaltsam“ angenommen wurde. 
Ausnahmen mögen Personen mit VIP-Bonus sein, 
wie beispielsweise verdiente Politiker oder Sportler, 
wo die Lebensleistung oft als Vorschusslorbeeren für 
das Grundinteresse am folgenden Vortrag dient. Und 
natürlich muss der Redner es verstehen, die Sprache 
seines Publikums zu finden, also fachlich nachvoll-
ziehbar verständlich zu bleiben. Das Wichtigste ist 
jedoch, DASS ER SICH AUCH MITTEILEN MÖCHTE, 
also dass er Spaß an einem Vortrag hat und dies 
nicht als Arbeit empfindet!“

„Wird man aus Ihrer Sicht quasi zum Redner geboren 
oder ist es eine hart erarbeitete Eigenschaft?“

„Wie jede anspruchsvolle Tätigkeit, so ist auch 
die Vortragskunst niemandem direkt in die Wiege 
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Ein Gastbeitrag von Matthias Lenz

Jedes Jahr aufs Neue übernachten in der IgluLodge, 
unserem Hotel aus purem Schnee, über zweiein-
halbtausend Gäste. Nun kann man sich fragen, was 
jemanden dazu bewegt, sich aus seiner Komfortzone 
zu bewegen und bei 0°Celsius eingepackt in einen 
Expeditionsschlafsack und mit einer Mütze auf dem 
Kopf eine Nacht im Schnee zu verbringen. Es ist  
das „Einmalige“ bzw. die „Momente“, die geschaffen 
werden, die man nicht mehr vergisst! Wir erzeugen 
Emotionen. Den Sonnenuntergang auf 2000 Metern 
Höhe mit nur wenigen anderen zu erleben, bei -20° 
Celsius sich zu überwinden und nur mit Badehose 
bekleidet zum 38°C warmen Whirlpool über den 
Platz zu laufen. 

Viele kleine Erlebnisse verbinden sich in einer sol-
chen Nacht zu einem großen Erlebnis. So wie es an 
der IgluLodge passiert, planen wir auch unsere Ver-
anstaltungen auf der ganzen Welt! Das Grundgerüst 
eines Events ist schnell geplant und mit einem guten 
Netzwerk von Partnern auch leicht in seiner Logistik 
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hoch ist und viel Geld investiert wird, aber für jemanden der den oftmals doch etwas 
„steiferen“ Rahmen solcher Lokalitäten nicht gewohnt ist, kann ein solcher Abend auch 
unangenehm sein. 

Dass ein Event reibungslos abläuft, ist eine Grundvoraussetzung, also der Hygienefak-
tor, damit Gäste aus der Veranstaltung heraus gehen und nicht das Gefühl haben, das 
Wertvollste, nämlich deren Zeit, nicht fehlinvestiert zu haben. Den Brückenschlag, für 
eine wirklich nachhaltige Veranstaltung schafft man erst, wenn man „echte“ Momente 
bzw. Erlebnisse schafft. Dazu gehört aber vor allem auch, Menschen zu verstehen, 
sie nicht in einen (zeitlichen) Rahmen zu pressen, wo man schon Beklemmungen 
bekommt, wenn man die straffe Agenda liest. Nichts ist schlimmer als von einem 
Tagesordnungspunkt zum nächsten hetzen zu müssen, ohne dass man die Zeit hat, 
gerade bei einer Fortbildung das Thema bis zum Ende zu diskutieren.

Oftmals braucht es einfach nur ein wenig Zeit und dann auch genügend Flexibilität bei 
einem Event um wirkliche Begeisterung und Zufriedenheit bei den Gästen auszulösen. 
Die wirklich „echten und unvergesslichen Momente“, über die man noch Jahre redet, 
sind nämlich meistens nicht wirklich planbar und vor allem mit Geld nicht bezahlbar.

Und ganz zum Schluss ist es genau das, was unsere tägliche Arbeit mit den Menschen 
ausmacht: WIR BRENNEN DAFÜR!

umzusetzen. Einfach erklärt – man braucht (bei 
mehrtägigen Events) ein Hotel, Schulungsräume, 
Mahlzeiten, Aktivitäten, Transfers und im Zweifel 
noch eine Anreise. 

