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fragen Sie sich eigentlich von Zeit zu Zeit, was Sie in den letzten Jahren hat erfolgreich sein 
lassen? Oder, was Sie von Ihren Mitbewerbern eindeutig unterscheidet? Sicherlich überden-
ken Sie auch in regelmäßigen Abständen Ihre aktuelle Strategie und Positionierung.

Nichts anderes tun wir auch bei der Patriarch kontinuierlich. Die Patriarch befindet sich 
aktuell kurz vor Ende ihres 12. Geschäftsjahres und man kann bereits jetzt festhalten, 
dass es mit Abstand ihr erfolgreichstes werden wird.

Das ist bei weitem kein Zufall, sondern langfristige Strategie innerhalb eines stetigen 
Veränderungsprozesses. Denn seit Jahren positionieren wir uns im Konzert der Großen 
der Finanzdienstleistungsbranche gut erkennbar als innovativer und kreativer Nischen-
anbieter. Dabei gilt allerdings die alte Weisheit „anders sein als Andere“, für ein kleines 
Unternehmen, wie uns, mehr denn je. 

Das ist zwar leicht gesagt, aber oft gar nicht so einfach umgesetzt. In unserem gigan-
tisch großen Markt war doch alles schon einmal da oder ist zumindest schon ausprobiert 
worden, oder?

Einen kleinen Gegenbeweis dazu möchten wir mit dieser Ausgabe des performers antreten 
und haben daher ein Potpourri an griffigen und neuen Ideen für Sie zusammengestellt.

Sind Ihnen zum Beispiel schon einmal eine Reihe von neuen Kunden (keine Leads) einfach 
so von einem guten Geschäftspartner geschenkt worden? Nein? Dann sollten Sie sich den 
Beitrag zur „Patriarch-Neukundenoffensive“ unbedingt durchlesen.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht neue Investmentkunden „spielerisch“ damit 
zu gewinnen, dass Sie mit den von Ihnen vorgeschlagenen Finanzlösungen versuchen 
sollen, einen Totalverlust herbei zu führen? Nein? Hört sich verrückt an? Dann kennen Sie 
„Mankomania“ noch nicht und werden erstaunt sein darüber in dieser Ausgabe zu lesen.

Haben Sie schon einmal versucht Kunden mit ungewöhnlichen und extrem provokativen, 
aber witzigen und Neugier weckenden Werbemaßnahmen aus der Reserve zu locken? Ob-
wohl man dabei auf den ersten Blick gar nicht erkennt, dass es sich um eine Finanzlösung 
handelt. Ja genau, und zwar in unserem extrem konservativen und angestaubten Segment 
der Finanzprodukte. Nein? Dann müssen Sie sich unbedingt mit der Patriarch-Marketing-
kampagne in diesem Heft beschäftigen und diese für sich nutzen.

Sie merken sicher schon, es ist auch in unserer Branche noch längst nicht alles vertrieb-
lich versucht worden. Natürlich wird sicherlich auch am Ende nicht jede Idee funktioniert 
haben, aber Kreativität bleibt entscheidend. Erfolg ist eben kein Zufall, Stillstand aber 
definitiv Rückschritt!

Daher bin ich ganz sicher, dass die Lektüre dieses performers Sie definitiv vorwärts brin-
gen wird. Welche Ideen auch immer dabei genau zu Ihnen passen mögen. Ich wünsche 
Ihnen bereits jetzt dazu viel Erfolg und freue mich, wenn die Patriarch Sie wieder einmal 
ein wenig hierbei begleiten darf.

Ihr 
Dirk Fischer  
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH 
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Neue Investmentkunden für zahlreiche 
Berater – „Patriarch-Neukundenoffensive“ 
startet durch!

Wie performer in seiner letzten Ausgabe berich-
tete, hat die Patriarch mit starker Unterstützung 
der FIL Fondsbank und der AXA per 1.7.2015 eine 
außergewöhnliche Vertriebsaktion gestartet. Dabei 
wurden 40 ausgewählten langjährigen Kooperations-
partnern aus der Beraterschaft zahlreiche Depot-
Endkunden aus dem Patriarch-Eigenbestand zur 
zukünftigen Betreuung übergeben. Da diese Kunden 
bundesweit verteilt sind, erhält jeder Berater 
Kunden in seinem unmittelbaren Umfeld zugeteilt. 
Insgesamt reden wir hier über bis zu 3000 Depots 
mit einem erheblichen Fondsvolumen, welches 
auf der FilFondsbank als Verwahrstelle lagert. 

Eine unglaubliche Geschichte – was 
sagen die betroffenen Berater?

In Zeiten wie diesen sicherlich eine fantasti-
sche Story und Option für die Berater. Doch was 
sich zu gut anhört, muss doch immer irgend-
welche Haken haben, oder? Schließlich schenkt 
einem doch auch sonst niemand etwas. 

Performer interessiert daher die neutrale Sicht-
weise der betroffenen / begünstigten Bera-
ter. Wie erleben diese die Aktion und welche 
Erfahrungen haben Sie mit den neuen Depot-
kunden und deren Beständen gemacht? 

Auch wenn zu Redaktionsschluss noch nicht restlos 
alle Kunden zugeteilt waren und sicherlich noch 
nicht jeder Kunde von seinem neuen Betreuer 
schon final besucht wurde, sind wir bei den in die 
Maßnahme eingebundenen Vermittlern einmal auf 
Stimmenfang gegangen. Eine kleine Collage der 
erhaltenen Antworten lesen Sie nachfolgend:
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„Wir fühlen uns geehrt, dass wir als Partner für die 
Neukundenoffensive mit ausgewählt wurden. Wo 
bekommt man heute schon „qualifizierte Leads“ 
ohne Kosten und mit einem enormen Cross-Selling-
Potenzial? Wir als Allfinanzler können somit nicht 
nur die Anlageberatung der uns übertragenen 
Kunden übernehmen, sondern können die Kunden 
dann gleich in weiteren Sparten bedienen (Versi-
cherungen, Finanzierungen, etc). Zum Vergleich: 
Ein qualifizierter Datensatz im Bereich der Alters-
vorsorge kostet mittlerweile mehr als 100,- €. Von 
8 übertragenen Depots konnten wir bisher mit 3 
Kunden ins Gespräch kommen. Vielen Dank an das 
Patriarch-Team, auch für die professionelle Vorbe-
reitung und Umsetzung der Neukundenoffensive.“

Patrick Schötz 
Schötz & Partner  
Finanz- und Versicherungsmakler

„Lieben Dank an Patriarch für die historisch einzig-
artige und noch nie dagewesene Chance an einem 
Projekt wie diesem teilhaben zu dürfen. Es ist ein-
fach klasse, Partner von innovativen Gesellschaften 
zu sein, die aktiv eine Partnerschaft pflegen. Die das 
„Nehmen“ zwar logischer Weise auch gerne für sich 
in Anspruch nehmen müssen, aber ganz stark und 
herzlich auch beim „Geben“ sind. Die Vorbereitung 
für uns Berater durch AXA, FFB und Patriarch zur 
Neukundenoffensive war ineinandergreifend gut 
aufeinander abgestimmt und sehr effizient vorge-
tragen. So dass man schnell wusste: Das Konzept ist 
durchdacht und von allen Partnern gleichsam getra-
gen. Ich bin dankbar und glücklich dabei zu sein.“ 

Thomas Pister 
Finanz Konzept GmbH

„Ich finde das Angebot sensationell – so eine 
Offerte habe ich noch nie erlebt. So ein Angebot 
hilft in jeder Marktphase! Auch die Einleitung 
und Vorbereitung durch AXA und Patriarch sowie 
der FilFondsbank ist aus meiner Sicht vorbild-
lich. Und ich freue mich ganz besonders mit 
dabei sein zu dürfen. Diese Aktion stärkt nicht 
nur die Zusammenarbeit, sondern vermittelt das 
Gefühl von echter Teamarbeit. Weiter so!"

Stefan Raab 
Raab Finanzberatung

„Ein bislang in dieser Form noch nie dagewesener 
Vertriebs- und Beratungsansatz der für Kunde, 
Berater, Depotbank und auch für die abgebende 
Versicherungsgesellschaft in gleichem Maße Sinn 
macht! Die ersten Reaktionen von den übernom-
menen Kunden waren durchweg positiv – „schön 
dass sich wieder jemand um mich kümmert!“. 
Ein guter Anfang – was daraus wird, haben nun 
die Betreuer und die Kunden in der Hand!“

Jochen Egner 
MEP Asset-Management GmbH

„Zunächst einmal kann ich sagen, dass ich so eine 
Offerte noch nicht bekommen habe und neues 
Kundenpotential immer gut ist und sich daraus 
mit Sicherheit auch gute Ergebnisse erzielen lassen 
können. Die Vorbereitungen von der FFB, AXA und 
Patriarch waren sehr gut. Ich persönlich muss das 
noch mal „auffrischen“. Ich freue mich sehr, dass 
Patriarch an mich gedacht hat und ich denke, wenn 
die Kunden bei dem ersten Brief dem Vermittler-
wechsel zugestimmt haben, rechnen diese auch 
mit einem Anruf und einem Gespräch. Leadkäufe 
sind mit einer solchen Aktion überhaupt nicht zu 
vergleichen, denn hier hat der Kunde bereits einen 
bestehenden „Vertrag“ (Anlage) und kann dazu bera-
ten werden. Vertrauen durch die FFB-Bank ist schon 
da und die Kunden sind mit Sicherheit offen für das 
Gespräch! Beim Lead muss man sich erst „verkaufen“ 
und man weiß auch nicht, wo der Interessent sich 
noch überall angemeldet hat und ob überhaupt ein 
echtes Interesse besteht. Die Zusammenarbeit mit 
Patriarch ist damit für mich auf jeden Fall gestärkt!“

Eva Schulze 
OHF Haus für Finanzplanung

„Leider habe ich bis heute erst 5 Zuschlüsselun-
gen neuer Kunden erhalten. Trotzdem ist Ihre 
Neukundenaktion etwas Neues und Einmaliges in 
meiner über 30-jährigen Finanzdienstleisterlauf-
bahn. Ein hoch auf so innovative Partner, denn 
nur wer neue Wege geht, kann auch eine Spur 
hinterlassen. Wem Neukunden nicht in seiner 
Arbeit weiterhelfen, macht wohl etwas Grundsätz-
liches falsch. Ich jedenfalls gehe von einem großen 
Mehrwert für unsere Firma aus und freue mich 
schon auf Gespräche mit den Kunden. Und natür-
lich auch darüber, dass ich von Ihnen auserwählt 
wurde. Dafür nochmals besten Dank. Es ist auf 
jeden Fall eine große Motivation, die Zusammen-
arbeit mit der Patriarch weiterhin zu vertiefen.“

Jürgen Schulz 
Allgäu Kapital
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Aus Vermittlersicht ein echter Mehrwert 

Gemessen an den uns gespiegelten Berater-
Reaktionen kann man bei der Patriarch-Neukun-
denoffensive offensichtlich wirklich von einem 
vollen Erfolg sprechen. Ein echter Mehrwert für 
die begünstigten Berater, den diese so bisher zuvor 
noch nie erlebt haben. Da langfristige Partner-
schaft immer von Vertrauen und Fairness geprägt 
ist, sicherlich eine uneigennützige Maßnahme 
der Patriarch, die vielen Vermittlern im Gedächt-
nis bleibt und die Basis der bereits bestehenden 
Kooperationsbeziehung sicherlich eindeutig festigt. 

Für alle, die auch den Markt der freien Vermittler 
(IFAs) für die Zukunft stärken wollen, vielleicht 
eine Maßnahme, die Schule machen sollte. 

„Es ist natürlich toll, wenn Vertriebspartner sich 
darum bemühen, Kundensegmente zu erhalten und 
entsprechend zu verteilen. Gerade in der heutigen 
Zeit ist es durch eine Vielzahl von gesetzlichen Vor-
schriften immer schwieriger geworden, an Neukun-
den heranzukommen. Besten Dank hierfür. Bereits 
erfolgte telefonische Kontakte mit dem einen oder 
anderen Kunden führten zu keiner abweisenden 
Haltung und es entstanden daraus noch in Kürze 
zu erfolgende Gespräche beim Kunden vor Ort. 
Daraus wird man sehen, welche weiteren Cross-
Selling-Möglichkeiten vorhanden sind. Leider gibt 
es aber auch bei rd. 50 % der zugeleiteten Kontakte 
erhebliche Probleme mit der Erreichung der Kun-
den wegen unzureichender Kontaktdaten. Diese 
Kunden mussten nun erneut zur Vorstellung unseres 
kleinen Büros schriftlich kontaktiert werden. Mal 
sehen was daraus wird. Aus der ersten Zuordnung 
kann man bestimmt unter dem Gesichtspunkt des 
Vertriebes Positives erreichen, aber es wird halt 
dauern. Zumindest haben die neuen Kunden die 
neue Betreuung bisher als sehr kundennah empfun-
den und schätzten den neuen Service. Wir freuen 
uns auf weitere Kunden aus dem Schwabenland.“ 

Oliver Kühnle 
Oliver Kühnle Finanzberatungen

„Die Kick-Off-Veranstaltung zur Patriarch-Neukun-
denoffensive war absolut professionell. Die Aktion 
sucht am Markt Ihresgleichen. Neue Kundenkontakte 
sind in unserem Business extrem wichtig. Wie immer 
sehr gute Unterstützung von Seiten der Patriarch.“

Tobias Birx 
Dr. Jung & Partner GmbH

„Die Aktion finde ich sehr positiv. Das Schlimmste, 
was passieren kann, ist, dass der Kunde ebenso 
wenig unser Kunde wird wie er es vorher gewesen 
ist. Aber zumindest gibt es dann noch Bestandspro-
vision. Ich sehe das Ganze als gute Chance neue 
Kunden zu generieren und andere Produkte aus 
unserer Palette zu platzieren. Leider haben wir 
ca. 7 Kunden ohne Telefonnummer, die wir von 
uns aus mit unserem Geschäftsbrief anschreiben, 
um uns vorstellen zu können. Die Vorgehensweise 
von Seiten Patriarch halte ich für sehr professio-
nell, wobei ich hoffe, dass der Aufwand sich für 
alle Seiten lohnt. Es zeigt sich wiederum erneut, 
dass Patriarch nicht nur sehr gute Produkte 
hat, sondern auch auf „seine“ Leute schaut.“

Silvia und Peter Tirolf 
PST Finanz GmbH

Fondswerbung neu definiert –  
Mit „Time for Timing“ erfolgreich  
Kunden gewinnen!
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Wie bringt man ein qualitativ hochwertiges und bereits etabliertes „Produkt“ auf die 
nächsthöhere Ebene der Wahrnehmung? Wie erhöht man also den Bekanntheitsgrad 
bzw. die Reichweite der gesendeten Information? Und wie schafft man es genau die 
gewünschte Zielgruppe auf die offerierte Lösung aufmerksam zu machen? Richtig, oft 
mit zielgerichteter und meisst sehr aufwendiger Werbung!
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Werbung für Finanzlösungen – ein Fall für sich! 
Doppelt schwierig bei Lösungskonzepten aus dem 
Finanzdienstleistungsbereich, denn hier fehlt schon 
einmal von vorne herein die Möglichkeit des soge-
nannten „haptischen Erlebnisses“ (das „Anfassen“ des 
Produktes als Qualitätstest). Dazu ist sich der Verbrau-
cher über den Bedarf nach einer solchen Lösung oft 
noch gar nicht bewusst. Dieses latente Bedürfnis muss 
häufig erst noch vom Berater geweckt werden. Dazu 
versucht „Finanzwerbung“ häufig sehr sachlich zu 
informieren, um besonders seriös zu wirken. Für den 
Verbraucher dagegen ist dieser Weg der Information 
oft schlicht und einfach nur langweilig.

Wie wäre es, wenn dies zukünftig für die quali-
fizierte Fondsberatung anders würde?  
Genau das ist das Ziel der aktuellen Patriarch-
Marketingkampagne „Time for Timing“. Hier wird die 
Wichtigkeit der Timingkomponente bei der Geldan-
lage dem Endverbraucher einmal mit ganz einfachen, 
witzigen, aber sehr schlüssigen werblichen Motiven 
humorvoll vermittelt. Über diesen Einstieg verlieren 
sich schnell Berührungsängste mit der fachlichen 
Materie. Der Kunde wird wie von selbst zu Produk-
ten, die eine solche Komfortsituation wie ein funkti-
onierendes Timingkonzept verfügen, als Lösung hin-
geführt. Der Vermittler ist dann natürlich trotzdem 
völlig frei in der Auswahl seiner Produktfavoriten wie 
z.B. der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung 
Trend 200, der PatriarchSelect ETF Trend 200 oder 
vielleicht dem Patriarch Select Chance-Dachfonds. 

Viele der seit Jahren erfolgreichsten Werbekam-
pagnen funktionieren ähnlich. Denken Sie nur 
beispielsweise an SIXT. Am Ende ordert der Kunde 
dort seinen Mietwagen. Den Anbieter des Miet-
wagens hat er aber oft einfach durch die witzige 
und provokante Werbung kennen gelernt und final 
gewählt. Dasselbe versucht „Time for Timing“ für 
den Berater im Rahmen des Fondsgeschäftes! Denn, 
sicher kennen auch Sie Kapitalanleger, die schon mal 
das Gefühl hatten, dass:

-  sie (bei fallenden Kursen) zu spät ausgestiegen sind 
-  sie (bei steigenden Kursen) zu früh ausgestiegen sind 
- ihr Geld mit Ihnen Schluss gemacht hat
- aussitzen auch nicht hilft

Jeder Berater kann individuell an der Marketing-
aktion partizipieren! 
Steht der Endkunde auch zunächst einmal als klare 
Zielperson der verstärkten medialen Aktivitäten der 
Patriarch rund um die Kampagne „Time for Timing“ 

im Fokus, so kann doch der einzelne Berater sich 
innerhalb der Kampagne ebenso individuell für sein 
spezielles Unternehmen bestmöglich positionieren 
und vom Breiteneffekt der Maßnahme dabei erheb-
lich partizipieren.

Dazu stellt die Patriarch eine Fülle von Materialien 
zur Unterstützung zur Verfügung. Angefangen 
von zwei speziell in der vorstehend genannten 
Werbe-Form neu aufgebauten Broschüren, über 
verschiedene Postermotive (z.B. als Eye-Catcher für 
Geschäftsräume), alle gängigen Online-Banner-Grö-
ßen (zur Internetwerbung und Verlinkung der Ver-
mittlerhomepage), ausziehbare Steh-Werbebannern 
(Roll-Ups), einem Teaserfilm zur Investmentstrategie 
der Trend 200-Produktfamilie, einer Vielzahl von 
Anzeigenmotiven und sogar einer eigenen Landing-
page (www.kapitalanlage-mit-timing.de). 

Alle diese Materialien sind zur Verkaufsunterstüt-
zung in neutraler Form bei der Patriarch jederzeit 
abrufbar oder auch speziell auf den einzelnen Berater 
individualisiert (dann kostenpflichtig) in benötigter 
Stückzahl bestellbar. Hier dürfte für jeden Berater-
typ und je nach Gusto sicherlich das passende Motiv 
dabei sein.

Wer also als Berater noch Potential im Fondsgeschäft 
heben möchte, sollte sich diese Chance nicht entge-
hen lassen und seinen individuellen Weg innerhalb 
der Kampagne „Time for Timing“ finden. 

Denn, wer nicht dabei ist, lässt sich vermutlich noch 
zwei weitere hervorragende Ansätze entgehen: 

1)  Gefällt dem Kunden das Thema, doch er passt 
leider nicht als Direktkunde im Fondsgeschäft (da 
er eigentlich eine Versicherungslösung braucht) ist 
man automatisch bei der A&A Superfonds-Police 
bzw. der A&A Relax Rente, der Labelpolice des 
Hauses Patriarch. Und damit der einzigen aktuel-
len Personenversicherungslösung mit den Trend 
200-Lösungen als beinhaltetem Investmentmo-
tor. So einfach kann dann Versicherungsverkauf 
werden!

2)  Wenn der Berater über die Kampagne nicht nur 
durch Einzelgespräche, sondern breit in den 
Markt gehen will, bietet sich das Thema „Time 
for Timing“ auch hervorragend für das Seg-
ment der Endkundenveranstaltungen an. Die 
Ansprache über die aufgezeigten Bildmotive zum 
Thema Geldanlage ist auch bei diesem speziellen 

Zugangsweg (ob Alt- oder Neukunden) ungewöhn-
lich, witzig und weckt Neugier und Interesse. Das 
zieht eindeutig mehr Teilnehmer zur jeweiligen 
Veranstaltung. Natürlich unterstützt das Patri-
arch-Team hierbei sicherlich jeden Berater gerne 
nach Kräften.

