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„Früher war alles besser!“. 

Begegnet Ihnen dieser Ausspruch auch an allen Ecken und Enden? Insbesondere derzeit mit 
Sicherheit oft von der Fondsvermittlerseite. Natürlich mit Blick auf das Mehr an Protokol-
lierung und Haftung, sowie die umkämpften Margen in der Fondsberatung auch nicht ganz 
unberechtigt. 

Trotzdem möchte ich heute mit Ihnen dazu mal eine andere Sichtweise einnehmen. Inspi-
riert hat mich dazu der Film „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox aus dem Jahre 1985, 
den Sie sicherlich alle kennen werden.

Nehmen wir für einen Moment einmal an, unser Zeitreisender im Film wäre ein freier 
Fondsberater im Jahre 1985 gewesen. In was für einem Umfeld wäre er tätig gewesen? Die 
Börse auf damaligem Allzeithoch, also gefühlt teure Aktienkurse. Enorm hohe Zinssätze 
für Geldeinlagen als „Wettbewerber“ zu seiner Fondsidee. Apropos Fondsidee, diese war 
zumindest den Deutschen damals noch ziemlich unbekannt und sein Job damit eher noch 
eine aufwendige missionarische Tätigkeit. Erschwerend begleitet davon, dass damals der 
Altersvorsorgemarkt komplett in den Händen der Lebensversicherungsindustrie und deren 
Produktwelt befindlich ist. Dazu ist das Einkommen der Bevölkerung bei weitem noch nicht 
auf dem heutigen Niveau und die zur Anlage bereits verfügbaren Sparguthaben noch ebenso 
wenig. Also, somit damals viel weniger Potential für das Business eines freien Fondsberaters 
vorhanden, als beispielsweise heute. Und einen Leidensdruck finanziell vorzusorgen, ver-
spüren die meisten Bürger ebenfalls nicht. Warum auch? Damals waren die Renten wirklich 
noch sicher und der Wohlstand entwickelte sich erst noch. Oft wurde daher zunächst einmal 
konsumiert. Harte Zeiten für engagierte Fondsberater!

Doch Rettung naht! Denn unser Fondsberater ist ja im Besitz einer Zeitmaschine. Diese 
nutzt er nun für seine beruflichen Zwecke und wählt ein „Zeitziel“ in der Zukunft, wo 
die Rahmenbedingungen exakt das Gegenteil seiner aktuellen Situation bieten. Niedrigste 
Zinsen, einen Aktienmarkt, der gerade erst stark von seinen Höchstständen korrigiert hat, 
eine Bevölkerung mit Leidensdruck in Sachen Altersvorsorge aber trotzdem ausreichend 
disponiblem Kapital auf der hohen Kante. Dazu ein Zeitalter, wo die Versicherer in ihrer 
Vormachtstellung angeschlagen sind und die Fondsidee bereits deutlich populärer ist und er 
darüber einen deutlich einfacheren fachlichen Einstieg in die Kundengespräche findet. 

Wissen Sie noch auf welches Datum die Zeitmaschine im Film als Ziel eingestellt wurde?  
Es war der 21.10.2015! Wie unglaublich passend auch für unsere Betrachtungsweise, 
oder? Und als „Bonus“ findet unser Fondsberater aus der Vergangenheit damit auch noch 
einen Wettbewerb vor, der sich gerade erst selbst halbiert hat (von der Erlaubnis nach 
§  34c  GewO zur Erlaubnis nach § 34f GewO). Sein Zielort muss ihm wie das berufliche  
Paradies vorkommen. Erstaunlich, dass wir Menschen der Gegenwert dies so oft anders  
empfinden. Vielleicht müssen wir uns doch immer mal wieder vor Augen halten, wie gut  
wir es eigentlich haben und auf welch hohem Niveau wir manchmal Jammern. 

Um einen solchen positiven, konstruktiven und Mehrwert liefernden Blickwinkel sind wir 
seit eh und je stets in unserem „performer“ bemüht. Voll der sicheren Überzeugung, dass uns 
dies auch bei der aktuellen Ausgabe wieder geglückt ist, wünsche ich Ihnen nun viel Spaß 
bei der Lektüre.

Ihr 
Dirk Fischer  
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH 
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Ein Überflieger auf leisen Sohlen –  
der GAMAX Funds Junior A

Gerade, wenn die weltweiten Aktienmärkte wieder 
einmal – wie zu Jahresbeginn – massiv einbrechen, 
lohnt sich ganz besonders ein Blick auf die Resultate 
der Kundenlieblinge aus dem Segment der „internati-
onalen Aktienfonds“.

Besonders heraus sticht bei dieser Betrachtung 
wieder einmal der GAMAX Junior Funds A 
(WKN:  986703), mit seinem außergewöhnlichen 
Investmentansatz rund um die bevorzugten Konsum-
werte der jungen Verbraucher. Doch dieses Mal steht 
nicht die Story des Fonds im Vordergrund, sondern 
seine im Vergleich zu den Mitbewerbern herausra-
gend guten Ergebnisse, die einfach auffallen. 