Allerdings ist es damit eben trotzdem nicht getan. 
Man kann noch so tolle Hotels, ein noch so tol-
les exklusives Programm haben und der wirklich 
erhoffte Effekt bleibt doch aus. Wie oft mussten  
wir schon erleben, dass viele Gäste nach einer lan-
gen Anreise zur Begrüßung im Hotel einfach lieber 
ein Bier trinken als den klassischen Sekt-Empfang 
mitzumachen. Ein gut geplantes Event muss auf die 
Teilnehmer und somit auf die Zielgruppe abge-
stimmt sein. Schnelle Autos kommen bei autoaffi-
nen Menschen super an. Bei jemandem, der darauf 
keinen Wert legt, kann ein solches vermeintliches 
„Highlight“ im Zweifel sogar negative Gefühle 
hervorrufen. Das 5-Gang Menü in einem Sterne-
Restaurant vermittelt zwar ein maximales Gefühl 
an Wertschätzung, da jedem klar ist, dass der Preis 
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MATTHIAS LENZ

Der 33-jährige Matthias Lenz 
ist Diplom Betriebswirt (FH), 
staatlich geprüfter Canyoning-
guide, Raftguide und Hochseil-
gartentrainer sowie Inhaber 
und Geschäftsführer der seit 
2006 bestehenden Event Agen-
tur – eventspirit, Inhaber und 
Geschäftsführer der seit 2009 
bestehenden IgluLodge und Inha-
ber und Geschäftsführer der seit 
2011 bestehenden Event Agentur 
Allgäu Events.

Das Spiel mit den Emotionen oder 
besser die Frage – was ist denn nun 
wirklich wichtig?



Aus der Praxis für die Praxis 
Patriarch mit Vertriebspartnern  
an der Frankfurter Börse

Alle Theorie ist grau
Alle Theorie in Ehren, behält und verinnerlicht man 
aber doch eher Dinge, welche man selbst gesehen, 
gehört oder am besten „erlebt“ hat. 

Nicht anders verhält es sich mit Erfahrungswerten 
rund um den Beruf des freien Finanzberaters. Stellen 
Sie sich beispielsweise vor, Sie würden leidenschaftlich 
gerne Fondspolicen als Altersvorsorge empfehlen. Nun 
sind Sie vielleicht gelernter Versicherungskaufmann 
und damit rund um die Details der Versicherungshülle 
der Police top fit. Aber, wie tief stecken Sie in der 
Börsen-, Aktien- und Fondsmaterie, die ja den Motor 
der empfohlenen Police darstellt? Viele Versicherungs-
kaufleute würden nun wohl antworten: „Solides, 
ordentliches Grundwissen, aber noch ausbaufähig.“ 
Solchen Beratern kann über ein Praxiserlebnis geholfen 
werden. Die Patriarch gibt gemeinsam mit der AXA, in 
Person von Stefan Schreiber, Maklerbetreuer Vertriebs-
direktion Vorsorge, ausgewählten Partnern der beiden 
Häuser in unregelmäßigen Abständen immer mal 
wieder die Gelegenheit dazu.
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Ein Besuch der Frankfurter Börse erweitert den 
„Investment-Horizont“
Am 22.5.14 war es wieder einmal so weit. Die  
Patriarch und die AXA besuchten mit versicherungs-
lastigen Partnern das Frankfurter Börsenparkett. 
Schon das altehrwürdige Gebäude an sich mit den 
beiden Symbolfiguren „Bulle“ und „Bär“ vor dem 
Eingangsportal sorgt für einen ersten imposanten 
Eindruck. Übrigens, wissen Sie eigentlich, warum 
ausgerechnet der Bulle für steigende Aktienkurse 
steht und speziell der Bär für fallende Kurse? Falls 
nicht, sollten Sie vielleicht auch einmal am Frankfur-
ter Parkett vorbeischauen, um auch solche kleinen 
Anekdoten zu erfahren.