Wie wirkt „Time for Timing? – Blicken wir auf 
einige Praxisbeispiele 
Mancher Berater mag sich nun fragen, in welcher 
Form er die Materialien von „Time for Timing“ am 
sinnvollsten einsetzen kann? Dazu nachfolgend 
einmal einige Ideen:

1)  Stellen Sie sich ein seriöses und eher steriles 
Finanzberaterbüro vor. Nun hängen Sie demonst-
rativ und besonders optisch präsent ein gerahm-
tes DIN A4-Plakat mit dem Rockermotiv aus der 
Kampagne und dem Slogan „Hat Ihr Geld Schluss 
gemacht?“ beispielsweise hinter ihrem Schreib-
tisch auf. Was glauben Sie, wie lange es dauert, 
bis Ihr Kunde Sie darauf anspricht, worum es 
dabei geht? Jetzt können Sie ihm erläutern, dass 
es dabei um die Empfehlung ihrer favorisierten 
Kapitalanlage geht. Und die könnte auch etwas 
für den ihnen gegenüber sitzenden Kunden sein!

2)  Sie lassen die Faltbroschüre „Time for Timing“ 
individuell mit dem Stadtplan oder mit dem 
U-Bahn-Netz ihrer Stadt gestalten. Somit haben 
Sie eine sinnvolle Hilfe für jeden ihrer Kunden zur 
Hand. Auf der einen Seite mit einem logistischen 
Wegweiser und dem Weg zu einer guten Geldan-
lage auf der anderen Seite.

3)  Sie nutzen und schalten einen oder mehrere der 
„Time for Timing“-Onlinebanner auf von ihnen zur 
Akquisition favorisierten Internetseiten. Dahinter 
verlinken Sie dann ihre Firmenhomepage und 
bringen darauf erste Informationen zu den Trend 
200-Lösungen an.

4)  Schicken Sie ihren bestehenden Kunden oder 
potentiellen Interessenten den Link zum Teaser-
film der Kampagne zu. Auch hier wird der Kunde 
zielgerichtet zur Problematik des Timings rund um 
seine Geldanlage hingeführt. Alle Möglichkeiten 
für den pfiffigen Berater daran anzuknüpfen und 
eine Trend 200-Produktlösung ins Rennen zu 
führen. 

Natürlich sind der Phantasie und der Kreativität 
keinerlei Grenzen gesetzt. Finden Sie einfach Ihren 

Weg und „rütteln“ Sie die Kunden wach! So macht 
Werbung und Neukundenakquisition endlich wieder 
allen Beteiligten Spaß. Denn statt der oft dazu miss-
achteten Warnung „Fachidiot schlägt Kunde tot“, 
folgt der neue Weg der Patriarch eher der Devise der 
alten Chinesen, dass „ein Bild mehr als 1.000 Worte 
sagt“. Probieren Sie es einfach einmal aus!
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Intelligent und leistungsfähig:  
Die neue ETF-basierte Vermögens-
verwaltung von Patriarch

Ein Interview mit Markus Kaiser

Im Juni 2015 ging Patriarch mit der innovativen ETF-
basierten Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF 
Trend 200 an den Start. Das neue Konzept verbindet 
das Beste aus der passiven und aktiven Anlagewelt. 
Dazu wird eine aktienorientierte ETF-Strategie mit 
einer kontinuierlichen Risikosteuerung über die 
bewährte Trend 200-Systematik kombiniert, bei 
der das Investitionstiming anhand der Signale der 
200-Tage-Linie getroffen wird. Für die optimale Asset 
Allokation und ETF-Selektion konnte Markus Kaiser 
von StarCapital gewonnen werden. Der erfahrene 
Fondsmanager hat bereits im Jahr 2007 die erste 
vermögensverwaltende ETF-Strategie in Deutschland 
erfolgreich auf den Markt gebracht. Performer traf 
den ETF-Pionier zum Gespräch.

Herr Kaiser, als ETF-Investor der ersten Stunde 
setzen Sie seit jeher bei ihren Anlagelösungen 
auf ETFs, Patriarch auf aktive Fonds. Wie kamen 
Sie dazu, gemeinsam ein Produkt zu entwickeln?

Patriarch ist als Produktschmiede für innovative Pro-
dukte zum Vermögensaufbau bekannt. Dabei basiert 
der Erfolg der Patriarch-Produkte auf der Zusam-
menarbeit mit renommierten Vermögensverwaltern, 
die für das Management der initiierten Produkte 
mandatiert werden. So auch bei der PatriarchSelect 
ETF Trend 200. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Partner für eine innovative ETF-Anlagelösung waren 
wir aufgrund unserer Erfahrung und Pionierstellung 
auf diesem Gebiet natürlich mit im Gespräch. Da 
sowohl Patriarch als auch StarCapital für aktiv gema-
nagte Anlagelösungen stehen, haben wir dann schnell 
ein gemeinsames Verständnis für die Entwicklung und 
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Ausgestaltung einer leistungsfähigen ETF-Vermögensverwaltung gefunden. Ausgehend 
von den bereits erfolgreich eingeführten Trend-200-Strategien wurde so die Idee geboren, 
eine von uns entwickelte Aktienstrategie mit der Trend-200-Systematik von Patriarch zu 
kombinieren.

Wie genau funktioniert das neue Konzept? 
PatriarchSelect ETF Trend 200 investiert über ETFs in die attraktivsten Aktienmärkte 
weltweit. Die regionale Gewichtung der zugrundeliegenden Aktien-ETFs orientiert sich 
dabei am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der einzelnen Länder, also der tatsächlichen wirt-
schaftlichen Leistungskraft der einzelnen Volkswirtschaften und nicht wie üblich an der 
Marktkapitalisierung. Anleger können so an der Entwicklung von mehr als 1.000 Aktien 
der stärksten Volkswirtschaften der Industrie- und Schwellenländer weltweit profitieren. 
Diese Basisstrategie hat sich bereits langjährig in den von mir gemanagten ETF-Strategien 
bewährt. Neu hingegen ist die Kombination mit der erprobten Kapitalabsicherungsstrate-
gie über die Trend-200-Systematik. Auf dieser Basis sorgen wir dafür, dass die Anlegergel-
der in anhaltend negativen Marktphasen komplett aus dem Aktienrisiko gehen und zu 100 
Prozent in Anleihen- und/oder Geldmarkt-ETFs allokiert werden.

Für welche Anleger eignet sich die Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF 
Trend 200? 
Die ETF-Vermögensverwaltung wurde für rendite orientierte Anleger konzipiert, die welt-
weit an den Aktienmärkten investieren möchten, ihr Portfolio aber nicht selbst perma-
nent anpassen möchten. Über die alternative Allokation in Anleihen- und/oder Geldmarkt-
ETFs können wir langanhaltende Verlustphasen vermeiden, die ansonsten erst mühsam 
wieder aufgeholt werden müssten. Anleger sollten aufgrund der Aktienorientierung 
allerdings langfristig ausgerichtet sein und einen Anlagenzeitraum von mindestens sieben 
Jahren einplanen, um temporäre Kursschwankungen zu überbrücken und die langfristige 
Leistungsfähigkeit der ETF-Strategie ausschöpfen zu können. In die ETF-Vermögensverwal-
tung können Anleger bereits ab einer Einmalanlage von 10.000 Euro und einem monatli-
chen Sparbetrag von 200 Euro investieren.

Warum setzen Sie ausschließlich auf ETFs? 
ETFs bieten zahlreiche Vorteile. So gibt es keine Annahmeschlusszeiten wie im klassischen 
Fondsgeschäft und über den fortlaufenden Börsenhandel können wir schnell auf Markt-
entwicklungen reagieren. Darüber hinaus sind die passiven Indexfonds kostengünstig 
und effizient, da sie einfach nur die Marktperformance abbilden. So können Anleger mit 
ETFs jederzeit transparent nachvollziehen, in welchen Märkten und Titeln ihr Portfo-
lio investiert ist und erleben keine bösen Überraschungen. Allerdings kommen ETFs in 
Marktphasen, in denen aktives Risikomanagement gefordert ist an ihre Grenzen. Denn 
sie bleiben passiv investiert, egal ob die Kurse steigen oder fallen. Genau hier setzen wir 
mit der aktiven Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF Trend 200 an, denn neben der 
weltweiten Streuung über verschiedene Märkte kommt es für den langfristigen Erfolg vor 
allem auf die Risikobegrenzung an.

Welche Vorzüge hat das Produkt für den Berater? 
Aufgrund ihrer vielen Vorteile und der damit verbundenen positiven Medienberichter-
stattung werden ETFs zunehmend von privaten Anlegern nachgefragt. An ETFs bzw. 
ETF-Anlagelösungen führt künftig kein Weg mehr vorbei, darauf werden sich Berater 
einstellen müssen. Mit der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung können 
sie sich heute bereits zukunftsweisend positionieren. So können Berater die steigende 
Nachfrage nach ETFs bedienen und ihren Kunden eine leistungsfähige Anlagelösung mit 
Risikosteuerung bieten. Gleichzeitig können sie selbst eine angemessene Vergütung für 
die Beratungsdienstleistung realisieren. Darüber hinaus profitieren beide Seiten von den 
Erleichterungen in der Beratungsdokumentation im Rahmen der Anlagevermittlung. 
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MARKUS KAISER

Markus Kaiser, Vorstand und 
Fondsmanager bei dem unab-
hängigen Vermögensverwalter 
StarCapital AG, ist bereits seit 
mehr als 15 Jahren erfolgreich in 
der Vermögensverwaltung tätig 
und verfügt als ETF-Investor der 
ersten Stunde über eine langjäh-
rige und anerkannte Expertise 
im Management von ETF-Anlage-
lösungen. Als ETF-Pionier erlang-
te er besondere Aufmerksamkeit 
als er 2007 die erste vermögens-
verwaltende ETF-Strategie auf 
den deutschen Markt brachte. 
Die von ihm verwalteten Fonds 
wurden vielfach als Innovation, 
für ihre Performance und den  
Investmentprozess ausgezeichnet.



Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der 
Zeit! Patriarch schaltet neue Homepage frei

Eine moderne Homepage ist ein Muss! 
Wenn man heutzutage in irgendeiner Form kommu-
nikativ mit Kunden zu tun hat (egal ob man im B2C- 
oder B2B-Segment tätig ist), ist eine moderne eigene 
Internetseite (Homepage) ein absolutes Muss. Die 
Gründe dafür sind vielschichtig. Zunächst einmal gibt 
man Interessenten darüber die Chance sich eigenstän-
dig und ungestört ein Bild über die jeweilige Firma 
zu machen. Außerdem signalisiert man, dass man 
modern agiert, sich technisch auf der Höhe der Zeit 
befindet und Transparenz schätzt. Und last but not 
least liefert eine Homepage häufig Interessenten von 
Dritter Seite zunächst einmal den schlichten Beweis, 
dass ein Unternehmen überhaupt existiert. 

Dazu erschließt sich ein cleveres Unternehmen über 
die heutigen Möglichkeiten des Internets (Google 
AdWords, Unter-Landingpages, Auswertung von 
Newslettern, Retargeting-Funktionen, Suchma-
schinenoptimierung etc.) in Kombination mit einer 

modernen Homepage zusätzlich viele werbliche und 
steuerungstechnische Funktionen.

Dies gilt sicherlich auch ganz besonders für die Anfor-
derungen von Finanzdienstleistungsunternehmen, wie 
beispielsweise der Patriarch.

Alles neu auf www.patriarch-fonds.de  
– Schauen Sie unbedingt einmal rein!

In unserer schnelllebigen Zeit gilt es somit in Sachen 
„optimaler Homepage“ ununterbrochen am Ball zu 
bleiben und diesen Sachverhalt stetig weiter zu 
entwickeln. Dazu bedarf es von Zeit zu Zeit auch mal 
wieder eines komplett neuen Roll-Outs. So gerade mit 
der bekannten Patriarch-Homepage www.patriarch-
fonds.de geschehen. Die alte, etwas in die Jahre 
gekommene Version der Patriarch-Homepage wurde 
komplett ersetzt und die Inhalte deutlich bediener-
freundlicher neu angeordnet. 
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Zahlreiche Verbesserungen in der Übersicht 
Damit Sie sich schneller zurecht finden, hier eine 
kleine Übersicht, was alles verbessert oder neu ist:

-  Moderner, übersichtlicherer und bediener-
freundlicher Gesamtaufbau der Seite im 
„Kachel-Modus“ mit vielen Kurz- und Schnel-
leinstiegen zu gesuchten Themen

-  Übersichtliche Laufleiste mit den aktuellen 
Tageskursen der Patriarch- und Gamax-Fonds

- Neue Begriffs-Suchfunktion

-  Elektronische Anmeldefunktion für Veranstaltungen

-  Optimierte Ansicht der Homepage für mobile 
Endgeräte, wie iPhone oder iPad (alle Systeme)

-  Aktuelle Themen im Fokus im optischen 
Wechselbildmodus in der Homepagemitte

-  Exakte tägliche Kalkulation des Rückschlags-  oder 
Wiedereinstiegspotentials aller Trend 200-Strategien 
in Prozent (!)

-  Produktgenaue, direkte Zuordnung von pas-
senden Presse- und Filmbeiträgen

-  Zentrale vollständige Bündelung aller Unter-
lagen zur Patriarch-Marketingoffensive „Time for 
Timing“ und Verlinkung zu der dazugehörigen 
Landing-Page www.kapitalanlage-mit-timing.de

Sie merken schon, da hat sich eine Menge 
getan. Ein Blick lohnt sich also unbedingt.

Der direkte Mehrwert für den Berater 
Da ein Anbieter wie die Patriarch seine Home-
page nicht aus Eigeninteresse neu kreiert, son-
dern für die kooperierende Beraterschaft, stellt 
sich die finale Frage nach den größten direkten 
Mehrwerten für den freien Finanzvermittler.

Aus dem direkten Vergleich der bisherigen Homepage-
Version und der aktuellen Homepage-Version kann 

performer bestätigen, dass der neue Homepage-Auf-
bau zunächst einmal wirklich viel bedienerfreundlicher 
ist. Gesuchte Produkte und Unterlagen findet man 
deutlich einfacher und schneller und auch noch über 
verschiedene Wege, was die Gesamtbedienung der 
Homepage extrem erleichtert. Die direkte Zuordnung 
von Presse und Videos auf der Produktebene (und 
nicht wie zuvor in einer ungefilterten, unsortierten 
Gesamtübersicht aller Beiträge von dritter Seite) 
als weiteres Highlight, bringt mit Sicherheit viele 
zusätzliche Anregungen und ein Mehr an Argumen-
tarium für das finale Kundengespräch des Beraters. 

Für alle Trend 200-Fans ist das neu prozentual täglich 
dargestellte mögliche Verlustrisiko oder im umge-
kehrten Fall die Entfernung zum Wiedereinstieg der 
Strategien, sicherlich ein ebenso enormer Mehrwert. 

Auch die optimierte Ansicht für die mobi-
len Endgeräte ist ein enormer Fortschritt zur 
alten Patriarch-Homepage, die über solche 
Geräte doch extrem mühsam lesbar war.

Doch keine Angst – Bewährtes ist geblieben 
Wer nun aber stark an der bisherigen Homepage-Ver-
sion gehangen hat oder nicht besonders technikaffin 
ist, der sei an dieser Stelle beruhigt. Die Systematik 
der neuen Homepage dürfte sich jedermann ganz 
leicht und in kürzester Zeit erschließen, sodass die 
alte Ansicht vermutlich nach einem Monat schon 
niemand mehr so richtig vermisst. Dazu wurde ja 
„inhaltlich“ das Rad nicht neu erfunden und ca. 
90 % des bisherigen schriftlichen Innenlebens hinter 
den neuen Anwahlfunktionen beibehalten. Warum 
auch nicht? Was gut ist, soll auch gut bleiben.

Als Fazit kann man sicherlich festhalten, dass 
der Patriarch mit ihrer neuen Homepage www.
patriarch-fonds.de unterstützt von der ebenfalls 
neuen Landingpage zur laufenden Marketing-
kampagne www.kapitalanlage-mit-timing.de ein 
ganz großer Wurf in Sachen Vertriebsunterstüt-
zung gelungen ist. Nun liegt es lediglich noch an 
jedem einzelnen Berater, was er daraus macht.

Performer wünscht viel Erfolg dabei.



Die Anlegerfavoriten des letzten  
Jahrzehnts verschieben sich dramatisch –  
Öl, Gold oder chinesische Aktien geben 
erheblich nach!
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Während wir Europäer uns monatelang nahezu 
blind für andere Themen mit der hauseigenen 
Griechenlandproblematik beschäftigt haben, 
haben sich die sonstigen Investitionsmärkte par-
allel dazu – von den europäischen Problemen 
nahezu unbeeinflusst – teilweise massiv verscho-
ben. Ohne, dass es der europäische Anleger viel-
leicht zunächst wirklich wahrgenommen hat.

Und damit sind ausnahmsweise einmal nicht die 
USA gemeint. Denn um den amerikanischen Akti-
enmarkt war es die letzten Monate eher erstaunlich 
ruhig. Aber andere Markt- und Branchenfavoriten 
der letzten Jahre rotieren derzeit in der Gunst 
der Anleger doch extrem stark. Zeit einmal näher 
hinzuschauen und die Gründe dafür zu beleuchten.

Ist Japan börsentechnisch das neue China? 
Mancher Leser wird schon bei der Frage schmun-
zeln und denken, dass die Unterschiede zwischen 
den beiden asiatischen Ländern doch wohl nicht 
größer sein könnten und eigentlich alles zuguns-
ten von China spricht. So zumindest der Blick in 
die Vergangenheit. Hohes Wirtschaftswachstum 
von bisher stets über 7 % pro Jahr in China, wäh-
rend Japan aus einer 20-jährigen Depression mit 
Banken- und Immobilienkrise kommt und eine 
enorme Staatsverschuldung aufgebaut hat. 

Die Börse orientiert sich aber nie an der Vergan-
genheit, sondern stets an den Zukunftsaussichten 
möglicher Investitionen. Wer hier nun unvoreinge-
nommen genauer hinschaut, dem wird sich ein stark 
verändertes Bild der beiden Länder erschließen.

Als erstes überrascht zunächst schon ein Bild auf den 
jüngeren Chartverlauf der beiden Aktienmärkte. Ein 
erhebliches Plus von über 20  % Differenz zuguns-
ten Japan in den letzten vier Monaten und dazu 

noch ein rasanter Kurssturz in China, hätte man 
so vielleicht eher nicht erwartet. (Grafik 1)

Liefen auch beide Aktienmärkte in der Vergan-
genheit eher selten parallel, so war doch zuvor 
die Tendenz der betrachteten Aktienmärkte, bei-
spielsweise in den letzten drei Jahren, einheitlich 
erfreulich positiv. Der japanische Aktienmarkt 
konnte dabei bis zum Stichtag 31.8.2015 um +60 % 
zulegen und der chinesische Markt immerhin um 
+37 %. Noch imposanter erkennt man die Aktien-
marktrallye, wenn man lediglich vor einem Jahr am 
1.9.2014 investiert hätte. Dann läge man in Japan 
knapp 22 % im Plus und in China etwa mit 9 %. 

Allerdings entstand diese Kursphantasie aus völlig 
anderen Erwartungen bzw. Motiven der Markt-
teilnehmer zu den beiden Investitionsmärkten. 
China nach wie vor aus der Sichtweise des „Motor 
des weltweiten Wachstums und als Werkbank der 
Welt“ beurteilt, Japan eher mit Nachholbedarf und 
verbesserten Rahmenbedingungen sowie extremer 
Unterbewertung (auch heute noch knapp 50 % unter 
dem historischen Höchststand des Nikkei 225) im 
Blickfeld. Doch der massive aktuelle Markteinbruch 
in China im Juni und Juli 2015 (stärkster Rückgang 
seit 2007), von welchem Japan unverschont blieb, 
macht offensichtlich, dass sich diverse Parameter 
zur Zeit stark zugunsten Japans verschieben.

Eine neue Sichtweise auf die beiden asiatischen Akti-
enmärkte verfestigt sich unter den Marktteilnehmern

Dass Kursbewegungen niemals Zufall sind, erschließt 
sich einem schnell, wenn man die aktuellen Sicht-
weisen der Player an den Aktienmärkten einmal 
näher hinterfragt. 