Konstant gutes Resultat über 10 Jahre mit 
internationalen Aktien erzielt – Konkurrenz 
abgehangen! 
Betrachtet man beispielsweise vordergründig die 
Leistung des aktuell mandatierten Managements, der 
DJE Kapital AG, so macht ein Blick auf die 10-Jahres-
Zahlen besonderen Sinn, da das Managementmandat 
per 1.10.2007 übernommen wurde. Hier findet man 
den Fonds per Stichtag 29.2.2016 beispielsweise mit 
einer Rendite von 5,59% p.a. und einer Volatilität von 
11,9% auf Platz 24 von 455 Vergleichsfonds derselben 
Peergroup! Diese an sich schon hervorragende Platz- 
ierung, wird noch beeindruckender, wenn man die 
üblichen Lieblinge dieser Peergroup in den Platzierun-
gen sucht. Ob man den Fonds an einem Carmignac 
Investissement, einem Templeton Growth (Euro), 
einem DWS Vermögensbildungsfonds, einem DWS 
Akkumula oder auch an der DJE-Inhouse-Konkurrenz, 
wie z.B. dem FMM-Fonds oder dem DJE Dividende & 
Substanz misst, sie alle eint eines – die prominentes-
ten internationalen Aktienfonds befinden sich aus - 
nahmslos alle hinter dem GAMAX Junior Funds A! 
Übrigens sieht das in den anderen üblichen Zeit-
perioden (5-, 3- oder 1-Jahresvergleichen) nicht viel 
anders aus.

Einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet 
Besonders aussagekräftig zeigt dies aber noch eine 
andere Darstellungsform. Wir alle kennen ja soge-
nannte „Renditedreiecke“ aus vielfacher Verwendung. 

Wenn man diese Systematik der Übersicht aller 
möglichen jährlichen Renditeergebnisse seit Fonds-
managmentübernahme durch die DJE Kapital AG (also 
beginnend mit dem Komplettjahr 2008 bis Ende 
2015) nun aufzeigt, ergibt sich die Ansicht auf der 
gegenüberliegenden Seite:

Schon an der Farbstruktur sieht man, dass nega-
tive Zeiträume überhaupt nur dreimal vorkommen 
(Komplettjahr 2008, sowie 2011 und der Zwei-
Jahres-Bereich im Zeitraum 2008-2009). Wer genauer 
hinschaut, erkennt, dass alle Jahresergebnisse, außer 
den beiden Negativjahren, ansonsten ausnahmslos 
immer zweistellig positiv waren! Einfach eine extrem 
konstante und gute Entwicklung. Da ein Rendi-
tedreieck ja ursächlich auf einen schnellen Blick die 
Beurteilung der Chancen-/Risikoverteilung eines 
potentiellen Investments zeigen soll, muss man den 
vorher betrachteten Punkten wohl nichts mehr hin-
zufügen. Denn ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 
1.000 Worte.

Und wenn die Aktienmärkte schwächeln? 
Fehlt noch ein abschließender Blick auf den schwieri-
gen Jahresstart 2016. Denn ein guter internationaler 
Aktienfonds sollte nicht nur in positiven Zeiten besser 
sein wie der Markt, sondern in negativen Phasen 
natürlich auch weniger verlieren, als die Benchmark. 
Dem Aktienmarktrisiko komplett ausweichen kann der 
Fonds von seinen Anlagebedingungen her nicht. Der 
GAMAX Junior Funds A ist immer ein vollinvestiertes 
Aktieninvestment. Ende Februar 2016 lag der GAMAX 
Junior Funds A somit bei knapp 6,68% Minus. Der 
MSCI World lag im selben Zeitraum bei -6,95% und 
der DAX beispielsweise bei sogar -11,61%. Und auch 
die üblichen Mitbewerberfonds hatte der GAMAX 
Junior Funds A wieder einmal gut im Griff. 

Funktioniert was langfristig gut war auch heute 
noch? 
Nun kann man aber mit Recht meinen, dass sich die 
Aktienwelt in den letzten 10 Jahren deutlich verän-
dert hat und wir heute in der Zeit der FinTechs und 
Robo-Advisor doch sicherlich nicht mit denselben 
Investments wie damals erfolgreich sein können. 

Unterziehen wir den GAMAX Junior Funds A also 
auch diesem Test. Picken wir uns also das aktu-
ellste Jahr 2015 heraus. Dort lag das Jahresfonds-
ergebnis bei +14,63%, wie man einfach am Rendi-
tedreieck überprüfen kann. Im Rahmen seiner 
Peergroup, die übrigens mittlerweile auf knapp 
1700 Fonds angewachsen ist, lag der GAMAX 
Junior Funds A damit wiederum unter den 
ersten 10% seiner Vergleichsgruppe. Was ist 
also heute bei einem guten Investment anders 
geworden?