Weiter geht es nach Voranmeldung durch die Sicher-
heitsschleuse und zunächst in den Vortragssaal. Hier 
erfährt der interessierte Zuhörer aus fachkundiger 
Hand alles über die Geschichte der Frankfurter Börse, 
den Aktienmarkt an sich, die handelnden Personen,  
die grundsätzlichen Börsenmodalitäten, die Handels-
segmente, die Handelszeiten, die generelle Preisfest-
stellung und vieles mehr. Natürlich gibt es auch 
reichlich Zeit alle Fragen zu stellen, die einen rund  
um das Thema Börse schon immer beschäftigt haben. 

Die Informationstiefe des Vortrages erreicht alle an- 
wesenden Zuhörer. Für jeden ist etwas dabei. Selbst 
„vermeintliche Profis“, wie z.B. Patriarch-Geschäfts-
führer Dirk Fischer, der keine fünf Tage später selbst 
vom Deutschen Anleger Fernsehen (DAF) im Frankfurter 
Börsensaal interviewt wurde, musste eingestehen, dass 
er einige Aspekte mitgenommen hat, die ihm zuvor 
nicht bekannt waren.

Die Besuchergalerie als krönender Abschluss
Nach so viel Vorinformation kann man den nachfol-
genden Live-Eindruck vom Börsenparkett, von der 
Besuchergalerie aus betrachtet, kaum erwarten. Hoch-
modern erscheint der Börsensaal von oben besehen 
und schnell wird klar, dass die Zeit der Präsenzbörse 
mit vielen hektisch umherlaufenden Händlern verstärkt 
der Vergangenheit angehört. Der Computerhandel 

bestimmt ganz klar das Tagesgeschehen und die 
Geräuschkulisse ist von der Lautstärke her mit früheren 
Tagen auch nicht mehr vergleichbar. Trotzdem überfällt 
einen sofort ein „gewisses Kribbeln“, wenn man die 
große in Form der Weltkugel angelegte Anzeigentafel 
der Weltbörsen betrachtet. Die jeweiligen Länderindi-
ces leuchten in grüner (steigend) oder roter (fallend) 
Farbe sich ständig verändernd hektisch auf. Gleiches 
gilt für jede einzelne Fußkachel auf der Besuchergale-
rie, die jeweils den aktuellen Verlauf eines deutschen 
Indexwertes symbolisiert. Mal aus dem DAX, mal aus 
dem M-DAX, Tech-DAX usw.

Und stilvoll abgerundet ist der komplette Raum der 
Besuchergalerie mit den markantesten Zitaten zum 
Thema Geld und Börse von den bekanntesten Wirt-
schaftsmogulen, Börsenlegenden, Fondsmanagern, 
Volkswirtschaftlern, Philosophen, Journalisten und 
Schriftstellern eingerahmt, die einen mit ihren Inhalten 
nicht mehr los lassen. Im Mittelpunkt bleibt aber trotz-
dem der Blick auf die Händler und ihre Tagestätigkeit. 
Manche Handlungen erschließen sich dem Zuschauer, 
andere bleiben eher geheimnisvoll.

Wissen, wovon man spricht
Nach so vielen verschiedenen Eindrücken, bleibt 
natürlich die Frage nach dem Fazit. Dieses fiel sehr 
einhellig bei den Vertriebspartnern der AXA und  
Patriarch aus. Speziell die versicherungslastigen Part-
ner waren sehr begeistert und sind sich sicher, dass 
Sie diesen zusätzlich gewonnenen Enthusiasmus für 
den Aktienmarkt sehr gut an ihre Kunden weiterge-
ben können. Insbesondere rund um das Fondsuni-
versum einer Fondspolice hat man nun einen viel 
besseren Background und endlich das beruhigende 
Gefühl, dass man auch wirklich weiß, wovon man 
spricht. Alle Partner waren sich ausnahmslos einig, 
dass der Tag ein einmaliges Erlebnis war und für die 
berufliche Praxis einen enormen Mehrwert geliefert 
hat.

Man kann anderen interessierten Partnern nur in 
jedem Fall dazu raten, den nächsten Börsenbesuch 
der Patriarch nicht zu verpassen. Es lohnt sich 
garantiert! 