Der chinesische Markt ist immer noch extrem stark 
staatlich reguliert. Die A-Shares sind nach wie vor 

komplett in der Hand der Inländer, sodass diese auch 
den Markt bestimmen und nebenbei die Regierung 
nach wie vor stark an den Börsen eingreift (z.B. 
temporäre Aussetzung der Kursfeststellung bei 
starkem Kursverfall). Wer nun sagt, das war auch 
vor dem diesjährigen Crash so, hat sicherlich recht. 
Dies trat aber bisher eben nicht wie z.Zt. gepaart 
mit weiteren verschlechterten Rahmenbedingun-
gen auf. Die Umweltproblematik zum Beispiel 
belastet China mittlerweile extrem und bringt 
viele bisherige Wachstumstreiber (wie Logistik, 
Elektronik etc.) an ihre natürlichen Grenzen. Auch 
die „Werkbank der Welt“ sind mittlerweile längst 
andere kleinere asiatische Staaten, die noch einmal 
erheblich billiger produzieren und China auch in 
diesem Bereich stark den Rang ablaufen. Neue, 
andere Wachstumsmärkte müssen deshalb eilig und 
energieeffizient erschlossen werden. Das bremst das 
Wirtschaftswachstum und die bisherige Dynamik 
wird zukünftig nicht mehr aufrecht zu erhalten 
sein. Das alternative Modell „Wachstum über 
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Einmalanlage
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Inlandskonsum“ kommt durch die hohe Sparquote 
der Chinesen auch nicht richtig ins Laufen und 
findet bei solch massiven Markteinbrüchen, wie 
zuletzt, auch kein wahres Verbrauchervertrauen. 

In Japan dagegen der konträre Verlauf. Aus einer 
Phase der langjährigen Krise heraus, hat sich das 
Land konstant und zielstrebig in ein Stabilisierungs- 
und Aufbruchsszenario hinein entwickelt. Denn, 
es tut sich viel in Japan! Nicht nur ein gigantisches 
monetäres Programm beflügelt die Wirtschaft, 
sondern auch viele Veränderungen zu einer deut-
lichen Verbesserung der generellen Aktienkultur 
(höhere Dividendenzahlungen, Aktienrückkauf-
programme etc.) beleben den Markt sehr positiv. 
Vielen Firmen geht es heute besser denn je und 
die harten Zeiten der Vergangenheit mit einer 
langjährigen Immobilien- und Bankenkrise scheinen 
weitgehend überwunden. Und wie breit die Markt-
renaissance schon gediehen ist, sieht man alleine 
daran, dass sich Werte aus nahezu allen Branchen 
wieder anschicken im Konzert der weltweit ganz 
Großen mitzumischen. Werte wie Shimano (zykli-
sche Konsumgüter), Asahi Kasei Corp. (Industrie), 
Takeda Pharmaceutical Ltd. (Gesundheitspflege) 
und Daito Trust Construct Ltd. (Finanzen) sind 
dafür lediglich vier exemplarische Beispiele von 
breiten japanischen Werten aus völlig unterschiedli-
chen Branchen (ohne den geringsten Anspruch auf 
Vollständigkeit), denen dies längst gelungen ist.

Als Fazit kann man daher festhalten, dass die 
Verschiebung von China in Richtung Japan in den 
letzten Monaten nicht wirklich überraschen kann, 
sondern eher eine (zumindest von der taktischen 
Ausrichtung) logische Schlussfolgerung darstellt. 
Somit definitiv ein aktueller Favoritenwechsel, 
den es unbedingt weiter zu beobachten gilt!

Der Glanz ist vorbei – hat Gold ausgedient? 
Doch nicht nur in Asien ändern sich die Zeichen der 
Zeit. Auch bei den einstigen Krisenwährungen ist 
ein Kandidat in nachhaltige Ungnade gefallen – das 
Gold. Galt das gelbe Metall speziell innerhalb und 
auch nach der Finanzkrise als die absolute Top-
Empfehlung zur Stabilität der eigenen Geldanlage, 
und erreichte gegen Herbst 2011 mit einem Preis 
von über 1.900 USD seinen absoluten Peak, ist 

davon heute nicht mehr viel übrig geblieben. Ende 
September 2015 liegt der Goldpreis bei rund 1.140 
USD und hat damit in nur 4 Jahren einen Kurssturz 
von seinem Höchststand von über 40 % hinter sich! 

Ohne die Dollarwertsteigerung wäre alles noch 
schlimmer 
Da wir in Deutschland bekanntlich in Euro den-
ken, zeigt Grafik 2 einmal den Effekt in Euro 
über die letzten 3 Jahre – der Phase der stärksten 
Talfahrt. Hier ist bewusst einmal die Wertent-
wicklung des Dollars mit in die Grafik eingebaut 
worden. Daraus wird ersichtlich, dass es für einen 
Europäer mit nur -25 % Kurssturz in diesem Asset 
gefühlt noch glimpflich ablief. Allerdings nur, 
weil der Dollar im selben Zeitraum eine Wertstei-
gerung von +13 % dagegen ablieferte. Wer dies 
nun verknüpft, wird ermessen können, wie sich 
ein in USD-denkender Anleger fühlt. Hier ist der 
Kurssturz (anders als es die nachfolgende besagte 
Grafik eines Euro-Investors suggeriert) bis heute 
noch nicht einmal zum Halten gekommen!

Ursachenforschung 
Woran liegt nun dieser starke Vertrauensverlust in 
das Gold? Wie so häufig, sind auch hier die Gründe 
wohl vielschichtig. Zunächst einmal scheint das 
Gold seine stärkste Funktion – die der weltweiten 
Krisenwährung – zumindest aktuell, eingebüßt 
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zu haben. Andere Fluchtwährungen, wie z.B. der 
Schweizer Franken, scheinen hier trotz aller auch 
derzeit vorhandenen Ängste und Krisen die Nase 
vorn zu haben. Dazu bringt Gold in einer Phase von 
weltweiten Niedrigzinsen eben auch keinerlei Verzin-
sung, die von vielen institutionellen Investoren aber 
aktuell vorrangig gesucht und für die vertretenen 
Anlegergruppen benötigt wird. Außerdem muss man 
den betrachteten Gold-Kurssturz wohl als überfällige 
Korrektur einer zuvor massiven Übertreibung nach 
oben relativieren. Immerhin folgte der Absturz des 
gelben Metalls auf einen zuvorigen Megahype in den 
Jahren von 2005 – 2011. In diesen 6 Jahren stieg der 
Goldpreis um vorher nie gesehene sagenhafte 250 %. 
Das konnte ja nicht endlos so weiter gehen. Aus 
Sicht eines Euro-Goldinvestors sind wir auch erst 
auf das Preisniveau von 2010 zurückgefallen, sodass 
historisch gesehen auch nach unten noch weiter 
Luft ist!  

Und, last but not least, das häufig zitierte 
„Knappheits argument“ des begrenzten Gold-
vorrates auf Erden, scheint sich ebenfalls 
abzuschwächen, da sich der Fokus vieler 
Investoren auf teilweise noch seltenere und 
noch begehrtere Metalle verschoben hat.

Wie ist das Gold auf einem Preisniveau um die 
1.140 USD nun zu bewerten? Einfach beantwortet, 
wieder fair und langsam auch wieder attraktiv. 
Auch, wenn es keine Zinsen bringt, ist Gold mit 
Blick auf Geldwertstabilität immer schon eine klare 
Beimischungsempfehlung für jede gute Vermögens-
streuung gewesen. Davor sollte man sich auf dem 
derzeitig deutlich korrigierten Preisniveau auch 
nicht bange machen lassen. Fundamental spricht 
ja nichts gegen Gold. Es ist einfach aktuell ein 
wenig „out“. Das waren in der Vergangenheit auf 
lange Sicht oft die besten Investitionschancen.

Einmalanlage

Auswertung vom 01.09.2012 bis zum 31.08.2015
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Noch ein ehemaliger Investitionsfavorit im 
freien Fall – das Öl! 
Wie sehr klingen uns alle noch die folgenden 
Worte in den Ohren? „DER wichtigste, endliche 
Rohstoff auf Erden“, „Kriege werden zukünftig 
um das Öl geführt “, „Schon alleine die Knapp-
heit der Ressource Öl verhindert automatisch 
einen längeren Preisverfall“ usw., usw.

Das exakte Gegenteil ist passiert. Im Laufe nur eines 
Jahres gab der Öl-Preis für ein Barrel von 115  USD 
auf Ende September 2015 nur noch 48 USD um 
-58 % nach! Die ein wenig mildere Sichtweise des 
Euro-Investors zeigt die folgende Grafik 3. Dort 
erkennt man dasselbe Phänomen, wie schon beim 
Gold erläutert, nämlich, dass der USD-Wert gegen-
über dem Euro im betrachteten Zeitraum knapp 19 % 
zulegte. Was den Verlust zwar in Summe milderte, 
aber von der Dramatik her in keinster Weise ändert.

Politische Themen dominieren die derzeitige 
Entwicklung 
Sind denn nun alle vorstehend genannten Argu-
mente für das Öl damit falsch oder überholt? 
Mitnichten. Aber derzeit überlagern viele politi-
sche Interessen und Themen die „faire Preisfin-
dung“ beim Öl. Da gibt es auf der einen Seite 
die überwiegend arabischen Mitglieder der OPEC 
(Organisation der erdölexportierender Länder), 
welche mit einem längerfristig niedrigen Preis 
die Mitbewerber aus dem Bereich „Öl-Sand“ aus 
Kanada und den USA, welche aufgrund der Auf-
wendigkeit ihres Produktionsverfahrens nur bis 
zu einem Marktpreis von ca. 70 – 75  USD wirt-
schaftlich mitproduzieren können, aus dem Markt 
drängen möchte. Dazu muss der Öl-Preis auf 
längere Sicht deutlich unter dieser Marke bleiben. 

Zum Zweiten wird in Kürze mit dem Iran durch des-
sen Einlenken im Atom-Streit ein langjährig durch 
Sanktionen und Verbote quasi für den Westen inak-
tiver Öl-Produzent mit riesigen Vorräten wieder auf 
den freien Markt zurückkehren dürfen. Damit ist das 
Thema „Knappheit“ zunächst einmal für längere Zeit 
vermutlich weltweit wieder zu den Akten gelegt, 
was ebenfalls nicht für einen höheren Ölpreis spricht.

Es bleibt also schwierig rund um das Thema 
Öl. Welches trotz des derzeit auch historisch 
sehr attraktiven Ölpreises als Investitionsgut 
weiterhin wenig kalkulierbar und daher riskant 

sein könnte. Das dürfte sich leider aufgrund 
der angesprochenen Problemfelder vermutlich 
auch in absehbarer Zeit wohl nicht ändern.

Daher freuen wir uns vielleicht lieber privat 
alle ein wenig über niedrigere Benzin- und 
Heizölpreise, überlassen das Öl als Invest-
ment aber vielleicht aktuell eher den Profis 
oder wagen maximal nur eine Beimischung. 

Der Markt wird komplexer – alte Gesetzmäßig-
keiten haben immer häufiger ausgedient 
Was können wir aus den aufgezeigten Verschie-
bungen unter den gängigen Investmentoptionen 
nun mitnehmen? In jedem Fall, dass sich manche 
Trends erst auf den zweiten Blick logisch erschließen 
und dass Trendwenden, wie dargestellt, manch-
mal schleichend und manchmal rasant, in jedem 
Fall aber immer ohne Vorankündigung geschehen. 
Und eben auch, dass es auch Marktbereiche trifft, 
die lange Zeit als „Dauerlieblinge“ der Anleger 
unantastbar erschienen. Die Komplexität der 
Märkte nimmt eben weiterhin stetig zu und alte 
anscheinend in Stein gemeißelte Gesetzmäßig-
keiten verlieren immer häufiger ihre Gültigkeit.

Professionelle Betreuung ist unerlässlich und 
gemanagten Finanzlösungen gehört die Zukunft 
Wer in diesem Finanz- und Börsendschungel als 
Anleger nicht nur überleben, sondern auch von den 
zahlreichen Möglichkeiten profitieren will, braucht 

definitiv einen erfahrenen Guide. Ein Top-Anlage-
berater als finanzieller Finanz-Begleiter ist daher 
ein absolutes Muss! Professionelle Finanzberatung 
ist dabei mittlerweile ein klarer Full-Time-Job und 
erfordert maximalen Einsatz für den Kunden. Der 
Anleger, welcher sich innerhalb solcher Rahmen-
bedingungen ohne Hilfe selbst positionieren will, 
kann einem eigentlich schon im Vorfeld nur leid tun.

Der clevere und verantwortungsbewusste freie 
Finanzberater wird sich dazu mit Sicherheit 

ebenfalls professionelle Hilfe hinzu ziehen und 
viele Assets breit gestreuten und von Top-Ver-
mögensverwaltern gemanagten Finanzlösungen 
anvertrauen. Auch wenn es Manchem zu unspek-
takulär erscheinen mag, aber nur so kombiniert 
man professionell Renditechance und benötigte 
Risikostreuung zum Wohle des Anlegers. Exakt 
damit die nächsten Marktturbulenzen oder Inves-
titionsfavoritenverschiebung eben keinen Schaden 
auslösen, sondern zusätzliche Chancen offerieren! 

Einmalanlage

Auswertung vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2015
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„Wir investieren in eine rein qualitative 
Auswahl des Spektrums“ 

Ein Interview mit Moritz Rehmann

Herr Rehmann, eine aktuelle Studie des Forschungs-
instituts Centre for Financial Research (CFR) an der 
Universität Köln behauptet, offene Investmentfonds 
würden mit zunehmendem Alter an Innovationskraft 
verlieren und somit eine schlechtere Wertentwick-
lung erwirtschaften als noch in jungen Jahren. Der 
von Ihnen gemanagte Fonds Gamax Junior ist schon 
seit über 18 Jahren am Markt und wird seit Oktober 
2007 von der DJE Kapital AG verwaltet. Mal provo-
kativ gefragt: Würden Sie lieber einen neuen Fonds 
managen?

Nein, auf gar keinen Fall. Unser Anlageansatz beim 
Gamax Junior wird ja auch als Investment in Themen 
bezeichnet, das auf der Ausnutzung zukünftiger 
Trends beruht. Wir versuchen also die Gewinner von 
morgen zu identifizieren und davon zu profitieren 
sowie gleichzeitig die Verlierer zu meiden. Diese 
zukunftsorientierte Anlagestrategie steht in klarem 
Kontrast zum weit verbreiteten Ansatz des markt-
wertbezogenen Anlegens, bei dem implizit angenom-
men wird, dass die Gewinner der Vergangenheit auch 
die Gewinner der Zukunft sein werden. Ohne die not-
wendige Innovationsfähigkeit und ständige Anpassung 
des Portfolios würde der themen bezogene Ansatz des 
Gamax Junior gar nicht funktionieren, das Portfolio 
erfährt so eine kontinuierliche Verjüngung.

Das leitende Thema für alle Unternehmen im Gamax 
Junior ist der junge Konsument. Wie genau funktio-
niert dieser Ansatz?

Wir haben festgestellt, dass junge, erwachsene Ver-
braucher, also zwischen 19 und 35 Jahren, wesentliche 
Trendsetter sind, die als Indikator für den zukünftigen 
Erfolg eines Unternehmens insgesamt dienen können. 
Daraus leitet sich der Mehrwert des Portfolios ab. Ein 
gutes Beispiel ist der Automobilsektor: Wenn ich es 
als Marke schaffe, das erste Auto an den Kunden zu 
verkaufen, dann sollte ich auch in der Lage sein, das 
zweite Auto an ihn zu verkaufen, sofern der Kunde 
zufrieden war, sowie weitere Produkte über seinen 
gesamten Lebenszyklus. Scheitere ich bereits am 

ersten Punkt, wird es für mich als Unternehmen deut-
lich teurer von der Marketingseite und von anderen 
Kosten her, diesen Kunden wieder zurückzugewinnen. 
Generell sind junge Generationen immer ein Indikator 
dafür, dass eine Firma in der Lage ist, neue Kunden zu 
gewinnen.

Als global anlegender Fonds ist der Gamax Junior 
zumindest zu 90 Prozent in Aktien investiert. In wel-
che anderen Assetklassen investiert der Fonds?

Das Vermögen wird und wurde in der Vergangenheit 
hauptsächlich in Aktien investiert. Im Anlageuniver-
sum befinden sich grob 800 Unternehmen, im Fonds 
selbst sind etwa 65 Titel vertreten. Absicherungs-
instrumente können, vor allem zur Abdeckung von 
Währungsrisiken, eingesetzt werden.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Unternehmen 
für Ihr Portfolio aus?

Der Gamax Junior investiert benchmarkunabhängig.  
Die qualitative Auswahl erfolgt allein aus dem Produkt-
spektrum, der Bilanzqualität und der Management-
qualität des Unternehmens. Es gibt keine Maßstäbe 
dafür, welche Länder- oder Branchengewichtung 
vorhanden sein müssen. Letztlich geht es um eine 
rein qualitative Auswahl des Spektrums, in das wir 
investieren. Die Unternehmen, die wir auswählen und 
ausgewählt haben, bestechen durch kontinuierliche 
Innovation, was auch in Krisen Stabilität verleiht. Wir 
setzen auf Unternehmen mit hochwertigen Marken 
mit Beständigkeit. Das sollte auch in schwierigen 
Marktphasen zu geringerer Volatilität führen. Eintags-
fliegen versuchen wir zu vermeiden. Die Volatilität im 
Fonds war daher in der Vergangenheit geringer als im 
Vergleichsindex und er konnte sich auch in schwieri-
gen Marktphasen gut behaupten.

Apple, Nike & Co. – starke Marken sind fester 
Bestandteil des Gamax Junior: Welchen Mehrwert 
liefern solche Unternehmen?

Gerade Markenunternehmen werden von der auf-
strebenden Mittelklasse in den Schwellenländern 
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vermehrt gekauft – ein weiterer Aspekt, von dem das Portfolio profitiert. Wenn die 
Kunden in der Lage sind, erstmals Geld für Produkte wie Smartphones oder höherwertige 
Kleidung auszugeben, dann sind Markenprodukte für gewöhnlich die erste Wahl, vor allem 
in Märkten wie China oder Indien. 

Können Sie uns zwei aktuelle Beispiele für qualitative Unternehmen im Fonds nennen und 
was diese auszeichnet?

Ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das wir derzeit im Fonds halten, ist Shimano. 
Hier ist wieder die Lage in den Schwellenländern interessant: Bei Befragungen der Kun-
den, welchen Hersteller von Fahrradkomponenten sie bei einem möglichen Kauf in der 
Zukunft bevorzugen würden, wurde als häufigste Marke eben Shimano genannt. Des Wei-
teren hat das japanische Unternehmen mit dem Shimano Total Electric Power Systems, 
dem Antrieb für E-Bikes, zusätzliches Potential geschaffen, um seine Vormachtstellung 
zu sichern und auszubauen. Ein anderes Beispiel ist der US-amerikanische Sportartikel-
hersteller Nike. Der Branchenprimus greift jetzt auch im Technologiebereich an. Technik 
und Sport werden so geschickt miteinander verknüpft, womit Nike sich immer mehr vom 
reinen Produktanbieter zum Lifestyle-Begleiter seiner Kunden entwickelt.

Wie wählen Sie Ihre Titel aus und wie lange halten Sie diese durchschnittlich im Portfolio?

Wir verfahren nach dem Grundsatz: „Je besser man das Unternehmen kennt, umso besser 
kann man investieren.“ Aus diesem Grund schauen wir uns Management und Produkte der 
Unternehmen genau an, schließlich sollen sie auch in schwierigen Marktphasen attraktiv 
sein. Wir verfolgen dabei eine langfristige Qualitätsstrategie. Einzelne Titel, von denen wir 
überzeugt sind, bleiben so über Jahre im Fonds vertreten. Allerdings beschäftigen wir uns 
intensiv mit dem Fine-Tuning, gewichten die Titel also immer wieder neu.

Wie erkennen Sie neue Trends und wie finden Sie die Unternehmen, die von Trends 
profitieren?

Bei der Trenderkennung gibt es zwei wichtige Ansatzpunkte: Der eine ist gute Beobach-
tung: Man sieht, was in der Zeitung steht, was in den Büros diskutiert wird, was in den 
Straßen zu sehen ist. Wenn ich samstags in der Stadt unterwegs bin, achte ich darauf, 
wie sich junge Menschen kleiden, was sie kaufen und welche Geschäfte voll sind. Der 
zweite Punkt ist der Einsatz technologischer Tools, wie etwa die Google Trendsuche oder 
die Amazon-Verkaufsränge. So suchen wir auch nach interessanten Unternehmen: Welche 
Marken werden bei Google häufig gesucht? Wo stehen deren Produkte bei Amazon? Nach 
dieser groben Analyse erfolgt die Feinarbeit. Wir schauen uns die Zahlen genau an und 
treffen uns mit Unternehmensvertretern und deren Wettbewerbern, um einen persönli-
chen Eindruck zu gewinnen und letztendlich zu einer Anlageentscheidung zu gelangen.