B I L D U N G



Das Patriarch-Beratersymposium zieht 
weiter. Nach dem Baltikum warten 
2015 die Balearen auf die Teilnehmer.

Um auch zwingend die Top-Referenten der sorgsam 
ausgewählten Investmentpartner für die eigene Veran-
staltung zu gewinnen, muss die Patriarch als Veran-
stalter des traditionsreichen jährlichen Beratersympo-
siums nicht nur die Teilnehmer begeistern, sondern 
auch den Investmenthäusern klar signalisieren, wie 
wichtig diese Veranstaltung für sie ist. 

Der Hauptgarant dafür ist natürlich die Teilnehmer-
qualität. Sowohl von der fachlichen Seite, als auch 
von der vertrieblichen Ausprägung her. Aber nicht 
zuletzt ist auch der gewählte Veranstaltungsrahmen 
ein deutliches Signal für die Bedeutung eines Infor-
mationsevents. Wer hier teilnehmen oder referieren 
will, muss schon ein wenig mehr Zeit und Engage-
ment investieren, als bei einer sonstigen x-beliebigen 
Veranstaltung oder einer Online-Präsentation. Auch 
nur hier bietet sich den Teilnehmern und Referenten 
neben dem Hauptvortrag ausreichend Gelegenheit 
zum mindestens ebenso wichtigen stressfreien, 
häufig noch thematisch tiefergehenden, Vier-Augen-
Gespräch. Einmal erlebt, wissen das beide Parteien 
ganz besonders zu schätzen.

Wie es aussieht, wenn sowohl Teilnehmer, als auch 
Referenten rundum zufrieden sind, zeigt wohl am 
besten das Gruppenfoto des diesjährigen Patriarch-
Beratersymposiums in Riga auf der rechten Seite.
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Daher hat sich Patriarch für das Beratersymposium 
2015 wieder einmal ein ganz besonderes Ambiente 
ausgedacht. Vom 07.–10.05.2015 wird die Balearen-
Insel Ibiza erstmals die Heimat der jährlichen Infor-
mationsveranstaltung sein, womit einmal mehr eine 
„Wohlfühloase“ zur Aufnahme des zahlreichen Fachin-
puts gefunden sein dürfte. Auch auf der Gesellschafts-
seite darf die Patriarch sich über prominente Verstär-
kung für ihr Veranstaltung freuen. Erstmals wird die 
Deutsche Asset & Wealth Management International 
GmbH (vormals DWS) sowie die P.A.M. Prometheus 
Asset Management GmbH dem Forum beiwohnen. 
Beide Häuser haben bereits Top-Referenten für die 
Veranstaltung avisiert, auf welche sich die Teilnehmer 
schon heute freuen dürfen. Mit der Teilnahme des 
größten Investmenthauses Deutschlands und eines 
absoluten Top-Spezialisten für antizyklische Invest-
mentstrategien konnten thematisch zwei weitere 
Highlights für das 2015er-Symposium gewonnen 
werden. Zusätzlich ist es der Patriarch wieder einmal 
gelungen, bereits heute schon die festen Zusagen der 
folgenden Investmenthäuser für das Patriarch Berater-
symposium 2015 einzuholen:

apano GmbH, BNP Paribas Investment Partners,  
DJE Kapital AG, Franklin Templeton Investment 
Services GmbH

Damit steht einem „fachlichen Feuerwerk“ frei nach 
dem langjährigen Patriarch-Motto „informative Klasse 
statt Masse“ nun überhaupt nichts mehr im Wege. 
Dass das gewählte Hotel Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa von der Atmosphäre und dem kulinari-
schen Angebot her ebenso einen würdigen Rahmen 
für die Veranstaltung bilden wird, dürfte wohl auch 
außer Zweifel stehen. Und natürlich bietet sich 
zwischen den Vorträgen unbedingt ein Bummel durch 
„Dalt Vila“ die von der UNESCO als Weltkulturerbe 
erklärte historische Altstadt Ibizas an. 