Herr Rehmann, performer bedankt sich für dieses anregende Gespräch bei Ihnen.
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Für einen Favoritenwechsel  
ist es noch zu früh

Rohstoffe und rohstoffabhängige Aktien zählen in 
den letzten Monaten zu den großen Verlierern an den 
Kapitalmärkten. Zeit für ein antizyklisches Invest-
ment? Gleich zwei Ereignisse haben den Rohstoff-
märkten nochmals zugesetzt: die Vereinbarung mit 
dem Iran über eine Beendigung des Embargos und die 
Zweifel an der Konjunkturentwicklung in China.

Das nahende Ende der Sanktionen eröffnet dem Iran 
die Möglichkeit, mittelfristig mit Hilfe westlicher 
Gelder verstärkt an den Öl- und Gasmarkt zurückzu-
kehren. Angesichts des zugespitzten Religionskonflikts 
im Mittleren Osten besteht kein Zweifel, dass der 
schiitische Iran genau wie sein sunnitischer Widersa-
cher Saudi Arabien die weiteren Ölmilliarden dringend 
benötigt. Selbst der aktuell niedrige Ölpreis schreckt 
den Iran nicht ab, liegen doch die Förderkosten in der 
Größenordnung von lediglich 10 Dollar je Barrel.  
 
Gleichzeitig gibt auch die USA ihre neue Rolle als 
führender Öl- und Gasproduzent nicht leichtfertig auf. 
Technischer Fortschritt und billiges Kapital machen 
neue Bohrlöcher bei immer geringeren Ölpreisen ren-
tabel. Nach einem deutlichen Einbruch zu Jahresbe-
ginn zeigen die Neuerschließungen bereits wieder 
nach oben. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die 
USA über eine Lockerung der bisherigen Ausfuhrbe-
schränkungen für heimisches Rohöl nachdenkt. Auch 
die Hoffnung auf steigende Nachfrage könnte sich 
als trügerisch erweisen. Nach Berechnungen von BP 
stieg der Weltenergieverbrauch 2014 gerade noch um 

0,9  %. Für die Experten des Ölkonzerns BP ist dieser 
unterproportionale Anstieg ein sicheres Zeichen, dass 
sich die Weltwirtschaft und der Energieverbrauch 
nachhaltig entkoppelt haben. Mehr Angebot bei eher 
moderater Nachfrageentwicklung eröffnet für den 
Rohölpreis kaum die Chance auf eine nachhaltige 
Erholung. Vielmehr zeichnet sich bestenfalls eine 
langanhaltende, volatile Seitwärtsbewegung ab.

Auch in China sind die Probleme keineswegs kurzfris-
tiger Natur. Der Versuch der chinesischen Regierung, 
über eine Stimulanz der Aktienmärkte die Konjunktur 
zu beleben, ist gescheitert. Schneller als gedacht hat 
die Kraft der spekulativen Aufwärtsbewegung den 
Keim für die nicht minder dynamische Abwärtsbewe-
gung gelegt. Zurück bleibt ein zerrüttetes Vertrauen 
in einen Staat, der seinen Bewohnern ein Höchstmaß 
an Kontrolle verspricht. Zwar wird die Aktienmarkt-
korrektur die chinesische Wirtschaft nicht in die Knie 
zwingen, die bereits angeschlagene Stimmung erhält 
jedoch einen weiteren Dämpfer.

Schließlich haben sich bereits im Vorfeld der 
Aktienmarktkorrektur die ökonomischen Daten vor 
allem aus der Industrie deutlich abgekühlt. Ange-
sichts der festen Verfassung der chinesischen Wäh-
rung gegenüber den wichtigen Wettbewerbern aus 
dem Euroraum oder Japan kann dieser Trend kaum 
überraschen. Zweistellige Lohnzuwächse bereits 
seit Jahren führen dazu, dass China seinen Ruf als 
billiger Produktions standort für die Industrieländer 
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schon lange verloren hat. Die überraschende Abwertung der chinesischen Währung 
ändert dran nur wenig. Das im zweiten Quartal gezeigte Wachstum von 7  % kann 
daher zukünftig nur noch mit neuen Konjunkturprogrammen erreicht werden. Zwar 
verfügt China über genügend Reserven, die Sinnhaftigkeit dieser Programme muss 
jedoch angesichts der hohen Gesamtverschuldung der Volkswirtschaft bezweifelt 
werden. Die chinesische Führung ist sich dieses Dilemmas durchaus bewusst. Bereits 
seit der Machtübernahme der neuen Führung unter Xi Jinping in 2012 steht daher 
die Verschiebung des volkswirtschaftlichen Wachstumsmodells hin zu mehr Dienst-
leistungen im Mittelpunkt. Dienstleistungen wie Versicherungen, Gesundheit und 
Tourismus sind aber naturgemäß deutlich weniger rohstoffintensiv. Die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt wird daher zukünftig einen nachhaltig geringeren Bedarf an 
Industrierohstoffen haben. Ein Ersatz für diesen Ausfall ist auf der Weltkarte nicht in 
Sicht.

Gleichzeitig beginnen die Rohstoffunternehmen erst jetzt, ihre Investitionen in neue 
Projekte zurückzufahren. Von einem aktiven Rückbau von Kapazitäten kann aber nach 
wie vor nicht die Rede sein. Vielmehr hoffen zahlreiche Gesellschaften darauf, dass der 
Konkurrent die preisliche Durststrecke weniger lange durchhält. Das Ungleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage könnte daher auf vielen Rohstoffmärkten noch längere Zeit 
bestehen bleiben.

Außer zur Ausnutzung einer technischen Erholung gibt es daher wenig Gründe für ein 
Engagement in rohstoffabhängige Aktien und Währungen.

Anleger sollten sich vielmehr weiterhin an die Märkte halten, die über den klassischen 
Mix aus guten fundamentalen Rahmendaten verfügen: eine expansive Geldpolitik und 
steigende Unternehmensgewinne. Idealerweise kommt dann noch eine moderate Bewer-
tung hinzu. Derzeit erfüllen mit Euroland und Japan zumindest zwei Regionen die ersten 
beiden Kriterien. Weder die EZB noch die Bank of Japan lassen irgendeinen Zweifel an der 
Fortsetzung ihrer unkonventionellen Geldpolitik. Im Gegenteil, auf ihrer Sitzung Anfang 
September hat die EZB deutlich gemacht, dass auch eine zeitliche Ausdehnung des bis-
lang bis September 2016 laufenden Aufkaufprogramms denkbar ist. Auch in Japan haben 
sich die Spekulationen über eine zusätzliche monetäre Geldpolitik nach den zuletzt eher 
schwächeren Konjunkturzahlen erhöht. Der gewünschte Nebeneffekt der Liquiditätsaus-
weitung: die jeweiligen Währungen neigen zur Schwäche. Für wettbewerbsstarke Länder 
verbessert sich dadurch die Export- und Gewinnsituation der einheimischen Unterneh-
men. Da gleichzeitig Rohstoffe und Öl niedrig notieren, wirkt sich der negative Effekt 
steigender Importpreise nur geringfügig aus.  
 
Für Euroland sind die Ergebnisse dieser Entwicklung bereits sichtbar. Erstmals seit Jahren 
konnte die Mehrheit der Unternehmen bei der Gewinnentwicklung im zweiten Quartal auf 
der positiven Seite überraschen. Bei dem dritten Kriterium, der Bewertung, fällt das Urteil 
nicht ganz so positiv aus. Nach der langjährigen Aufwärtsbewegung sind Aktien in Japan 
und Euroland kein Schnäppchen mehr. Im Gegensatz zu der US-Börse liegen die Bewer-
tungen aber nur geringfügig über den langfristigen Durchschnitten. Die aktuelle Korrektur 
hat diese Bewertungsrelationen weiter verbessert. Insbesondere gegenüber der Zinsanlage 
weisen europäische Aktien eine historisch hohe Risikoprämie auf. Wer die durchschnittli-
che Dividendenrendite von gut 3  % erzielen will, wird bei längerlaufenden Staatsanleihen 
selbst aus Spanien und Italien nicht mehr fündig. Insgesamt sollten Anleger daher der 
Versuchung widerstehen, zu schnell die Pferde zu wechseln. Der Aufschwung an den 
liquiditätsgetriebenen Märkten in Euroland und Japan ist noch nicht zu Ende, für ein 
Engagement in Rohstoffwerten ist es hingegen noch zu früh.
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Portfoliomanagement Equity der 
HSBC Global Asset Management 
(Deutschland) GmbH tätig, des-
sen Leitung ihm 1997 übertragen 
wurde. Von 1984 bis 1989 arbei-
tete er als Finanzanalyst bei der 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. 
Christian Heger hat ein Diplom 
in Wirtschaftswissenschaften der 
Universität zu Köln.



Qualität vor Quantität:  
Konzentrierte Portfolios von AB

Ein Gastbeitrag von Mark Phelps

Aktiv gemanagte Strategien, die auf wenige, ausge-
wählte Aktien setzen, bieten Investoren nicht nur 
überlegene Renditechancen – sie können auch weni-
ger riskant sein als breit diversifizierte Portfolios.

Der Börsencrash in China, die Schuldenkrise in 
Griechenland, die Unsicherheit über den weiteren 
Kurs der Geldpolitik in den USA und Großbritan-
nien: Investoren sind derzeit mit einer Reihe von 
Risikofaktoren konfrontiert, die in den kommenden 
Monaten die Kurse an den globalen Aktienmärkten 
entscheidend beeinflussen könnten. Angesichts die-
ser Rahmenbedingungen ist es wenig verwunderlich, 
dass sich viele Anleger verstärkt mit dem Risiko-
management ihres Portfolios auseinandersetzen. 
Dabei diversifizieren sie – im Einklang mit der in der 
Kapitalmarkttheorie vorherrschenden Meinung – 
ihre Investments möglichst breit über Branchen und 
Regionen hinweg.

Wie so oft liefert das bekannteste Konzept nicht 
notwendig das beste Ergebnis: Die Erfahrung zeigt, 
dass Diversifikation Investoren nicht optimal vor 
Rückschlägen schützt und sogar die Rendite belasten 
kann. Dabei könnten hoch konzentrierte Portfolios – 
entgegen der landläufigen Meinung – breit gestreu-
ten Portfolios in beiden Aspekten überlegen sein.

So belegt unser Research, dass Portfolios aus maxi-
mal 35 US-Aktien in den zehn Jahren bis zum 31. 
Dezember 2013 im Mittel (Median) eine Überrendite 
von 2,44 Prozent pro Jahr gegenüber dem Gesamt-
markt erzielten. Zugleich war auch die maximale 
kumulative Rendite über drei Jahre bei den konzent-
rierten Portfolios höher als bei aktiven Portfolios mit 
36 bis 200 Aktien und als bei sehr breit diversifi-
zierten passiven Portfolios mit mehr als 200 Aktien. 
Darüber hinaus zeichneten sich konzentrierte Port-
folios durch eine vergleichsweise geringe Anfälligkeit 
für Risiken aus: Im Betrachtungszeitraum betrug 
ihre schlechteste kumulative Rendite über drei Jahre 
minus 26 Prozent. Bei aktiven Portfolios mit 36 bis 
200 Aktien waren es minus 31 Prozent – und bei 
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rein passiven Portfolios sogar minus 35 Prozent. Entsprechend hoch fällt die risikoadjus-
tierte Rendite konzentrierter Portfolios aus.

Wohlgemerkt: All diese Zahlen beziehen sich auf den Durchschnitt einer großen 
Gruppe. Erfolgreich gemanagte konzentrierte Strategien schneiden langfristig noch 
deutlich besser ab. 

Warum ist das so? Je kleiner die Zahl von Titeln in einem Portfolio ist, desto stärker kann 
ein Fondsmanager von seinem Vergleichsindex abweichen – und desto mehr Möglichkei-
ten hat er auch, für seine Kunden echtes Alpha zu erwirtschaften. So hat die AB Concen-
trated US Growth Strategy seit dem 31. Dezember 1974, also über mehr als 40 Jahre, eine 
jährliche Rendite von 20,00 Prozent erzielt (Stand: 31. Juli 2015). Der Referenzindex S&P 
500 brachte es im gleichen Zeitraum lediglich auf eine Rendite von 11,21 Prozent (siehe 
Grafik links). Ähnlich erfolgreich war die AB  Concentrated Global Growth Strategy mit 
einer annualisierten Rendite von 14,33 Prozent seit dem 31. März 2005.

Inzwischen sind beide Strategien auch als in Luxemburg domizilierte Investmentfonds 
verfügbar: Das AB Concentrated US Equity Portfolio und das AB  Concentrated Global 
Equity Portfolio bieten europäischen Investoren einen besonders einfachen Zugang 
zu den High-Conviction-Ansätzen von AB, auf Wunsch auch mit Währungssicherung. 
Sowohl die konzentrierten Strategien von AB als auch die auf ihnen basierenden Fonds 
haben ein langfristiges und nachhaltiges Kapitalwachstum zum Ziel. Auf dem Weg zu 
diesem Ziel setzen wir vor allem auf stetig wachsende Gewinne der in unseren Portfo-
lios enthaltenen Unternehmen. Der wichtigste Faktor für den Erfolg unserer Strategien 
ist es demnach, Firmen mit einem überzeugenden Geschäftsmodell und einem dauer-
haften Wettbewerbsvorteil zu finden. 

Umgekehrt besteht das größte Risiko für uns nicht in unvorhergesehenen Kursschwan-
kungen des Gesamtmarktes – sondern in enttäuschenden langfristigen Entwicklungen 
der ausgewählten Aktien. Deshalb ist es für den Erfolg unserer Strategien entschei-
dend, dass wir wirklich analysieren können, welche Faktoren den künftigen Erfolg der 
Portfoliounternehmen bestimmen – und wie sich diese Faktoren in verschiedenen 
Szenarien auswirken. Das bedeutet zugleich, dass wir bestimmte Sektoren der Wirt-
schaft konsequent meiden. Beispiele dafür sind die vergleichsweise instabilen Branchen 
Energie und Finanzen. Die künftigen Gewinne von Konzernen seriös zu prognostizieren, 
die zum großen Teil von einzelnen, nicht beeinflussbaren Faktoren wie dem Ölpreis oder 
der Entwicklung des Zinsniveaus abhängig sind, ist einfach zu schwierig. 

Aktien sollten zudem günstig bewertet sein, wenn wir sie kaufen. Allein dieses Krite-
rium reduziert selbst große Anlageuniversen wie den globalen oder den US-Aktienmarkt 
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MARK PHELPS

Chief Investment Officer –  
Concentrated Global Growth bei AB
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schnell auf eine überschaubare Anzahl potenzieller 
Titel für unsere Portfolios. Wer wirklich aus Über-
zeugung investiert, kann gar nicht in eine große 
Zahl von Aktien investiert sein. Er agiert daher 
fast zwangsläufig indexfern, in der Fachsprache: 
mit einem hohen aktiven Anteil (Active Share). Bei 
AB führt dies dazu, dass das Concentrated Global 
Equity Portfolio gegenwärtig nur 34 Titel enthält, 
das Concentrated US Equity Portfolio sogar nur 21 
(Stand: 31. Juli 2015). Selbstbeschränkung ist ein 
wesentliches Merkmal erfolgreicher konzentrierter 
Aktienstrategien.

Diese Zahlen kommen nicht zufällig zustande. Port-
folios mit 20 bis 30 Aktien sind einerseits hoch kon-
zentriert, andererseits aber auch groß genug, um die 
wichtigsten Vorteile der Diversifikation ebenfalls zu 
nutzen. Denn dass die Renditeschwankungen eines 
Portfolios mit zunehmender Diversifikation sinken, 
ist ein wissenschaftlich gut belegter Fakt. Ebenso 
gut belegt ist allerdings, dass dieser Effekt sich vor 
allem bei einer sehr geringen Zahl von Aktien stark 
auswirkt – schon bei 20 bis 30 Einzeltiteln wird es 
dagegen deutlich schwieriger, das Risiko durch Hin-
zunahme weiterer Aktien zusätzlich zu reduzieren 
(siehe Grafik oben). Das ist ein starkes Argument für 

unsere Herangehensweise, an diesem Punkt weniger 
auf die Quantität der Portfoliobestandteile und 
stärker auf ihre Qualität zu achten. Wer in so wenige 
Unternehmen investiert wie wir, muss von jedem 
einzelnen wirklich überzeugt sein – und deshalb jede 
Position vor und während der Investition gründlich 
analysieren. 

Diese Herangehensweise hilft uns auch, die Bedeu-
tung aktueller Ereignisse besser und gelassener 
einzuordnen. Denn die schnelle Abfolge von Wirt-
schaftskrisen und anderen schlechten Nachrichten 
kann für Investoren ohne einen konsequenten 
Anlageprozess zu einer echten Belastung werden – 
dann nämlich, wenn sie sich davon verunsichern und 
zu unbedachten Handlungen verleiten lassen. Unsere 
auf Überzeugung basierenden Strategien analysieren 
stattdessen die langfristigen Auswirkungen makro-
ökonomischer Entwicklungen auf die Gewinnent-
wicklung der Unternehmen im Portfolio. Wer diese 
Perspektive einnimmt, gewinnt leichter Abstand 
zum Tagesgeschäft – und kann so beispielsweise die 
durch die Griechenlandkrise ausgelösten Kursschwan-
kungen als das sehen, was sie sind: Einstiegsgelegen-
heiten für langfristig ausgerichtete Investoren, die 
sich auf das Wesentliche konzentrieren.
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Stand: 31. Dezember 2013  
Quelle: Standard & Poor’s (S&P) und AB

Wie viel Diversifizierung ist eigentlich sinnvoll? Inkrementelle Diversifikationsvorteile sinken exponentiell

Analyse auf Basis von 1.000 Simulationen von 
zufällig ausgewählten und gleich gewichteten Aktien 
des S&P 500 in Portfolios mit 5 bis 145 Einzel-
positionen. Der angegebene Tracking Error ist der 
Durchschnittswert pro Portfolio.
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Fondsdaten Concentrated US Equity Portfolio Concentrated Global Equity Portfolio

Verwaltungsgesellschaft: AB AB
Vertriebsländer: USA Global
Fondswährung: US-Dollar US-Dollar
Auflagedatum: 23/12/2013 (Klasse A) 23/12/2013 (Klasse A)
Fondsvolumen: 258 Mio. USD 90 Mio. USD

WKN/ISIN ( A thes.): A1XBWE/LU1011998942 A1XBWK/LU1011997381
WKN/ISIN ( A EUR Hedged): A1XEUG/LU1011999080 A111XQ/LU1011998272
WKN/ISIN ( AR auss.): A14PTH/LU1174057296 A14PTE/LU1174051844

Eine Altersvorsorge, mit der Ihre Kunden entspannt 
an den Ruhestand denken können.

Weil man nie weiß, was die Zukunft bringt, hat AXA eine Vorsorgelösung entwickelt, die sich 
jederzeit einfach an wechselnde Kundenbedürfnisse und Kapitalmarktentwicklungen 
anpassen lässt. Dank des Vertragsphasenkonzeptes geschieht dies sogar ganz automatisch. 
Dazu bietet die Relax Rente neben Renditechancen auch noch Sicherheit durch eine Geld-
zurück-Garantie zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit. Ihre Kunden können also ganz 
entspannt sein: Sie bekommen eine lebenslange, sichere und flexible Versorgung.

Die Relax Rente Comfort von AXA – die 
flexible Lösung, bei der alles passt.

Weitere Informationen zur Relax Rente finden Sie unter  
www.AXA-Makler.de
und/oder sprechen Sie Ihren Maklerbetreuer Stefan Johannes Schreiber
stefanjohannes.schreiber@axa.de, mobil 01520 9372742 an.
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Die Chinesen und die deutschen 
Privatbanken – Hauck & Aufhäuser 
wird von Fosun übernommen

Wer aus dem Finanzsegment kommt und derzeit 
mit dem Thema „China“ konfrontiert wird, denkt 
vermutlich zunächst erst einmal an den aktuell 
starken Börsenabsturz am dortigen Markt. Doch es 
gibt daneben noch weitere sehr interessante andere 
Tendenzen. Denn – die Chinesen sind weiterhin 
auf Einkaufstour in Europa, und insbesondere in 
Deutschland. Dabei trifft es aktuell ein Segment, 
welches man vermutlich eher weniger auf der 
Rechnung hatte – nämlich das deutsche Bankwesen!

Vorreiter ist hier aktuell der chinesische Beteili-
gungskonzern Fosun International. Dieser wurde 
sich gerade mit den Eigentümern der Privatbank 
Hauck & Aufhäuser einig. Fosun wird in Kürze 80 
Prozent der Anteile an der Bank übernehmen. Die 
renommierte, anno 1796 gegründete Privatbank 
mit einer Bilanzsumme von rund drei Milliarden 
Euro konzentriert sich, wie allgemein bekannt sein 
dürfte, vor allem auf die Bereiche Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung. Bisher wurde immer mit 
dem Slogan „unabhängig – persönlich – unterneh-
merisch“ geworben, wobei die Unabhängigkeit nun 
wohl erst einmal der Geschichte angehören dürfte.

Unter den 75 Eigentümern der Bank befinden sich 
neben der Gründerfamilie Hauck, viele weitere 

Unternehmerfamilien wie Asbeck (Solarworld), 
Mast (Jägermeister) und Riegel (Haribo).

„Fosun sei ein stark langfristig orientierter 
Investor, der die Tradition der Bank bewahren 
werde“, ließ die Bank selbst zum Einstieg der 
chinesischen Beteiligungsfirma verlauten. 

Einzelfall oder Trend?

Doppelt interessant ist der Einstieg der Chinesen, 
da diese bereits an der Hauck & Aufhäuser Kon-
kurrenz, der BHF Bank, beteiligt sind. Der dort 
gehaltene Anteil beträgt 19,2 Prozent. Deshalb 
kann man wohl davon ausgehen, dass mit diesen 
beiden Käufen noch nicht das Ende der Fahnen-
stange erreicht ist. Eher im Gegenteil, sieht es 
viel mehr nach einem beginnenden Trend aus.

Zumal sich unter den sonstigen bekannten 
Beteiligungen von Fosun auch weitere Finanz-
konzerne befinden. Diese sind u.a. der US-
Versicherer Meadowbrook, der bereits Ende 
2014 vollständig übernommen wurde, sowie 
ein Versicherer in Portugal, aber beispielsweise 
auch eine Beteiligung am Club Mediterranee.
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Bevor die Übernahme von Hauck & Aufhäuser jedoch 
amtlich wird, müssen noch die kleineren Anleger 
und die Aufsichtsbehörden grünes Licht geben.

Fosun selbst erklärt in einer Pflichtmitteilung an die 
Hongkonger Börse zum Erwerb von Hauck & Aufhäu-
ser, dass sich das Unternehmen damit einen besseren 
Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten in Europa erhofft.

Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der 
Patriarch?

Aber peformer interessiert noch ein weite-
rer Aspekt. Hauck & Aufhäuser fungiert seit 
Jahren für alle Patriarch-Fondslösungen als 
zuständige KVG und Depotbank. Welchen Blick-
winkel hat man bei der Patriarch auf die verän-
derte Situation der Frankfurter Privatbank?

„Ich sehe hier aktuell keinerlei Handlungsbedarf 
für unsere zahlreichen Fondsmandate, welche wir 
gemeinsam mit der Consortia Vermögensverwaltung 
AG (vormals AMF Capital AG – siehe Seite 30) über 
die KVG Hauck & Aufhäuser aufgelegt haben“, so 
Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-
Manager GmbH. „Die Zusammenarbeit mit H&A 

besteht immerhin schon seit dem Jahr 2006 und war 
jederzeit tadellos. Der über die Consortia Vermö-
gensverwaltung AG genutzte Initiatorenvertrag mit 
H&A ist langfristig aufgebaut und die vereinbarten 
Konditionen und die dort geleistete Qualität geben 
aktuell keinerlei Anlass zu Veränderungen“, ergänzt 
Fischer. „Speziell, dass mit dem White-Label-
Fondsgeschäft, eine der absoluten Kernkompetenzen 
und wirtschaftliche Cash-Cow der traditionsreichen 
Privatbank in Frage gestellt werden könnte, kann ich 
mir unternehmerisch derzeit absolut nicht vorstel-
len. Natürlich werden wir trotzdem die Geschicke 
der Bank wie eh und je – schon im Eigeninter-
esse – aufmerksam weiter beobachten. Aber offen 
gesagt, erwarte ich in dem von uns bei H&A rege 
genutzen Segment keinerlei Veränderungen.“ 

Dieser „Beobachterrolle“ schließt sich der performer 
mit den Worten des weisen Konfuzius an. Dieser 
wußte schon vor langer Zeit: „Es gibt keinen güns-
tigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln 
will!“ Sind wir also optimistisch, dass die neuen 
Eigner von Hauck & Aufhäuser diesen richtigen 
Weg für das traditionsreiche Bankhaus kennen und 
den passenden Rückenwind dazu erhalten werden. 
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AMF Capital AG spaltet sich auf –  
Consortia Vermögensverwaltung AG seit 
01.09.2015 wieder eigenständig am Markt
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Aus Eins mach Zwei hieß es am 01.09.2015 für die vor zwei Jahren neu entstan-
dene AMF  Capital  AG (performer berichtete in Ausgabe 14). 

Das Unternehmen, welches in den Patriarch-Fonds- und Fondsvermögensverwaltungs-
lösungen die beratende Funktion für die KVG Hauck  &  Aufhäuser und die Depotbank 
Augsburger Aktienbank  AG übernimmt, hat sich vor kurzem in zwei Firmenparts 
auseinander dividiert. Die in 2013 durch Robert Depner und Johannes Führ zusam-
mengeführte Gesellschaft trennt sich damit quasi wieder in ihre Ur-Bestandteile auf.

Der Frankfurter Unternehmensteil um die Vorstände Oliver Heidecker und Allan 
Valentiner führt dabei den Namen AMF Capital AG unverändert fort und konzen-
triert sich zukünftig weiterhin schwerpunktmäßig auf die Betreuung von großen und 
institutionellen Kunden und Family Offices sowie auf die eigenen AMF-Fondslösungen.

Der Kölner Unternehmensteil rund um den Vorstand Robert Depner kehrt nament-
lich zu seinen Wurzeln zurück und wird den früheren Gründungsnamen Consortia 
Vermögensverwaltung AG wieder aufnehmen. Kernbereiche werden weiterhin das 
Geschäft mit privaten Kunden rund um die Betreuung und das Management der 
langjährigen hauseigenen individuellen Vermögensverwaltung, sowie die Beratung 
von externen Fondsmandaten sein. So auch weiterhin aller Mandate der Patriarch 
Multi-Manager GmbH, die seit ihrer Unternehmensgründung in 2004 ununterbro-
chen auf die Expertise von Herrn Depner (damals auch schon unter dem Namen 
Consortia) setzt. Das Kölner Team erhielt dazu kürzlich erst prominente Verstärkung. 
Man ist sehr stolz darauf Hans Günnewigk (Vita nebenstehend) als zusätzlichen 
Portfoliomanager und designierten Partner und Vorstand gewonnen zu haben.

Beide separierten Unternehmen verfügen über die große BAFin-Lizenz 
zur Vermögensverwaltung nach §32 KWG und bleiben sich auch nach 
der Trennung freundschaftlich verbunden. Von den sehr unterschiedli-
chen Geschäftsmodellen und Zielgruppen dürften sich die verbleibenden 
Überschneidungen nach der Trennung aber stark in Grenzen halten.

Die Kapitalstruktur der neuen (alten) Consortia Vermögensverwaltung AG liegt 
übrigens zu knapp über 90 % in den Händen von Vorstand Robert Depner und 
zu knapp unter 10 %iger Beteiligung bei der börsennotierten FinLab AG.

„Ich wünsche beiden zukünftigen Unternehmensteilen in ihrer jeweiligen Ausrichtung 
und Positionierung viel Erfolg und bedanke mich für die hervorragende Zusammenarbeit 
in den letzten zwei Jahren“, so Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager 
GmbH. „Es freut mich ganz besonders, dass wir mit der Patriarch die seit 2004 erprobte 
Zusammenarbeit mit dem Team von Herrn Depner unter dem neuen Namen Consortia 
Vermögensverwaltung AG in der bewährten Form fortsetzen können. Unsere Kunden 
werden sicherlich über die bereits vertrauten Rahmenbedingungen sehr glücklich sein.“

Performer wird weiterhin für Sie beobachten, wie sich die Entwicklung der 
beiden nun wieder selbständig agierenden Firmen fortsetzt. Die neue Auf-
stellung mit den klar separierten Kundengruppen und Aufgaben scheint in 
jedem Fall ein konsequenter, sinnvoller und richtiger Schritt zu sein. 

HANS GÜNNEWIGK 

Hans Günnewigk ist Partner der 
Consortia Vermögensverwaltung 
AG und verantwortlich für das 
Fondsgeschäft. Zuvor war er bei 
verschiedenen Banken in der 
Anlageberatung und Wertpa-
pierabteilung und in leitender 
Funktion für eine nordamerika-
nische Investmentbank tätig. Es 
folgte eine mehrjährige Tätig-
keit als Geschäftsführer einer 
Hedgefonds-Gesellschaft in der 
Schweiz sowie die erfolgreiche 
Auflage eines Global Macro 
Hedgefonds zusammen mit einer 
Kölner Versicherung. Seit Oktober 
2014 arbeitet Hans Günnewigk 
für die Consortia Vermögensver-
waltung AG.



Angst vor Geldentwertung und neue 
Rekordstände bei Spareinlagen und 
Termingeldern – Wie passt das zusammen? 

Am 20.7. veröffentlichte die Deutsche Bundesbank 
in einer Pressemitteilung das aktuelle Geldvermö-
gen der privaten Haushalte. „Im ersten Quartal 
2015 hat das Geldvermögen der privaten Haushalte 
gegenüber dem Vorquartal außergewöhnlich kräf-
tig um knapp 140 Mrd. € oder 2,8  % zugenommen 
und ist damit auf 5 212 Mrd. € gestiegen. (…) 
Mit rund 17 Mrd. € wurde in Bankeinlagen (ein-
schließlich Bargeld) investiert, wobei der Betrag 
per Saldo vollständig den besonders liquiden Sicht-
einlagen (einschließlich Bargeld) zufloss. (…)“

Solche aktuell veröffentlichten Zahlen der Bundes-
bank über das private Geldvermögen in Deutschland 
werfen nachhaltig Fragen auf. Das Zinsniveau ist 
historisch niedrig und es gibt – aus Sicht der Sparer 
– auch keinen Hinweis auf nachhaltige Verbes-
serung. Berücksichtigt man dann auch noch die 
Inflation, so ist der Realzins spürbar negativ. Kurz 
die meisten Deutschen sparen sich „real“ arm!

Die Statistik sagt auch aus, dass immer weniger 
private Haushalte in Deutschland Gewinne aus Wert-
papieren, Aktien oder Investments machen. Hier ist 
der Trend eher rückläufig! Trotz boomender Börsen. 

Diese Entwicklung ist vor allem auch mit Blick 
auf die jüngste Situation rund um Griechen-
land und der allerorten herrschenden Besorg-
nis um die Stabilität und den Fortbestand des 
Euros absolut unverständlich. Dies unterstreicht 
umso mehr der folgende Blick in die Historie. 

Wenn man noch nicht einmal 100 Jahre zurück-
blickt, dann galt in Deutschland – bis 1924 – und 
vielen anderen Ländern das sogenannte „Kurantgeld“ 
– besser bekannt als „Goldmark“. Dabei war der 
Wert der Währungen an das Gold gekoppelt. Dann 
kam 1923/24 die Hyperinflation. Viele kennen von 
Fotos und Erzählungen noch die „100 Milliarden“-
Geldscheine. Geld wurde nicht mehr gezählt son-
dern nur noch gewogen, manche heizten mit den 
Scheinen sogar. Denn es war aufgrund des rapiden 
und stetigen Wertverfalles oft „billiger“ mit Geld zu 

heizen, als mit Holz oder Kohle (was wertbeständi-
ger war – soweit vorhanden). Zum Bäcker fuhr man 
mit einer Schubkarre voll Geld um 10 Semmeln/
Brötchen zu holen und kam mit 5 zurück. Der Rest 
ging in der galoppierenden Inflation über den Weg 
zum Bäcker bereits wieder verloren. Was ihnen hier 
reisserisch oder überspitzt vorkommen mag, war 
wirklich Tatsache und Realität in der damaligen Zeit. 

Als Lerneffekt in Bezug auf die aktuelle Anlage-
situation in 2015 muss man festhalten, dass die-
jenigen die bis zur Einführung der Reichsmark in 
1924/25 in Geldwerten oder verzinsten Formen 
investierten oder Bargeld horteten nahezu alles 
verloren haben! Umso erstaunlicher daher, dass 
Anleger heute, wenn der Euro wackelt ausgerech-
net auf Spareinlagen oder Termingelder setzen. 

Doch die Geschichte geht noch weiter.  
Die Reichsmark – und parallel die Rentenmark – 
waren anschließend bis 1948 offizielles Zahlungs-
mittel. Danach wurde die D-Mark (und leicht 
zeitversetzt auf der anderen Seite der Mauer die 
DDR-Mark bis 1990) eingeführt. Wieder verloren alle, 
die damals in Spareinlagen und verzinsten Anlagefor-
men investiert hatten, nahezu alles. An Barvermögen 
wurde, unabhängig der vorherigen Summe, DM 40,– 
ausgegeben. Man stelle sich dies einmal vor. Zuvor 
hat ein sparsamer Bürger noch 1 Mio. Reichsmark 
beispielsweise auf dem Sparbuch gehabt und nach der 
Währungsreform 40,– DM. Genau wie jeder andere 
Bürger, welcher bis dato vielleicht gar nichts gespart 
hatte. Nur 23 Jahre nach dem letzte „Totalcrash“ 
musste es wieder einmal von vorne losgehen! Und 
Geld- und Zinswerte waren wieder einmal die falsche 
Anlageform, wenn eine Geldentwertung droht. 

Im Jahre 2001 wurde dann der Euro als Zahlungs-
mittel eingeführt – dieses Mal als Währungsumstel-
lung und nicht als Währungsschnitt. Kurz und gut 
kann man zu den letzten 100 Jahren festhalten, 
dass wir Deutschen 4 Währungen hatten und man 
mindestens zweimal mit Bargeld und verzinsten 
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Anlagen komplett auf das falsche Pferd gesetzt hatte. 
Mit finanziell extrem schmerzhaftem Ausgang.

Gäbe es denn Alternativen? 
Natürlich, zum Beispiel im Währungsbereich. So 
gibt es den heute gültigen US Dollar bereits seit 
dem Jahre 1861/62. Die älteste europäische Wäh-
rung ist das britische Pfund, welches bereits im 
9. Jahrhundert Erwähnung fand und seit 1694 als 

Banknoten (damals noch handgemalt) ausgegeben 
wurde. Ebenfalls alte, etablierte Währungen sind 
die nordischen Krone oder der Schweizer Franken. 
Also, wer Angst hat, dass der Euro schwächer wird 
oder sogar auseinander fällt, hat im internationalen 
Währungsbereich eine Vielzahl von Alternativen.

Aber wagen wir doch noch einen zweiten Blick 
in die Historie. Welche lukrative Alternative, sein 

Historische Betrachtung: Geld oder Sachanlage



Geld gut und längerfristig rentabel zu investieren, 
gibt es außerdem? Bisher hatten wir den Fokus auf 
GELDwerte gelegt. Aber viele, heute als Weltfirmen 
agierenden Aktiengesellschaften, wurden vor weit 
mehr als 100 Jahren gegründet. Und daher lohnt sich 
ein Blick auf solche SACHwerte als Investitionsoption. 

Hier einige Beispiele: 
SIEMENS gegründet 1847. BASF gegründet 1865. 
Deutsche Bank gegründet 1870. Linde gegründet 
1879. Allianz gegründet 1890. BMW (als Flug-
zeugmotorenhersteller – was ein Beispiel für das 
Entwicklungspotential solcher Firmen darstellen 
soll) gegründet 1916. Oder Daimler-Benz gegrün-
det 1926 um nur einige Beispiele zu nennen. Das 
älteste im DAX enthaltene Unternehmen ist der 
Pharmariese Merck mit einem Gründung im Jahre 
1668. Die Grafik auf der Vorseite fasst alles bisher 
betrachtete noch einmal auf einen Blick zusammen.

Was fällt dabei auf? All diese international aufgestell-
ten Unternehmen haben die Währungs turbulenzen 
und die politischen Wirren des letzten Jahrhun-
derts nahezu unbeschadet überstanden. Natürlich 
waren deren Aktien in Geldwert ausgedrückt nicht 
immer gleich viel Wert. Sicherlich gab es da zwi-
schenzeitlich auch Kursturbulenzen. Aber die Firma 
als realen Wert hinter der Aktien gab es konstant 
und zu jeder Zeit – und damit auch stets den 
tatsächlichen SACHwert für den Aktienbesitzer. 

Der Werterhalt der Sachanlage „Aktie“ ist eben-
falls historisch belegbar. So brauchten heutige 
DAX Werte nach der Währungsreform 1948 durch-
schnittlich 7 Jahre, um die einstmalige Kaufkraft 
von vor der Währungsreform wieder zu errei-
chen. Mit Zinspapieren war Ähnliches dagegen 

nie zu erreichen, da ja kein Gegen- / Sachwert 
mehr hinter dem „alten Geld“ vorhanden war. 

Zusätzlich erzielten Qualitätsaktien im Laufe der 
betrachteten 100 Jahren als langfristiges Investment 
auch noch exorbitant höhere Renditen als klassische 
„Zinsanlagen“, was die Schere beim Ergebnisvergleich 
noch einmal deutlich weiter auseinander klaffen lässt.

Trotz dieser erprobten, robusten Anlagemöglich-
keit in Qualitätsaktien, scheuen viele Anleger 
immer noch vor Investitionen in Aktien- oder 
Aktieninvestmentfonds zurück. Die „Angst“ vor 
negativen Marktszenarien und massiven Kurs-
rückschlägen wie beispielsweise 2000/02, 2008 
und oder vielleicht auch im zweiten Halbjahr 
2011 sitzt bei vielen Sparern immer noch tief. 

Dabei gibt es doch heute eine Vielzahl von Lösungen, 
wo der Einstieg in die Aktie als Sachwert mit klar 
begrenztem Risiko möglich ist. Man denke beispiels-
weise nur an die kapitalsichernden Strategien der 
Patriarch. Allen voran das „Trend 200“ Konzept. 
Darin findet man seit 2011 „Sachwert-Lösungen“ 
für das Risikoprofil jedes Anlegers. Somit hat 
heutzutage jeder Investor reichlich Möglichkeiten 
den „potentiellen GELDwertrisiken“ problemlos zu 
entkommen und dabei auch noch deutlich bessere 
Renditechancen als im festverzinslichen Segment zu 
nutzen. Umso erstaunlicher, dass die große Mehrzahl 
der Deutschen (wie die anfängliche Statistik ja klar 
zeigt), entgegen aller aufgezeigten Erfahrungswerte 
der letzten 100 Jahre weiterhin auf GELDwerte und 
Zinsanlagen setzt. Hier ist immer noch viel Aufklä-
rungsarbeit durch Berater zu leisten. Dafür bietet 
diese historische Wissensvermittlung zum Thema 
„Geld“ aber auch jede Menge Geschäftschancen 
– speziell im Aktien- und Aktienfondssegment!
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Stabil, sicher und nachhaltig:  
Mikrofinanzierung als alternative Anlageform

Ein Gastbeitrag von Thomas Mitroulis

Die niedrigen Zinsen zwingen Geldanleger, sich 
Alternativen zu den traditionell sicheren Anlagen 
wie Sparbuch, Geldmarktfonds oder Anleihen zu 
suchen. Vielen Investoren sind zudem die Kurs-
schwankungen von Aktien zu groß. Auch Staatsan-
leihen bieten im Niedrigzinsumfeld keine adäquate 
Alternative, da die Erträge gering und das Risiko 

von Zinsänderungen sehr hoch ist. apano bietet nun 
eine Lösung, die eine attraktive, stabile Rendite bei 
geringen Schwankungen ermöglichen soll. Zudem 
agieren Anleger dabei sozial und nachhaltig: mit 
dem IIV Mikrofinanzfonds AI (WKN: A1143R).