Bleibt nur noch eine Frage: Wie können Sie, als inte-
ressierter und mit der Patriarch zusammenarbeitender 
Finanzberater an dieser Veranstaltung teilnehmen? 
Gerne können Sie sich über ein Anmeldeformular per 
Fax, welches Sie bei der Patriarch erhalten, hierzu 
anmelden. Anmeldeschluss ist der 01.11.2014.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 25 Partner. Die 
Vergabe der Teilnehmerplätze findet über ein Losver-
fahren statt. Lose erhält ein Partner für eingereichte 
Fondsumsätze im Zeitraum 01.07.2014 bis 31.01.2015 
zu Gunsten von Produkten der vorstehend genannten 
Fondsgesellschaften, die auf dem Patriarch Berater-
symposium 2015 referieren werden, und natürlich 
auch auf Fondsumsätze in Produkten der Patriarch 
Multi-Manager GmbH, sowie auf policierte Versiche-
rungsanträge aus der Versicherungswelt der AXA 
Versicherung AG über die Tarife der A&A Superfonds-
Police oder der A&A Relax Rente.

Wenn Sie diesen Beitrag lesen, befinden Sie sich also 
bereits in etwa der Mitte des Wertungszeitraumes. 
Somit, speziell bei einem Losverfahren, aber in keinem 
Fall bereits zu spät um noch mitzumachen.

Die „Schlüsselgröße“ zum Erwerb eines Loses sind 
jeweils vermittelte 30.000 €. Im Versicherungsbereich 
gemessen an der Bewertungssumme und im Fonds-
bereich gemessen an der vermittelten Einmalanlage. 
Je höher die Anzahl an Losen, die ein Finanzberater 
durch seine Vermittlungstätigkeit erwirbt, desto 
höher ist gemäß der Wahrscheinlichkeit natürlich seine 
Chance zur Teilnahme. Weitere Details dazu können 
Sie bei Interesse jederzeit bei Patriarch erfragen. 

Der Losentscheid und die Bekanntgabe der Teilnehmer 
erfolgt nach Auswertungsschluss Ende März 2015.

Nun liegt es nur noch an Ihnen selbst, sich für eine 
Teilnahme in 2015 in Position zu bringen. Performer –  
und mit Sicherheit auch die Patriarch und die beglei-
tenden Investmenthäuser – wünscht Ihnen dazu viel 
Erfolg!

V E R A N S TA LT U N G E N



GREGOR KNAPP 

Gregor Knapp ist Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der  
agileo  AG, einem Maklervertrieb 
mit aktuell über 160 angebunde-
nen Partnern. Die agileo AG bie-
tet Maklern einen ganzheitlichen 
Beratungsprozess mit zentraler 
Datenerfassung, Auswertung 
und Gutachtenerstellung. Dazu 
ein aktives Vertragsmanagement 
mit Servicekarte zur laufenden 
Betreuung. Für Berater und 
Mandanten wurde ein Portal zur 
rechtssicheren Erstellung von 
Vorsorgevollmachten entwickelt, 
die im Notfall den Bevollmäch-
tigten direkt über die Plattform 
zur Verfügung gestellt werden. 
Die Ausbildung zum IHK-zer-
tifizierten "Life-Coach" wurde 
gemeinsam mit der IHK-Akademie 
Ostbayern konzipiert.

www.agileo.de

Liebe Vertriebspartnerinnen, 
liebe Vertriebspartner,

wussten Sie, dass bei über 95% der Haushalte 
wichtige Dokumente und Unterlagen für den Notfall 
fehlen, wie z. B. Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung? Gehören Ihre Kunden oder auch Sie 
selbst zu diesem Personenkreis?

Dies kann im Notfall zu einer existenzbedrohenden 
Situation führen. Kaum jemand weiß, dass selbst 
Ehepartner und Kinder nicht automatisch bevoll-
mächtigt sind. Hierfür bedarf es nicht nur rechtssi-
cherer Dokumente, sondern auch eines 24-Stunden-
Notfallservices, der die Vollmachten innerhalb 
kürzester Zeit zur Verfügung stellen kann.

Wer entscheidet für Sie im Notfall wie es mit Ihrer 
Familie weiter geht, wenn Sie als Hauptverdie-
ner entfallen? Oder, wie die Finanzierung für die 
neu erworbene Immobilie in der Zukunft laufen 
soll, wenn ein Gehalt fehlt? Wer legt fest, welche 
Behandlungsmöglichkeiten für Sie in einer Klinik 
durchgeführt werden dürfen?