Mikrofinanz-Investments sind sozial und nachhaltig, 
dennoch geht es dabei nicht um Spenden für einen 
guten Zweck. Konservative Investoren können damit 
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eine stabile Rendite erreichen. Da diese Anlageform vom 
täglichen Auf und Ab der Aktien- und Anleihemärkte 
weitestgehend unabhängig ist, müssen Investoren 
zudem i.d.R. keine starken Schwankungen in Kauf neh-
men. So hat die Anlageklasse Mikrofinanz eine glättende 
Wirkung auf das Wertpapierdepot. Die längst laufende 
Anteilsklasse dieses Fonds ist im Oktober 2011 gestartet 
und hat seither eine Rendite von +9,2 % erreicht (Stand: 
05/2015). Darauf entfallen alleine 3,2 % in 2014. Beson-
ders eindrucksvoll ist dabei die geringe Schwankungs-
breite (Volatilität) von nur 0,7 % (siehe Liniengrafik).

Was genau ist Mikrofinanz? 
Die meisten der 2 Milliarden Menschen, die pro Kopf 
weniger als 2 US-Dollar Einkommen pro Tag zur Ver-
fügung haben, leben in Regionen, die keinen direkten 
Zugang zu Banken oder anderen regulierten Finanz-
dienstleistern haben. Viele von ihnen könnten sich 
durch ein Kleingewerbe wie zum Beispiel ein Handwerk, 
Viehzucht, Ackerbau oder Gemüsehandel finanziell 
unabhängig machen und der Armutsspirale entkommen. 
Ihnen fehlt jedoch das hierfür notwendige Startkapital 
zur Anschaffung von z.B. Werkzeugen, Saatgut oder 
Nutztieren. Um dieses Defizit zu bekämpfen, entwi-
ckelte Professor Muhammad Yunus die Idee der Mikro-
kredite, für die er 2006 den Friedensnobelpreis erhielt. 

Darstellung am Beispiel der R-Klasse 
des IIV Mikrofinanzfonds seit Start 
am 10.10.2011 bis 30.06.2015. Alle 
Angaben in Prozent. Die Angaben 
zur Wert entwicklung sind um die  
im Fonds anfallenden Produktkosten 
bereinigt (Bruttomethode, BVI- 
Methode) und unter der Annahme 
der Reinvestition aller Aus-
schüttungen vorgenommen.  
Eine Garantie für eine bestimmte 
Handelsperformance kann nicht 
gegeben werden. Die Wertentwick-
lung in der Vergangenheit lässt keine 
zuverlässigen Rückschlüsse auf die 
zukünftige Wertentwicklung zu.  
Quelle: Invest in Visions (06/2015)

Zielregionen

Bei dem IIV Mikrofinanzfonds AI wird größter Wert auf Transparenz und den nachhal-
tigen, sozialen Nutzen des investierten Kapitals gelegt. Bei der Auswahl der kooperie-
renden Mikrofinanzinstitute haben „soziale Faktoren“ wie Firmen-Philosophie, Mitar-
beiterführung und transparente und faire Vergabekriterien einen hohen Stellenwert. 

So können Sie in Mikrofinanz investieren 
Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzu-
wachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögens-
werten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, refi-
nanziert der IIV Mikrofinanzfonds AI Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und 
Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite zur Verfügung stellt. Die Darlehen 
haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 4 Jahren. Die investierten Regionen 
sind Asien, Zentralasien, Kaukasus, Süd- und Mittelamerika (siehe Grafik).

Mikrofinanz verleiht nicht nur Geld – sondern auch Würde 
Mikrofinanz bedeutet Zugang zu Geld für arme Menschen ohne Sicherheiten. Der 
Begriff der Mikrofinanzierung umfasst mehrere Finanzprodukte, wie z.B. Mikro-
kredite, Mikroversicherungen sowie einfache Sparkonten. Mikrofinanzierung ist eine 
Chance, sich aus eigener Kraft aus der Armut zu befreien. Es ermöglicht den Umgang 
auf gleicher Augenhöhe und mit vollem Respekt und schafft somit statt Abhängig-
keit reale Unabhängigkeit. Der Großteil der Kreditnehmer sind Frauen, da sie oft-
mals verlässlichere Kunden sind. Zudem kann mit Hilfe der Mikrofinanzierung die 
Stellung der Frau in der Gesellschaft gestärkt werden. Der Anlagegedanke ist nicht 
mit „Entwicklungshilfe” gleichzusetzen. Bei Mikrofinanzierung geht es eher darum, 
eine Symbiose zwischen Entwicklungshilfe und dem Investmentgedanken zu schaf-
fen, die die Interessensverfolgung beider Bereiche ermöglicht. Die durchschnittliche 
Kredithöhe liegt bei rund 500 USD. Mit einer Investition von 10.000 EUR helfen Sie 
im Durchschnitt 20 Menschen auf der Welt, sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Rechtliche Hinweise: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen 
Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Wertentwick-
lungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen 
Anlegerinformationen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der apano GmbH erhältlich: www.apano.de.

Ein Anleger möchte für 100  EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabe-
aufschlag von 3 % muss er dafür 103 EUR aufwenden. Zusätzli ch 
können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen (Netto-
wertentwicklung). Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance 
kann nicht gegeben werden. Die Wert entwicklung in der Vergangenheit lässt 
keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. 
Quelle apano GmbH

 Die Wertentwicklungshistorie der längst 
  laufenden Tranche des Fonds1
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Entdecken Sie den Unternehmer in sich! 

Ein Gastbeitrag von Jörg Laubrinus

Abends um halb sieben noch schnell ins Auto 
gesetzt und los geht’s: 27 km raus aufs Land, 
dort bei einem potenziellen Neukunden vorstellig 
werden, um ihm eventuell eine PKV zu verkaufen. 
Vielleicht ist ja sogar noch eine Hausrat drin. 

Das klingt nicht gerade nach einem Traumjob mit 
hohem Einkommen. Ist es auch nicht. Dennoch 
sieht genau so die Realität für viele selbstständige 
Versicherungs-, bzw. Finanzberater und -makler 
aus. Diese hochqualifizierten Menschen kümmern 
sich um eine der wichtigsten Angelegenheiten im 
Leben ihrer Kunden – deren finanzielle Sicherheit 
– und hetzen dennoch jedem Termin mit noch so 
geringer Erfolgsaussicht hinterher. Woran liegt das?

Gründe gibt es viele. Eine wesentliche Ursache ist 
jedoch das zu schwach ausgeprägte, oder erst gar 
nicht vorhandene unternehmerische Denken und 
Handeln dieser frei am Markt agierenden Berater. 
Kurz gesagt verhält es sich folgendermaßen:  
Die Kunden wissen nicht... 
... dass es den Berater in der Nähe überhaupt gibt. 
... was dieser genau macht. 
... welchen Bedarf sie selbst haben. 
...  welchen Nutzen sie von dessen Dienstleistung haben.

Tipp Nummer 1: Raus aus der grauen Masse! 
Weshalb sollen die Menschen den Weg zu Ihnen 
finden? Weil Sie bspw. eine solide und vertrau-
ensvolle Finanzberatung anbieten? Nein! Das ist, 
als würde die Pizzeria von nebenan als Unterneh-
mensprofil ausgeben: „Wir haben warme Küche 
und Sitzplätze.“ Beides ist selbstverständlich! 
Ein Holzofen hingegen schon nicht mehr. 

Genauso selbstverständlich ist Ihre gute und ver-
trauenswürdige Finanzberatung. Doch was ist Ihr 
„Holzofen“? Warum sollen die Kunden zu Ihnen kom-
men und nicht zur Konkurrenz gehen? Nehmen Sie 
einfach mal die wenigen Honorarberater als Beispiel: 
Sie haben das perfekte Alleinstellungsmerkmal! Sie 
heben sich für die Kunden klar und deutlich von der 
Masse ab. Nicht, dass ich dieses Beratungsmodell als 
besser oder schlechter erachte, aber es ist eine klare 
Unternehmensphilosophie, somit ein „Holzofen“. 

Tipp Nummer 2: Zielgruppe definieren!  
Wen wollen Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen? 
Alle Menschen, so irgendwie? Diese Strategie ver-
spricht wenig Erfolg, denn unterschiedliche Men-
schen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die kön-
nen Sie unmöglich alle gleich bedienen. Mal anders 
gefragt: Welche Kunden wären Ihnen denn recht? 
Menschen mit Geld? Gut, dann spezialisieren Sie 
sich am besten auf wohlhabende Klientel. Das mag 
nach Wunschdenken klingen, doch es funktioniert 
bestens, wenn Sie deren Bedürfnisse kennen und die 
Zielgruppe zu Ihrer Unternehmensphilosophie passt. 

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Vor kurzem 
war ein ehemaliger Leistungssportler in einem 
meiner Seminare und wissen Sie, welche Ziel-
gruppe er für sein Unternehmen auserkoren hat? 
Leistungssportler! Dieser Kollege trifft den Nagel 
auf den Kopf, denn was die Kunden wollen, sind 
Experten für ein bestimmtes Gebiet. Sie wollen 
einen Berater, der die gleiche Sprache spricht. 
Selbstverständlich kann die Auswahl auch anhand 
der sozialen Struktur in Ihrer Umgebung erfolgen: 
In Berlin-Kreuzberg sind z. B. ökologisch nach-
haltige Kapitalanlagen erfolgsversprechend.

Tipp Nummer 3: Kommunikation!  
Nun komme ich zur entscheidenden Frage: 
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Wie kommunizieren Sie Ihre Unternehmensphilosophie an Ihre (potentiel-
len) Kunden? Wenn Sie zu den Unternehmern gehören, die über kein Marke-
tingbudget verfügen, so wird es höchste Zeit! Sicher, Sie geben Geld aus und 
niemand kann Ihnen garantieren, ob sich das auszahlt. Aber nochmal: Ihre 
fachliche Kompetenz ist nutzlos, wenn sie von niemandem in Anspruch genom-
men wird. Wie sollen die Menschen denn von Ihrer Kompetenz erfahren?

Was ich meinen Seminarteilnehmern stets mit auf den Weg gebe: Achten Sie darauf, 
für wen Sie Werbung machen! Ich denke da vor allem an die vielen Info-Broschüren. 
Wie sehen diese in über 90 Prozent der Fälle aus? Auf der Titelseite prangen das Logo 
und der Slogan eines Produktgebers (Versicherung, Aktienfonds etc.). Weiter geht 
es auf den beiden Innenseiten, hier können Sie sich über die Produktdetails infor-
mieren. So weit, so gut. Zum Schluss wirft man dann vielleicht auch noch einen 
schnellen Blick auf die Rückseite. Dort fallen einem dann zuerst die Kontaktangaben 
des Produktgebers ins Auge. Und dann, ganz am Ende der letzten Seite, gewisser-
maßen am Schluss vom Schlussteil, befindet sich eine kleine weiße Fläche. Und 
falls die Blicke des Lesers den ganzen Weg bis zum Schluss gegangen sind, so lesen 
sie hier Ihren Firmenstempel, oder Ihr Eindruck. Das nenne ich mal eine 1A Wer-
bung für den Produktgeber sowie das Produkt selbst! Aber wo ist Ihre Werbung? 

Unternehmerisches Denken bedeutet, dass Sie IHR Unterneh-
men in der Öffentlichkeit platzieren, nicht das eines Anderen! 

Tipp Nummer 4: Nutzen Sie Ihre Ressourcen gewinnbringend! 
Kommen wir nun zur internen Unternehmensorganisation. Ist Ihr Personal sinnvoll 
eingesetzt? Nutzen Sie Ihre Potentiale optimal aus? Die Praxis zeigt auch hier: Die 
überwiegende Zahl der Marktteilnehmer begeht in diesem Punkt elementare Fehler.

Welche Tätigkeiten üben Sie im Büroalltag konkret aus? Gehören Sie zu den vielen 
Kleinunternehmern, die mehr als die Hälfte ihrer Zeit für administrative Aufgaben 
verwenden? Ich sage Ihnen: Es ist zu teuer, dass Sie Unterlagen abheften und Ordner 
einsortieren! Ihr Beruf ist es, Menschen in einer der wichtigsten Fragen des Lebens 
kompetent zu beraten, so dass diese abgesichert sind. Dank Ihnen können die Kunden, 
zumindest in finanzieller Hinsicht, sorgenfrei in die Zukunft blicken. Ich denke, ein 
Einkommen von 100 Euro pro Stunde entspricht mindestens Ihrem Wert. Was kostet 
Sie jedoch eine kompetente Bürofachkraft? In etwa 15 Euro pro Stunde. Aus diesem 
Grund sind Sie für administrative Aufgaben zu teuer! An dieser Stelle bekomme ich 
vom Publikum zumeist die folgenden Worte entgegnet: „Aber das Geld für die Büro-
angestellte muss ich ja auch erst einmal haben.“ Das klingt einleuchtend, doch die 
Wahrheit ist: Sie haben das Geld nicht, WEIL Sie administrative Aufgaben wahrnehmen! 
Wenn Sie noch nicht einmal 50 Prozent Ihrer Zeit für Akquise, Beratung und Verkauf 
aufwenden, dabei aber 100 Prozent Ihres Umsatzes einfahren – wie viel Umsatz rea-
lisieren Sie denn, wenn Sie 100 Prozent Ihrer Zeit für Akquise, Beratung und Verkauf 
aufwenden? Warum konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre Kernkompetenz? Betriebs-
wirtschaftlich ergibt nur diese Vorgehensweise Sinn. Anders gesagt: Es rechnet sich!

Ihnen für Ihre nächsten unternehmerischen Aktivitäten von Herzen nur das Beste.  
Ihr Jörg Laubrinus
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Patriarch Colonia – mit Disziplin zum Erfolg!

Ein Gastbeitrag von Luzie Wenzel

Bei dem Patriarch Colonia handelt es sich um einen 
globalen Multi-Asset Fonds, in dem Anlagegelder 
für institutionelle Investoren investiert werden. Die 
aktuelle Fondskonzeption wird seit Oktober 2013 
umgesetzt und ist von Böker & Paul für die Investo-
ren maßgeschneidert worden.

Im Rahmen eines Total-Return-orientierten Ansatzes 
kann grundsätzlich weltweit in alle Assetklassen inves-
tiert werden, d.h. in Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Die 
Investitionen in die genannten Assetklassen erfolgen 
schwerpunktmäßig über Investmentfonds. Aufgrund 
der Kostenstrukturen und der Handelbarkeit wird 
überwiegend in Indexfonds (ETF) investiert, sowie im 
Aktienbereich zusätzlich über Assetklassenfonds von 
Dimensional. Aktive Fonds werden nur für Assetklas-
sen bzw. Investmentthemen erworben, für die es 
keine entsprechende ETFs gibt bzw. ein effizienter 
Handel nicht darstellbar ist. Beispiel hierzu: Marktneu-
trale Strategien für Aktien und Anleihen.

Direktinvestments werden aktuell nur im Anleihenbe-
reich getätigt. Hierüber kann sowohl die Duration als 
auch das Bonitätsrisiko und die Währungsallokation 
kostengünstig und effizient gesteuert werden. 

Wie bereits eingangs erwähnt, gilt für die Invest-
mentphilosophie des Fonds „mit Disziplin zum Erfolg“. 

Damit liegt ein klarer Fokus für das Fondsmanagement 
beim Risikomanagement. Dies gilt einerseits für die 
Festlegung der strategischen Asset-Allokation, aber 
auch für die laufende Überwachung der taktischen 
Positionierung.

Für die Festlegung der strategischen Asset-Allokation 
ist auf Basis historischer Daten die Einhaltung des 
Risikoparameters „Maximum Draw Down“ maßgeblich. 
Das aktuelle Risikobudget für den Fonds beträgt 15 %. 
Das heißt, dass ein einmal erreichter Höchststand in 
der Folgezeit um max. 15 % unterschritten werden 
darf. Dieser klare Auftrag an das Fondsmanagement 
wird durch die tägliche Positionsüberwachung 
hinsichtlich der Ausschöpfung des Risikobudgets und 
entsprechendem aktiven Handeln umgesetzt. Bereits 
bei Erreichen von 50 % des Risikobudgets beginnt 
die Risikoreduktion durch Abbau der verursachenden 
Anlageklassen.

Zusätzlich wird bei der Bestimmung der Aktienquote 
im Fonds ein einfaches, aber bislang sehr wirksames 
markttechnisches Indikatorenkonzept (gleitende 
Durchschnitte) eingesetzt. Entwickelt sich ein 
Abwärtstrend – die 38-Tage-Linie fällt unter die 200 
Tage-Linie – so wird die betroffene Position verkauft. 
Denn, in der Vergangenheit haben sich in diesen 
Fällen häufig längerfristige Kursrückgänge mit hohen 
Verlusten eingestellt. Die Indikatoren werden jeweils 
für die MSCI-Indizes Europa, Nordamerika, Pazifik 

und Emerging Markets getrennt eingesetzt. In diesem Jahr wurden dadurch beispielsweise 
bereits im Juli – noch vor dem großen Einbruch – die Emerging-Market-Aktien komplett 
verkauft. Die Anzahl von Fehlsignalen war bisher sehr gering. Sobald eine Trendum-
kehr stattfindet, wird entsprechend wieder investiert (38-Tage-Linie überschreitet die 
200-Tage-Linie). 

In den letzten 20 Jahren konnten mit der Kombination aus Maximalem Drawdown und 
konsequenter Anwendung des Indikatorenkonzeptes alle großen Markteinbrüche rechtzei-
tig abgefedert werden. Das vereinbarte Risikobudget wurde in keinem Fall überschritten. 

Eine Besonderheit bei diesem Fonds: Das Risikobudget muss nicht ständig ausgenutzt 
werden. Wenn das angestrebte Renditeziel von 4 % nach Kosten beispielsweise auch 
mittels volatilitätsarmer Anlagen (z. B. Anleihen guter Bonität) erreicht werden kann, 
so kann das Fondsmanagement den Fonds auch mit wesentlich geringerem Risikobudget 
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steuern. Bis zum Frühjahr 2015 wurde der Fonds bei-
spielsweise mit einem Maximum Drawdown von 7,5 % 
gesteuert. Nach Erreichen der Renditetiefststände bei 
Anleihen wurde dann der Maximum Drawdown von 
7,5 % auf 15 % erhöht um eine stärkere Gewichtung 
von Aktieninvestments und Absolute-Return-Fonds zu 
ermöglichen. Die Umsetzung der neuen Asset-Allokation 
wird in den nächsten Wochen beginnen, wenn ent-
sprechende Kaufsignale vorliegen. Insofern kommt der 
aktuelle Kursrückgang in allen Aktienmärkten genau zur 
richtigen Zeit.

Neben der beschriebenen Vorgehensweise beim Risi-
komanagement, die für die taktische Asset-Allokation 
maßgeblich ist, erfolgt die strategische Ausrichtung des 
Fonds nach einem fundamentalen Ansatz. Im Aktien-
bereich werden keine Einzeltitelrisiken eingegangen, 
sondern das Depot wird breit mittels Indexfonds diver-
sifiziert. Die regionale Ausrichtung im Aktienbereich 
orientiert sich langfristig an den Wachstumsbeiträgen 
der Regionen Europa, Nordamerika, Pazifik, Emerging 
Markets (Asien / Latein-Amerika/ Osteuropa). Ob man 
sich innerhalb der Regionen für Value- oder Growth 
orientierte Ansätze entscheidet, ist von der entspre-
chenden Marktphase und der relativen Bewertung der 
Aktien abhängig. 

Im Anleihenbereich richtet sich die Laufzeitensteuerung 
primär nach fundamentalen Faktoren wie geldpolitischer 
Zyklus und Inflationserwartungen. Bezüglich Emittenten 
sind alle Kategorien zulässig d.h. Staatsanleihen inkl. 
staatsnaher Emittenten, Supras, Pfandbriefe, europäi-
sche Covered Bonds und Unternehmensanleihen (inklu-
sive High Yield). Emerging Market Anleihen werden in 
Hartwährungen und lokaler Währung berücksichtigt. 
Die Bewertung der relativen Attraktivität der Renditeun-
terschiede unterschiedlicher Bonitäten versus Staatsan-
leihen guter Bonität in der entsprechenden Währung 
richtet sich u.a. nach einem „Mean-Reverting“-Ansatz in 
Abhängigkeit vom geldpolitischen Umfeld. 

Ausgewählte Absolute-Return-Fonds werden zur 
Risikostabilisierung und zur Erzielung von wenig 
korrelierten Erträgen beigemischt. Gerade im aktuel-
len Umfeld, wenn für die klassischen Anlageklassen 
Aktien und Renten mit einer erhöhten Volatilität zu 
rechnen ist, bietet diese Anlageklasse eine interessante 
Diversifikationsmöglichkeit.

Aufgrund des stringenten Risikomanagements im Fonds 
ist dieses Anlagekonzept vor allem für Anleger geeignet, 
die auf der einen Seite einen längeren Anlagehorizont 
und entsprechende Renditeerwartungen haben, auf der 
anderen Seite aber Risiken gezielt eingrenzen wollen und 
vor allem extreme Kursrückgänge vermeiden möchten. 
Die Grafik auf der Vorderseite zeigt: In den letzten 20 
Jahren wurde auch in Extremsituationen wie z. B. in 
2008/2009 das Risikobudget von 15 % nicht überschrit-
ten. Die historische Entwicklung zeigt übrigens die 
Portfolioentwicklung ohne jegliche taktische Eingriffe. 
Unter Einsatz des eingangs beschriebenen Indikato-
renmodell wäre im Jahr 2008 die Aktienquote auf Null 
gefahren worden und der damalige Drawdown von 12 % 
wäre deutlich kleiner ausgefallen. Nun könnte man 
an dieser Stelle auf die Idee kommen, das Risiko noch 
weiter zu erhöhen – denn wozu dient das Risikobudget 
von 15 %, wenn es nie ausgenutzt wird? Die Begrün-
dung: Wir gehen davon aus, dass zukünftig Anleihen 
nicht mehr den gewünschten Risikopuffer wie z. B. in 
der Börsenbaisse von 2000-2003 oder 2007-2008 bieten 
werden. Die Entwicklung in den letzten Monaten belegt 
das schon. Damit sind die heutigen Risiken im Portfolio 
höher, als die historische Entwicklung es anzeigt. 

Das Anlagekonzept wurde von der Böker & Paul AG ent-
wickelt und wird in Zusammenarbeit mit der Advanced 
Dynamic Asset Management GmbH umgesetzt. Verant-
wortliche bei der Böker & Paul AG sind die Leiterin des 
Assetmanagements, Frau Luzie Wenzel und Mitinhaber 
und Vorstand Andreas Böker. 
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Anlageklasse Aktuelle Angestrebte taktische Maximaler 
 Positionierung Quote in 2015 Anteil ( %) *)
Aktien 22 34 40
Anleihen – EUR 42 33 60
Anleihen – Fremdwährung 5 10 10
Absolute Return Fonds 10 20 25
Rohstoffe 3 3 10
Kassenhaltung 18 0 100

*  Hinweis: der maximale Anteil 
entspricht für die Assetklassen 
Aktien, Anleihen, Absolute Re-
turn, Rohstoffe der strategischen 
Asset-Allokation. Die genannte 
Kassenhaltung von 100 % ist 
aufgrund einer möglichen Risiko-
steuerung immer zulässig.  
Quelle Böker & Paul AG

Dr. Jens Ehrhardt Gruppe München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich

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

prospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich. * Quelle: €uro (Ausgabe 02/2014)

* Informationen zu den Ratings und Auszeichnungen fi nden Sie auf unserer Website.

DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ
Der mehrfach ausgezeichnete*, substanzorientierte Dividendenfonds.

Viel wichtiger als schnelle Gewinne sind stabile Erträge. Diese lassen sich 
bei derzeitig niedrigen Zinsen und Börsenschwankungen am besten mit 
Dividenden erzielen.

Seit über zwölf Jahren setzt Dr. Jan Ehrhardt mit dem mehrfach ausgezeichneten 
Fonds „DJE – Dividende & Substanz“ (ISIN: LU0159550150) auf ertragsstarke 
und werthaltige Unternehmen mit hohen und vorzugsweise  steigenden 
Dividendenzahlungen. 

Unsere Stärke: Ein aktives Fondsmanagement, basierend auf einem tiefgrün-
digen Research und unserer bewährten Analysemethode.

Wir verbinden Stärke 
mit Beständigkeit

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
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Globale Aktienfonds – Zwei Strategien, 
zweimal eine gute Performance

Ein Gastbeitrag von Thomas Hellener

Wer sich als Anleger in diesen unruhigen und volatilen 
Zeiten nach einer soliden Rendite sehnt, hat es nicht 
ganz einfach. Viele Anleger lassen ihr Vermögen auf 
dem Tagesgeldkonto oder durch Anlagen in Staats-
anleihen verkümmern. Auch wenn es eine Binsen-
weisheit ist, aber je länger ein Anleger Zeit hat, desto 
größer ist die Empfehlung in Sachwerte wie Aktien zu 
investieren. Und weil eine breite Streuung bei dieser 
Form der Geldanlage von Vorteil ist, finden globale 
Aktienfonds, die in eine große Auswahl von Unterneh-
men aus aller Welt investieren, zunehmend Anerken-
nung bei den Anlegern.

Mögliche Konzepte, nach denen ein globaler Akti-
enfonds gemanagt werden kann, sind vielfältig. Die 
Fondsboutique PRIMA Fonds bietet zwei weltweit 
aufgestellte Investmentfonds an: den vermögensver-
waltenden PRIMA – Globale Werte und den Nach-
haltigkeitsfonds PRIMA – Global Challenges. Zwei 
Konzepte, die unterschiedlicher kaum sein könnten, 
aber jeweils den Wünschen einer breiten Anleger-
gruppe entsprechen.

PRIMA – Globale Werte: Renditestark und  
vermögensverwaltend mit Sicherheitsmarge 
Der PRIMA – Globale Werte (WKN: A0D9KC) wird seit 
Anfang 2014 von Frank Fischer, einem der renom-
miertesten Value Investoren Deutschlands, gemanagt. 
Fischer hat bei seinem vermögensverwaltenden 
Ansatz zunächst den Werterhalt des Kapitals im Blick. 
„Vermeide den permanenten Kapitalverlust“ ist sein 
oberstes Prinzip. Das schließt Kursschwankungen 
natürlich nicht gänzlich aus, aber mittelfristig soll 
das Vermögen der Anleger erhalten und ordentlich 
vermehrt werden. Um dieses Ziel zu erreichen passt 
Frank Fischer die Aktienquote sehr dynamisch an die 
aktuellen Marktphasen an.

Er investiert international und unabhängig von einer 
Benchmark nach den Prinzipien des Value Investing 
in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicher-
heitsmarge. Damit wird zum einen das Risiko redu-
ziert, gleichzeitig bleiben aber die Renditechancen 

erhalten. Der Fokus liegt auf globalen groß- und 
mittelkapitalisierten Unternehmen, die eine hohe 
Dividendenrendite erwarten lassen. Die Bedeutung 
von Dividendenzahlungen wird nämlich häufig unter-
schätzt. Empirische Analysen zeigen aber, dass gerade 
Unternehmen mit einer konstanten und nachhaltigen 
Dividendenrendite gerade in schwierigen Marktphasen 
eine wesentlich stabilere Anlageform darstellen, als 
dividendenschwache Gesellschaften. Die Dividenden 
dienen dabei als Puffer, um vorübergehende Kursver-
luste abzumildern. 

Wie funktioniert Value Investing? 
Beim Value Investing, das auch Star-Investor Warren 
Buffet seit Jahrzehnten erfolgreich umsetzt, geht es 
um die antizyklische Kapitalanlage in unterbewertete 
Titel mit Sicherheitsmarge. Es gelten im Kern vier 
Prinzipen: Die Sicherheitsmarge („Margin of Safety") 
muss mindestens 30 Prozent betragen. 

Das bedeutet, dass die Aktie eines Unternehmens nur 
dann gekauft wird, wenn der aktuelle Börsenkurs die-
sen Puffer zum Unternehmenswert aufweist, der von 
Fischer und seinem Team akribisch berechnet wird. 
Je tiefer der Börsenkurs – also der Kaufpreis – desto 
geringer ist das Risiko. Dazu passt „Mr. Market“. Die 
so oft beschriebenen effizienten Märkte existieren, 
wenn überhaupt, nur zeitweise. Kursübertreibungen 
finden sowohl nach unten als auch nach oben statt. 
Dieser Umstand wird ausgenutzt, indem Aktien 
gekauft werden, wenn alle anderen Anleger in Panik 
verfallen und ihre Aktien verkaufen. Übertreibt der 
Markt nach oben, wird bei Erreichen des „Inneren 
Werts“ verkauft. 

Bei der Aktienauswahl favorisiert Frank Fischer eigen-
tümergeführte Unternehmen. Eigentümer („Busi-
ness Owner“) haben den langfristigen Erfolg ihres 
Unternehmens im Blick. Externe Firmenmanager sind 
zumeist nur an kurzfristigen Ergebnissen auf Quartals- 
oder Jahresbasis interessiert. Darüber hinaus muss das 
Unternehmen zwingend über einen „wirtschaftlichen 
Burggraben“ aus dauerhaften Wettbewerbsvorteilen 
verfügen. Je ausgeprägter die strukturellen Wettbe-
werbsvorteile zwischen dem eigenen Geschäft und 
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dem der Wettbewerber ausfallen, umso herausragender und damit dauerhaft ertragreicher 
ist die Marktstellung des Unternehmens. Ein aktuelles Beispiel dafür ist zum Bsp. Google.

PRIMA – Global Challenges: Nachhaltige Investments mit hoher Rendite 
Dass nachhaltige Investments nicht nur das Gewissen beruhigen, sondern auch eine sehr 
gute Performance erzielen können, das beweist der „PRIMA – Global Challenges“ (WKN: 
A0JMLV) nun schon seit fast zwei Jahren. Der von Dr. Hendrik Leber beratene Fonds legt 
das Geld der Anleger in Aktien von Unternehmen an, die einen substanziellen Beitrag zur 
Lösung sieben globaler Herausforderungen leisten: Klimawandel, Trinkwasser, nachhaltige 
Waldwirtschaft, Artenvielfalt, Bevölkerungsentwicklung, Armut und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung. 

Immer mehr Anleger wollen mit ihrer Geldanlage nicht nur eine angemessene Wertstei-
gerung erzielen, sie wollen mit ihrem Geld zusätzlich die Geschicke der Welt beeinflussen 
und dort investieren wo sinnvoll und nachhaltig damit gearbeitet wird. 

„Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich“ 
Vielfach herrscht die Meinung vor, dass ökologische und soziale Investments mit Einbu-
ßen bei der Rendite einhergehen. Dies ist wohl das älteste Argument gegen nachhaltige 
Investments – das Gegenteil ist der Fall, wie zahlreiche Studien belegen. „Unternehmen, 
die verantwortungsvoll mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, erwirtschaften über 
einen mittel- bis langfristigen Zeitraum höhere Gewinne und haben dabei durchschnitt-
lich weniger Risiko“, heißt es in der jüngsten Metastudie: „From the Stockholder to the 
Stakeholder“ der Universität Oxford. 80 Prozent der auf Börsenkurse bezogenen Studien 
zeigen, dass Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsmanagement positiv bewertet wird, sich 
auch an der Börse besser entwickeln. „Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich“ begrün-
det Dr.  Hendrik Leber diese Art der Aktienauswahl. 

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach strengen Kriterien der unabhängigen 
Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research AG aus München. Diese bewertet die 
Unternehmen hinsichtlich ihres sozialen und umweltbezogenen Engagements, sowie der 
Einhaltung der extrem strengen Ausschlusskriterien. Ausgeschlossen sind für den PRIMA 
– Global Challenges Anlagen in die Geschäftsfelder: Atomenergie, Biozide, Chlorchemie, 
grüne Gentechnik und Rüstung. Für eine Investition qualifizieren sich nur Unternehmen, 
die sowohl die branchenspezifisch definierten Anforderungen erfüllen als auch im Bran-
chenvergleich die höchsten Standards setzen (absoluter Best-in-Class-Ansatz). Das sind 
derzeit Unternehmen wie der deutsche Windanlagenbauer Nordex oder der japanische 
Fahrradkonzern Shimano.

Als Fazit bleibt: Hier liegen zwei Konzepte für einen globalen Aktienfonds vor, die aber beide 
ein und dasselbe Ziel eint: Eine möglichst gute, langfristige Performance für unsere Anleger.
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Wie funktioniert Value Investing? 



„Mankomania“ – oder Kundenvertrauen über 
den historischen Maximalverlust gewinnen
Ein ungewöhnlicher Beratungsansatz mit 
Patriarch-Produkten im Selbstversuch

Viele Finanzdienstleister verzweifeln ja seit Jahren 
daran, dass vielen Kunden einfach immer wieder 
der Mut fehlt, eine chancenorientierte Investition 
zu tätigen. Der Deutsche im Speziellen, scheut 
halt nach wie vor das Risiko und glaubt immer 
noch an Sparbuch und Bausparvertrag. Dass keine 
10 % der Bevölkerung Aktien- oder Aktienfonds 
halten, dürfte ja hinlänglich bekannt sein.

Wie wäre es, diesem Klientel einmal spiele-
risch die Angst vor der Materie zu nehmen? 
Die Patriarch hat performer dazu einen unge-
wöhnlichen Ansatz aufgezeigt und erläutert.

Wie verjubelt man eine Million Euro? 
Sicherlich kennen viele von Ihnen „Das Spiel des 
Lebens“ als Gesellschaftsspiel. Dort durchläuft man 

vom Start bis zum Ziel einen normalen Lebensverlauf 
mit allen Höhen und Tiefen. Man beginnt zunächst 
mit wenig, die Familie wächst über die Jahre, das 
Vermögen auch, die berufliche Karriere entwickelt 
sich und am Ende setzt man sich möglichst wohl-
habend zur Ruhe. Den Gegenpart zu diesem Spiel 
aus dem Hause MB bildet das vermutlich etwas 
unbekanntere Spiel „Mankomania“. Es stellt wohl 
den Traum vieler Teenager dar, denn man erhält 
direkt zum Spielbeginn 1 Mio. € mit dem einzi-
gen Ziel, dieses Kapital als Schnellster verprasst 
zu haben! Derjenige ist dann der Gewinner. Aller-
dings ist das nicht ganz so einfach, da den Spielern 
immer wieder Gelder aus diversen Quellen zufallen, 
die ihren oft gerade getätigten Ausgaben wieder 
entgegenstehen und das Ziel der „kompletten Mit-
tellosigkeit“ so wieder in die Ferne rücken lassen.

Die für unseren Beratungsansatz entscheidende Frage 
ist aber: Wäre es nun mit Patriarch-Geldanlagen 
möglich dieses „Ziel“ zu erreichen?

Bis hierhin schon verrückt genug meinen Sie? Dann 
treiben wir es jetzt – aber ernst gemeint – auf die 
Spitze.

Nachdem unser Kapitalanlage-Interessent die 
Regeln kennt, erhält er nun 1 Mio. € Spielgeld zur 
Investition in beliebige Patriarch-Produkte, um 
das Spielziel (den Totalverlust) zu erreichen. 

Da die ältesten Patriarch-Produkte über eine maxi-
male Historie seit 1.12.2002 verfügen, ist sein 
zeitliches Anlagespektrum von diesem Startzeit-
punkt bis zum 31.7.15 begrenzt. Das Timing für 
seine Ein- oder Ausstiege kann er sich aber beliebig 

aussuchen, genauso wie das „favorisierte“ Produkt. 
Und natürlich rechnen wir auch immer die maxi-
malen Spesen. Zumindest den Ausgabeaufschlag 
könnte der Berater ja bei einer Investitionssumme 
von 1 Mio. € in der Realität vermutlich ansonsten 
eher rabattiert haben. In unserem Versuch nicht.

Wie würden Sie vorgehen? 
Unser Interessent ist Laie. Sie dagegen Profi. Wie 
würden Sie also handeln?

Richtig hohe Verluste sind ja wohl phasenweise nur 
mit maximaler Aktienquote erzielbar, oder? Und 
eben zu einem besonders schlechten Einstiegs-
kurs bei vollen Spesen. Natürlich darf auch keine 
automatische Risikobegrenzung in den Produktbe-
dingungen eingebaut sein (z.B. à la Trend 200). 
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Einmalanlage 1.000.000,00 EUR

Auswertung vom 01.11.2007 bis zum 28.02.2009, nach Spesen

PatriarchSelect Fonds-VV VIP
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Quelle: FVBS

Grafik 1
Einmalanlage 1.000.000,00 EUR

Auswertung vom 01.11.2007 bis zum 31.07.2015, nach Spesen

PatriarchSelect Fonds-VV VIP
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Grafik 2



In der „Patriarch-Produktwelt“ passt dies alles 
optimal auf die offensivste Strategie „VIP“ der 
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung. Bei 
diesem Buy-and-Hold-Produkt wird die hohe 
Aktienquote von 80 % – 100 % in dieser Strate-
gie durch dick und dünn immer gehalten. Nun 
brauchen wir nur im Zeitraum vom 1.12.2002 
– 31.7.2015 noch einen schlechtmöglichsten Ein-
stiegszeitpunkt. Da bietet sich ja wohl eindeutig 
eine Investition direkt vor Ausbruch der weltwei-
ten Finanzkrise an, also optimal zum 1.11.2007.

Hätte es funktioniert? 
Gesagt getan – und siehe da, die Grafik 1 zeigt einen 
erheblichen „Teilerfolg“ bis zum Ende der Finanzkrise 
zum 28.2.2009. Nach Spesen wären in 16 Monaten 
immerhin 45 % des Vermögens vernichtet worden.

Aber auch wirklich nur dann, wenn der Anleger 
auch per 28.2.2009 anschließend verkauft hat! 
Hätte er das vergessen, wäre trotz schlechtmög-
lichstem Timing und ungünstigster Risikoklasse zum 
damaligen Zeitpunkt bis zur Gegenwart überhaupt 
kein Verlust mehr entstanden (siehe Grafik 2). Im 
Gegenteil. Selbst dieser Kunde hätte mittlerweile 
für den Gesamtanlagezeitraum von etwas unter 
8 Jahren die Sparbuch- und Festgeldrendite mit 
immerhin 2,35 % p.a. nach Spesen weit hinter sich 
gelassen. Er würde heute auf knapp 1,2 Mio. € 

Vermögen blicken und wäre vom Gesamtsieg bei 
Mankomania weiter entfernt als jemals zuvor.

Gab es keinen „erfolgreicheren“ Weg? 
Nun, nehmen wir einmal an, der Kunde hätte tat-
sächlich per 28.2.2009 seinen Ausstieg geschafft, 
damit wirklich 45 % Verlust realisiert und mit seinen 
verbleibenden 55 % auf einen ähnlich katastro-
phalen Einstieg gewartet. Bis heute gab es im zur 
Verfügung stehenden Zeitraum da nicht mehr 
viele Möglichkeiten, da wir uns in einer bereits 
lang andauernden Hausse-Periode befinden. Doch 
das zweite Halbjahr 2011 hätte immerhin noch 
eine kleine Chance geboten. Das Restkapital zum 
1.8.2011 wiederum in die aktienlastige PatriarchSe-
lect Fondsvermögensverwaltungsstrategie VIP ohne 
Absicherungsautomatismus investiert, hätte noch 
einmal eine kleine aber schnelle Verlustmöglichkeit 
über nur 2 Monate gebracht. Das Restkapital beliefe 
sich nun auf nur noch 486.000 €, wie Grafik 3 zeigt.

Ein Problem bleibt. Selbst jetzt wäre der Interessent 
mit bestmöglicher Planung noch knappe 50 % vom 
Totalverlust entfernt. Und in den folgenden 4 Jahren 
boten die Märkte durch die stetig steigenden Kurse 
keinerlei wirkliche Möglichkeiten mehr, dass Kapital 
weiter zu reduzieren. Auch hier nochmals aufge-
zeigt, eher ganz im Gegenteil. Hätte der Kunde zum 
1.10.2011 wiederum vergessen auszusteigen, läge er 

heute bereits wieder bei knapp 800.000€, wie man 
nachfolgend sieht (Grafik 4). Unglaublich, oder??

Die Quintessenz des ungewöhnlichen Beratungs-
ansatzes 
Da es bei diesem Ansatz ja nicht darum geht, den 
Interessenten spielerisch bestens zu unterhalten, 
sondern als Kunden zu gewinnen, ist die folgende 
Message aus dem vorherigen Selbstversuch dafür 
entscheidend. 

Wenn es also über einen Zeitraum von immerhin 
fast 13 Jahren UND über die gesamte Patriarch-
Produktpalette (denn die Ergebnisse von allen 
anderen, risikoärmeren, Patriarch-Produkten 
wären natürlich viel verlustärmer gewesen) bei 
allem Bemühen nicht möglich war ein schlech-
teres Ergebnis zu erzielen, muss die generelle 
Produktqualität ja erst einmal schon sehr gut sein. 
Insbesondere, da ja heutzutage viele sonstige 
Finanzprodukte immer den Hinweis „Totalverlust 
möglich“ tragen müssen. Hier war das somit bewie-
sener Maßen nie auch nur annähernd möglich.