Haben Sie eine Person Ihres Vertrauens, die sofort 
für Sie handeln könnte bzw. Sie rechtlich vertreten 
könnte, falls Sie einmal nicht mehr selbst in der Lage 
sein sollten dies zu tun?

Spätestens seit den performer-Beiträgen über die 
Möglichkeiten der Engel-Card (Ausgabe Nr. 13) oder 
über die von Herrn Tirolf ausgeführten Themen 
Nachfolgeplanung und Testament (Ausgabe Nr. 14) 
wissen Sie, dass wir die „Versorgungs- und Vorsorge-
planung“ für ein elementares Thema halten. Natür-
lich zur langfristigen Kundenbindung und -beglei-
tung, aber auch zur Akquisition von Neukontakten. 
Nun steht ein völlig neues Beratungskonzept Man-
danten dabei ganzheitlich zur Seite und hilft diesen 
bei der Lösung zu allen potentiell auftretenden 
Fragen, was wir Ihnen nachfolgend vorstellen wollen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

genau aus den vorstehend zahlreich aufgeführten 
Gründen haben wir, die agileo AG, gemeinsam mit 
der IHK-Akademie in Ostbayern, eine Zertifizierung 
zum „Life-Coach“ entwickelt, die auf einem ganz-
heitlichen Beratungsansatz aufbaut.

Grundlage ist die umfassende Analyse und Beglei-
tung privater Haushalte hinsichtlich Risikomanage-
ment, Versorgung und finanzieller Absicherung als 
Erweiterung zum unabhängigen Versicherungsmakler 
nach § 34d und § 34f GewO. Berater übernehmen 
dabei als Lebensberater und Wegbegleiter die ganz-
heitliche Betreuung ihrer Mandanten.

Hierzu gibt es eine integrierte Internetplattform 
für private Haushalte, die speziell dazu entwickelt 
wurde. Diese wichtigen Dokumente können nun 
über die Online-Plattform im Beratungsprozess 
direkt mit erstellt werden.

Ein „Life-Coach“ ordnet die Gesamtsituation, fasst 
alle Haushaltsdaten zusammen, erstellt daraus einen 
Notfallordner und richtet einen Online-Zugang zum 
Mandantenportal ein. Mit einem zentralen Notfall-
service stehen diese Informationen dann im Bedarfs-
fall strukturiert und online den Bevollmächtigten zur 
Verfügung.

Die ganzheitliche Risikoabsicherung des Haushaltes 
wird anschließend auf Basis eines zentral erstell-
ten, unabhängigen Gutachtens präsentiert. Der 
Mandant kann auf dieser Grundlage entscheiden, 
welche Risiken er dann auch bereit ist abzusichern. 
Ergebnis einer solchen Konzeptberatung sind min-
destens 8 – 10 Verträge pro Haushalt und damit eine 
dreifache Vertragsdichte gegenüber der klassischen 
Produktberatung. Dazu kommt neben den höheren 
Einnahmen auch ein deutlich niedrigeres Storno-
risiko, da der Haushalt nur von einem Berater voll-
ständig betreut wird.

Schutz vor Fremdbestimmung und  
existenzbedrohender Situation im Notfall! 
„Life-Coach“ ein neues Beratungs konzept 
geht online
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Alle Daten eines Haushaltes werden dann zukünftig in einer Cloud verwaltet, damit alle 
Personen, die zu einem Haushalt gehören und entsprechend bevollmächtigt sind, auch 
im Notfall darauf Zugriff erhalten. Bisher hatten Angehörige weder direkten Zugriff auf 
Vollmachten noch auf wichtige Informationen. Oft liegen diese verstreut und veraltet 
in Schränken oder Ordnern. Dieses alltägliche Chaos kann zu einer sehr großen Heraus-
forderung werden, wenn ein Notfall eintritt und schnell gehandelt werden muss.