Dazu sollte man den Kunden einmal fragen, 
für wie wahrscheinlich er für einen zukünfti-
gen Anlagezeitraum das hier gewählte Szenario 
eigentlich erachtet. Immerhin wurde die größte 
Finanzkrise seit dem Jahr 1929 mit dem 

größten Monatsverlust in der Geschichte des 
DAX (August 2011) auch noch kombiniert! 

Und trotzdem – hatte der Kunde genug Zeit für 
eine anschließende Erholungsphase eingeplant, 
kam er selbst in diesem Szenario immer noch 
glimpflich davon. Einen ausreichenden Anlagezeit-
raum von vorne herein einzuplanen, ist somit eine 
weitere wichtige Erkenntnis für den Anleger.

Auch das lange Suchen nach passenden negativen 
Zeiträumen, zeigt dem Kunden zwei weitere Dinge. 
Ja, wer aktienlastig investiert muss Schwankun-
gen aushalten und kann zwischenzeitlich auch 
erhebliche Verluste machen. Der Kunde erkennt 
aber auch, dass in einem Zeitraum von knapp 
13 Jahren lediglich zwei große Rückschläge eher 
sehr wenig sind. Und, dass die positiven Börsen-
phasen auf mittlere Sicht immer überwiegen. 

Und last, but not least, sollte man dem Kunden 
erläutern, dass solche extremen Rückschläge, wie 
gerade noch aus der Vergangenheit betrachtet 
und analysiert, mit den meißten heutigen Pro-
duktinnovationen aufgrund einer Vielzahl von 
integrierten Absicherungsmechanismen (zum 
Beispiel die oft gewählte Trend-200-Strategie) schon 
lange nicht mehr möglich sind. Auch, wenn der 
Gesamtmarkt immer noch so weit fallen kann, sind 
solche mittlerweile verfügbaren Produktlösungen 
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Einmalanlage 545.501,00 EUR
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Grafik 3
Einmalanlage 545.501,00 EUR

Auswertung vom 01.08.2011 bis zum 31.07.2015
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Grafik 4



dann schon längst aus dem Aktienrisiko ausge-
stiegen. Und dies ohne im umgekehrten Fall auf 
die Chancen nach oben generell zu verzichten.

Zum Schluss folgt die Rückkehr in die Normalität 
Nachdem man nun extrem proaktiv den beim Durch-
schnittsdeutschen massiv vorhandenen Ängsten und 
Verlustrisiken im Vorfeld begegnet ist, stellt sich nach 
dieser Worst-Case-Betrachtung nahezu automatisch 
die Frage nach einem möglichen besseren Verlauf 
desselben Investments. 

Natürlich wollen wir jetzt nicht mehr das Spiel „Man-
komania“ gewinnen, sondern den neuen Kunden. 

Hier muss man nun gar nicht mehr weit ausholen 
und Traumrenditen heran ziehen. Ein Normalver-
lauf reicht dem Kunden nun als Ausblick völlig. Er 
ist nun „geerdet“ und bescheiden geworden. Auf 
unser bisheriges Beispiel nutzt die Patriarch hier als 
Beleg dann ganz einfach wiederum die PatriarchSe-
lect Fondsvermögensverwaltung Strategie VIP und 
zeigt dem Interessenten den Verlauf bei Einstieg 
zur Produktauflage vor knapp 13 Jahren und Ver-
bleib im Konzept bis zur Gegenwart (Grafik 5).

Dabei erkennt der Kunden nochmal die vorher aus-
führlich betrachteten Rückschläge von 11.2007 bis 
02.2009, sowie den Kurssturz im Herbst 2011, die 
auch dieser Chart wiederum beinhaltet. Hier sieht 
er aber auch deutlich, dass die positiven Kurspha-
sen halt bei weitem überwiegen. In Summe hat 
ein solcher Anleger eben nicht seine Million Euro 

vernichtet, sondern mit aktuell knapp 2,1  Mio.  € 
mehr als verdoppelt! Dies entspricht übrigens 
einer Rendite von 6,04 % p.a. nach Spesen.

Und noch einmal – wir betrachten ein 
Durchschnittsszenario ohne jegliche Timingver-
suche oder Absicherungsstrategien. Mit dem 
Nachfolgekonzept der Patriarch aus dem Fonds-
vermögensverwaltungsbereich, der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200, wäre das 
Ergebnis mit Sicherheit noch einmal deutlich besser.

Anders sein als Andere 
Natürlich hören wir jetzt schon die ersten Bera-
terstimmen, dass diese Erkenntnisse schon (dem 
Berater – Anm. d. Redaktion) bekannt sind und 
man so auch nicht in einer Beratung vorgehen 
sollte. Doch, wer legt das eigentlich fest? Ent-
scheiden nicht der Erfolg und der zufriedene 
Kunde am Ende darüber, was Sinn macht?

Performer kann in jedem Fall nur empfehlen den 
ungewöhnlichen Ansatz einmal für sich selbst 
auszuprobieren. Denn er verbindet viele Dinge. 

-  er funktioniert stark visuell, was immer 
abwechslungsreich und gut ist

-  er hat über die 1 Mio. € „Spielkapital“ ein 
haptisches Erlebnis für den Kunden

-  er wird es schaffen den Berater in Erinnerung 
zu behalten, da er ungewöhnlich ist und dem 
Kunden noch nie begegnet sein dürfte. Und 
anders als Andere zu sein, hat noch nie geschadet.

-  er bewirkt, dass der Kunde mitmachen muss. 
So kann er nie die Aufmerksamkeit verlieren.

- und – er macht zusätzlich wirklich Spass!

Probieren Sie es also ruhig einmal aus.

Ein finaler Tipp noch zum Schluss für Personen, die 
aber nun auch noch das Mankomania-Spiel gewin-
nen möchten – also die 1 Mio. € wirklich vernichten 
wollen:  
Investieren Sie irgendwo anders – mit Patriarch-
Produkten können Sie hier absolut nicht punkten!
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Einmalanlage 1.000.000,00 EUR

Auswertung vom 01.01.2003 bis zum 31.07.2015, nach Spesen

PatriarchSelect Fonds-VV VIP

2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

D
ep

ot
w

er
t i

n 
E

U
R

2.200.000 EUR 

2.000.000 EUR 

1.800.000 EUR 

1.600.000 EUR 

1.400.000 EUR 

1.200.000 EUR 

1.000.000 EUR 

 800.000 EUR 

Quelle: FVBS

Grafik 5 Jetzt sozial investieren! 

Mehr Informationen unter:

www.apano.de oder telefonisch unter 0800 - 66 88 920.

IIV Mikrofinanzfonds AI (WKN: A1143R)

Rechtliche Hinweise | Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage 
verbundenen Risiken enthalten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu dem Fonds 
sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, Telefon: 0221/3 90 95-0,
Web: www.monega.de sowie bei der apano GmbH: www.apano.de. Redaktionsschluss: September 2015.

Mikrofinanzierung als alternative 
Anlageform: sozial, nachhaltig und 

lohnenswert für beide Seiten

Mehr als 2 Milliarden Menschen auf der Welt leben von 

weniger als 2 USD pro Kopf täglich. Das sind über 30% 

der Weltbevölkerung. Um sich aus der Armut zu befreien, 

fehlt vielen dieser Menschen das notwendige Startkapital. 

„Mikrofinanzierung“ hilft diesen Menschen, sich selbst zu 

helfen und sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Mit Mikrofinanzierung können Sie etwas bewegen 

Mit dem IIV Mikrofinanzfonds AI investieren Sie sozial und nachhaltig in den Entwick-

lungsländern insbesondere in Asien, Zentralasien, dem Kaukasus und Lateinamerika. 

Mit dem Fonds sind Sie Teil eines ethischen und nachhaltigen Investments mit gerin-

ger Schwankungsbreite, da diese Anlageform vom täglichen Auf und Ab der Aktien- 

und Anleihemärkte weitestgehend unabhängig ist.



„Heiß und Kalt“ nicht nur an der Börse – 
Patriarch-Beratersymposium 2016 findet 
auf Island statt!

Die Planungen sind abgeschlossen. Das Vor-
tragsteam für 2016 steht. Nach dem letzten 
Patriarch-Beratersymposium ist ja bekanntlich 
auch immer schon unmittelbar vor dem nächst-
jährigen Patriarch-Beratersymposium. Ibiza 2015 
ist Geschichte, Island 2016 kann kommen!

Während die diesjährigen Teilnehmer auf Ibiza 
sicherlich noch dabei sind die vielen tollen Anre-
gungen und Ideen der Referenten und Trainer 
mit ihren Kunden umzusetzen (einige Foto-
Impressionen nachfolgend), bietet sich allen mit 
der Patriarch kooperierenden Finanzberatern für 
2016 die nächste Chance an einer solch einzigar-
tigen Bildungsveranstaltung zu partizipieren.
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In guter Tradition lädt Patriarch interessierte Finanz-
vermittler mit den begleitenden Partnern apano 
GmbH, BNP Paribas Investment Partners, AB, DJE 
Kapital AG, Franklin Templeton Investment Servi-
ces GmbH, P.A.M. Prometheus Asset Management 
GmbH, Prima Fonds Service GmbH und StarCapital 
AG in bewährter Manier ein, sich für eine Teilnahme 
zu bewerben. Als Zeitraum für die bereits laufende 
Ausschreibung dient die Periode vom 1.7.2015 bis 
zum 29.2.2016. Die Zuteilung erfolgt wie immer 
über das Losverfahren. Lose erhält jeder interes-
sierte Berater nach einem feststehenden Schlüssel 
über Umsätze in Fondsprodukten der beteiligten 
Gesellschaften (nähere Details dazu können gerne 
bei Patriarch erfragt werden). Die Veranstaltung 
wird dann final vom 4.-7.6.2016 stattfinden.

Warum Island? 
Dass die Patriarch genau Island für das Beratersympo-
sium 2016 gewählt hat, ist bei weitem kein Zufall. 

Island ist in Sachen Finanzkrisenbewältigung 
neben Ländern wie Irland der absolute Muster-
schüler. Sicherlich lohnenswert hier einmal einen 
Blick hinter die Kulissen zu erhalten, auch wenn 
die Insulaner derzeit weder zur EU noch zum Euro 

gehören. Außerdem bietet die nordische Stille ein 
optimales Lernklima. Und last but not least, bie-
tet ein Ort zwischen „Heiß und Kalt“ eine ähnli-
che Gefühlswelt, wie an den Börsen der Welt. 

Ein gutes Stichwort, denn 80 % des isländischen 
Energieverbrauches stammt bereits aus erneuerbaren 
Energiequellen. Hier findet man ein großes Potential 
an erneuerbarer Energien, sowie Geothermie und 
Wasserkraft, welches die Teilnehmer des Patriarch-
Beratersymposiums ausgiebig erforschen können.

Auch ansonsten ist Island ein Ort der Extreme.
Mit einer Einwohnerzahl von 323.800 (2013) ist 
Island das wohl am dünnsten besiedelte Land Europas, 
mit einem Durchschnitt von ungefähr drei Einwoh-
nern pro Quadratkilometer. Fast vier Fünftel des 
Landes sind unbewohnt. Allein 11,5 % der Landfläche 
sind von Gletschern bedeckt, jedoch 600 Heißwas-
serquellen bilden den direkten Gegenpol. Dennoch 
hat Island einen enorm hohen Lebensstandard, 
vergleichbar mit dem der anderen nordischen Länder.

Das Klima ist polarbestimmt. Für zwei bis drei 
Monate herrscht im Sommer ununterbrochen 
Tageslicht. Am kürzesten Tag des Jahres (20. Dezem-
ber) gibt es hingegen nur 4 Stunden Tageslicht.

Das Referententeam erhält Verstärkung 
Das bewährte Referententeam des Patriarch-Bera-
tersymposiums erhält Zuwachs. Nach den positiven 
Erfahrungen aus diesem Jahr wird der „Boutiquenbe-
reich“ um die Prima Fonds Service GmbH verstärkt. 
Bei den „Global Playern“ freut sich die Patriarch auf 
den Premieren-Auftritt der AB, vielen noch besser als 
Alliance Bernstein oder ACM bekannt. Zwei Gesell-
schaften, die mit ihren Fondsthemen das Anlageuni-
versum der bisherigen Referenten perfekt ergänzen. 

Somit für alle Teilnehmer zusammenfassend ein 
Feuerwerk an Informationsmöglichkeiten aus den 
Bereichen Investitionsmärkte, Investmentfonds, 
Finanzkrisenbewältigung, erneuerbare und alterna-
tive Energieformen garniert mit reichlich Gelegen-
heit zum Praxisaustausch zwischen erfolgreichen 
Kollegen. Beraterherz, was willst Du mehr?

Performer drückt nun abschließend allen mit der 
Patriarch und deren Partnergesellschaften kooperie-
renden Beratern für eine Teilnahme am Patriarch-
Beratersymposium 2016 ganz kräftig die Daumen! 
Mit Sicherheit ein informativer Mehrwert aus 
einer Hand, welchen sich ein engagierter Bera-
ter gleichwertig nur über eine Vielzahl besuchter 
Schulungsveranstaltungen erarbeiten kann.



Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,

in der 18. Ausgabe – und damit im 10. 
Jahr – unseres Performers brechen wir aus 
gegebener Veranlassung an dieser Stelle 
erstmals mit einem festen Standard. 

Normalerweise finden Sie an diesem Platz unse-
res Magazines stets Ideen von dritter Seite aus 
der Vermittlerschaft, auf welche wir in unse-
rem Patriarch-Berufsalltag gestoßen sind. Diese 
erscheinen uns dann so außergewöhnlich und 
erfolgsversprechend, dass wir Ihnen diese unter der 
Rubrik „Vertriebstipp“ gerne etwas näher vorstellen 
wollen, sodass auch viele weitere Kollegen daran 
partizipieren können. Da es hier stets inhaltlich 
eher um das Thema „Kollegen lernen von Kol-
legen“ geht, sahen wir unsere eigenen Themen 
hier immer fehl am Platz. Speziell, da diese Ihnen 
i.d.R. zusätzlich ohnehin recht gut bekannt sind.

Aktuell nutzen aber viele von Ihnen so intensiv und 
erfolgreich ein Szenario zur Kundenansprache rund 
um unsere Trend 200-Strategien, dass ich mir die 
Freiheit erlaube einmal mit diesem Tabu zu brechen.

Der Traum aller Anleger – kein Risiko nach unten, 
aber gute Kurschance nach oben 
Im Detail geht es um die besondere Situation bei 
allen Trend 200-Strategien der Patriarch. Durch die 
Kursturbulenzen am chinesischen Markt sind alle 
Strategien reihum und geschlossen in der 35. KW 
des Jahres aus dem Markt gedreht worden, wodurch 
die unterschiedlichen Patriarch-Risikoneigungen 
nach über 3,5 Jahren erstmals wieder einheitlich in 
Geldmarktinvestments investiert sind!

Was ist daran nun so spannend? Bzw. wo liegt 
die besondere Verkaufsstory? 
Nun lassen Sie mich so beginnen. Was für ein 
Risiko-/Renditeverhältnis suchen die meisten  
Deutschen stets? Richtig – bloß nichts verlieren, 
aber dabei sein, wenn die Aktienmärkte steigen. 
Haben Sie als Berater da immer problemlos etwas  
zur Hand? Nicht? Dann jetzt schon.

Denn, wer in eine Trend 200-Strategie im Des-
investitionszustand (Geldmarkt) einsteigt, kann 
ja nur zwei Szenarien antreffen: Entweder läuft 
der Markt ohne Impulse seitwärts weiter oder er 
fällt, dann bleibt der Kunde desinvestiert und hat 
keinerlei Aktienmarktrisiko. Er ist damit von der 
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Risikoneigung genauso investiert, wie bei seiner Hausbank auf dem Sparbuch oder 
Tagesgeld. Weitere potentielle Kursrückgänge der Aktienmärkte treffen diesen Kunden 
somit nicht. Steigt der Markt aber wieder, wird er bei der oberen Toleranzschwelle (+3 %) 
der jeweiligen Trend 200-Strategie automatisch zurück in den Aktienmarkt gedreht. 
Damit nimmt er an zukünftigen Aktienmarktgewinnen leicht zeitversetzt (der Trend muss 
sich ja zuerst bilden und bestätigen) komplett teil. Nun zeigen Sie mir einen Kunden, für 
den es nicht interessant ist, die Option auf Aktienkursgewinne ohne Rückschlagspotential 
(bis zum Re-Investment der Strategien) zu erhalten! Wie gesagt – eine Konstellation, 
die in allen Trend 200-Strategien seit 3,5 Jahren nicht mehr gegeben war und sicherlich 
auch nicht ewig Bestand haben wird. Ob Dachfonds oder Fondsvermögensverwaltung, ob 
Deutschland oder Österreich, ob ETF, normale Investmentfonds oder im Versicherungs-
mantel – alle Investitionsstrategien sind möglich! 

Nun gibt es aber Kunden aller Couleur, werden Sie vielleicht sagen. Mein Kunde fände 
das ja gut, investiert aber nicht in eine Fondsvermögensverwaltung. Oder, mein 
Kunde braucht aber kein Direktinvestment, sondern eine Personenversicherungslösung 
usw., usw. Na und? Die Trend 200-Erfolgsstory ist mittlerweile so breit aufgestellt 
und in vielen Lösungen zu finden, sodass dies sicherlich kein Hindernisgrund sein 
dürfte, wie nachfolgend aufgezeigt. Aktuell sind folgende Trend 200-Produkte in der 
Desinvestition:

All' diese Optionen bieten derzeit die aufgezeigte einzigartige Verkaufsstory, die viele 
Berater aktuell extrem stark nutzen, solange es halt möglich ist. Denn, vom ersten Tag 
des Wiedereinstieges der Trend 200-Strategien, wäre auch wieder ein Verlustrisiko von 
zwar zunächst nur ca. 6 % gegeben, aber eben nicht mehr das aktuelle Optimum. 

Wie oft haben wir in den letzten 3,5 Jahren von Beratern und Endkunden gehört, 
dass Sie dann neu in die Trend 200-Strategien einsteigen werden (oder nachinvestie-
ren), wenn endlich mal wieder eine Desinvestition ausgelöst wird. Viele haben durch 
dieses Warten leider bereits satte Gewinne verpasst. Nun sollten Sie sich diese „zweite 
Chance“ daher unbedingt nicht entgehen lassen.

Ich wünsche Ihnen zu diesem perfekten Einstiegsszenario nun eine Vielzahl von inter-
essanten Kundengesprächen und hoffe Ihnen mit diesem „erstmals Patriarch-geprägten 
Vertriebstipp“ dennoch eine gute Anregung für Ihr Geschäft geliefert zu haben.

Ihr Dirk Fischer

In eigener Sache –  
Optimales Risiko-/Renditeverhältnis  
durch Trend 200-Ausstieg zu vergeben!

DIRK FISCHER

Geschäftsführer
Patriarch Multi-Manager GmbH

Dachfonds:

Patriarch Select Chance  (WKN: A0JKXY) beinhaltet in der A&A Superfonds-Police
Patriarch Classic Trend 200 (WKN: HAFX6P)

Fondsvermögensverwaltungsstratgien:

PatriarchSelect Wachstum Trend 200 beinhaltet in der A&A Superfonds-Police
PatriarchSelect Dynamik Trend 200 beinhaltt in der A&A Superfonds-Police
PatriarchSelect VIP Trend 200 beinhaltet in der A&A Superfonds-Police
PatriarchSelect ETF Trend 200

Fondsvermögensverwaltungsstrategien Österreich:

Managed Portfolio PatriarchSelect Wachstum Trend 200
Managed Portfolio PatriarchSelect Dynamik Trend 200
Managed Portfolio PatriarchSelect VIP Trend 200
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Jung, 
qualifiziert, 
finanzkräftig

Jung, 
qualifiziert, 
finanzkräftig
Junge Verbraucher 
sind Trendsetter
Der GAMAX Funds Junior (ISIN: LU0073103748) 
investiert in erfolgreiche Unternehmen, deren 
Produkte, Dienstleistungen oder Marken die 
jüngere Generation ansprechen. Aufgrund der 
globalen demografischen Wachstumstrends und 
höheren verfügbaren Einkommen bieten diese 
Unternehmen die besten Möglichkeiten für 
überdurchschnittliches Wachstum.

- Aktiv gemanagt von DJE Kapital AG
- Benchmark-unabhängig
- Globaler Long-only-Aktienfonds
- Starke langfristige Wertentwicklung von 89%1

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds

1Absolute Wertentwicklung vom 08.10.07 – 31.07.15, nach Gebühren, nicht ausschüttende Anteilsklasse A
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