Die Kombination aus IHK-Zertifikat und Online-Plattform ist so konzipiert worden, dass 
unabhängige Finanzberater sich ab Sommer 2014 für die Ausbildung in Regensburg 
anmelden und erfolgreich mit der Online-Plattform arbeiten können. Makler können 
sich dann beim Mandanten als „Life-Coach“ mit Zertifikat positionieren! Die agileo AG 
ist der erste Maklervertrieb, der sehr erfolgreich mit diesem System arbeitet. Ein neuer, 
innovativer Einstieg, der eine deutliche Abgrenzung zu dem in der Branche üblichen 
Produktverkauf darstellt und die Nachhaltigkeit in der Beratung deutlich verstärken soll.

In dieses Projekt sind unsere gesamten Erfahrungen, unser Know-how und unsere 
Beratungstechnologie eingeflossen, die wir über viele Jahre entwickelt haben. Aber 
nicht nur die agileo AG sondern alle unabhängigen Finanzberater, die das Konzept der 
ganzheitlichen Beratung und Betreuung leben, können über die IHK-Zertifizierung in 
der Zukunft so arbeiten

Bei Interesse, sprechen Sie uns gerne persönlich an. 

Herzliche Grüße
Ihr Gregor Knapp 

Auch von meiner Seite allerbesten Dank an Herrn Gregor Knapp für diesen Einblick in 
die Möglichkeit der ganzheitlichen Betreuung und Beratung in Bezug auf die Vorsorge 
und den Schutz vor existenzbedrohenden Situationen und Fremdbestimmung im Not-
fall! Der aufgezeigte Ansatz macht noch einmal sehr deutlich, wie wichtig und sinnvoll 
es für jeden von uns ist, sich zeitnah sicher privat, aber mittelfristig auch als klare 
berufliche Geschäftschance ganz intensiv mit diesem Thema auseinander zu setzen!

Ihr
Alex Nuss

ALEX NUSS

Vertriebsleiter
Patriarch Multi-Manager GmbH



Der innovative, vermögensverwaltende Mischfonds apano HI Strategie 1 (WKN: A1J9E9) 
von apano nutzt nicht nur global alle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und 
Währungen. Er kombiniert je nach Marktstimmung klassische Investments mit marktneut-
ralen Fonds und Absicherungsstrategien und kann von steigenden, fallenden und seitwärts 
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apano-Stimmungsindex gibt den Weg vor
Ein zentraler Baustein des apano HI Strategie 1 ist der eigens in zweijähriger Entwicklungs-
zeit geschaffene apano-Stimmungsindex, der die Gewichtung zwischen dynamischen und 
defensiven Bausteinen bestimmt.
 

Denn nur wer die Stimmung der Märkte richtig erkennt, kann erfolgreich sein.

Risiken und Hinweise: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Der Fonds ist Anlagerisiken ausgesetzt und die Wertentwicklung des Fonds kann schwanken. Wertentwicklungen der 
Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Maßgeblich für das Angebot des Fonds sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen 
Anlegerinformationen sind ausschließlich in elektronischer Form und in deutscher Sprache unter www.hansainvest.com sowie unter www.apano.de erhältlich. Auf Wunsch können Sie alle Verkaufs-
unterlagen in gedruckter Form kostenlos erhalten bei: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Stand: 09/2014.

Mehr Informationen unter www.apano.de oder telefonisch unter 0800-6688920.

Nur bei apano + Nur bei apano + Nur bei apano + Nur bei apano + Nur bei apano + Nur bei apano + Nu

Vermögensverwaltender Mischfonds 2.0:  
apano HI Strategie 1 (WKN: A1J9E9)

Der apano-Stimmungsindex: Tägliche Analyse von weltweit 14 Schlüsselmärkten ergibt eins von 
vier möglichen Stimmungsszenarien, die die Grundlage der Zusammensetzung des Fonds bilden.

Die Evolution der Geldanlage  
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��Global alle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen nutzen. 
 
��apano-Stimmungsindex gewichtet dynamische und defensive Bausteine. 
 
��Klassische Investments werden mit marktneutralen Fonds und Absicherungs- 
  strategien kombiniert. 
 
��Täglich handelbare Vermögensstrategie.

pessimistisch
neutral

zuversichtlich
optimistisch