Eigentlich ja auch kein Wunder, denn der Fonds 
setzt ja auf den nachhaltigen Konsum und die 
lebensbegleitende Markentreue der jungen Ver-
brauchergeneration. Und was soll man mit Wer-
ten wie Shimano, Pepsico, Apple, Walt Disney, 
Alphabet (vormals Google) oder Starbucks auch 
kurz- wie langfristig falsch machen?

Mit dem GAMAX Junior Funds A hat man mit 
Sicherheit ein Investment, was auch in den 
nächsten 10 Jahre seinen Anlegern wieder viel 
Freude bereiten wird.
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Renditedreieck GAMAX FUNDS JUNIOR A (986703)

Dez 15 Dez 14 Dez 13 

Ausstieg

01.01.2008 – 31.12.2015 Performance per anno

Ei
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g

Dez 12 Dez 11 Dez 10 Dez 09 Dez 08 

Jan 15 14,63% 

Jan 14 14,12% 13,62% 

Jan 13 15,89% 16,53% 19,52% 

Jan 12 14,44% 14,37% 14,75% 10,18% 

Jan 11 10,61% 9,63% 8,34% 3,14% -3,44% 

Jan 10 12,25% 11,78% 11,32% 8,71% 7,99% 20,77% 

Jan 09 14,24% 14,14% 14,28% 13,01% 13,97% 23,81% 26,93% 

Jan 08 7,91% 6,99% 5,92% 3,39% 1,76% 3,56% -4,11% -27,56% 

Zweistelliges 
Plus 

Einstelliges 
Plus 

Einstelliges 
Minus 

Zweistelliges 
Minus Quelle: FVBS



Was Dritte über die Patriarch sagen –  
ein breit gefächertes Fremdbild zum  
12. Firmengeburtstag

Wer viele Jahre in derselben Materie tätig ist, läuft 
bekanntlich Gefahr sich unbewusst eine gewisse 
Betriebsblindheit anzueignen bzw. eigene potentielle 
Schwachstellen, den sogenannten „blinden Fleck“, 
einfach nicht zu erkennen. Dem gilt es unbedingt vor-
zubeugen. Und dabei hilft nur eines – schonungsloses, 
konstruktives Feedback von neutraler, dritter Seite. 

Da dieses Phänomen nicht nur Personen, sondern auch 
Firmen trifft, hat performer einmal den 12. Geburts-
tag der Patriarch am 26.1.2016 genutzt, um sich bei 
Verbundpartnern der Patriarch zu informieren, was Sie 
eigentlich so über das Haus Patriarch denken bzw. welche 
Attribute oder Werte sie mit der Patriarch verbinden. 

Ganz bewusst wurden dazu keine Berater, befreundete 
KVGen, Vermögensverwalter oder Dachfondsmanager 
befragt, deren Statements sicherlich oft schon aus 
Höflichkeit prinzipiell eher freundlich formuliert sein 
würden. Das ist zwar nett gemeint, bringt aber in der 
Firmenentwicklung niemanden weiter. Performer hat 
sich ganz im Gegensatz dazu speziell bemüht, Patriarch-
Statements der Objektiven und Neutralen aus den 
Bereichen der Print-Medien, des bewegten Bildes, der 
Ratingagenturen oder der Expertenwelt rund um das 
Thema der vermögensverwaltenden Fonds einzufangen. 
Und zwar über alle Hierarchie-Ebenen. Eben immer dort 
nachgehört, wo man einen wirklichen Bezug zur Patri-
arch hat bzw. sich eine fundierte Meinung bilden konnte. 
Sicherlich auch für die Leser des Performers spannend 
zu hören, wie die Patriarch von dieser Seite betrachtet 
wird. Darum schauen wir doch nachfolgend direkt einmal, 
wie das Marktfeedback zur Patriarch so ausfällt:
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„Die Zusammenarbeit mit Dirk Fischer bzw. der 
Patriarch bei unseren gemeinsamen Interview-Videos 
ist immer professionell, ergebnisorientiert und – 
ganz besonders wichtig – überaus sympathisch. So 
machen Geschäftsbeziehungen Spaß.“ 
 

Andreas Franik 
Geschäftsführender Gesellschafter 
FIMECO GmbH 

„Gratulation, liebes Patriarch-Team! 12 Jahre Erfolgs-
geschichte in nicht immer ganz einfachen Märkten. 
Ich schätze die kreativen Ideen und innovativen 
Konzepte einer erstklassigen Produktschmiede. Die 
Fonds halten, was sie versprechen. Ein tolles Team 
steht jederzeit kompetent und zuverlässig für alle 
Fragen zur Verfügung und hat für sämtliche Anliegen 
ein offenes Ohr. Charmante Interviews, in denen 
auch komplexe Sachverhalte leser- und zuschauerge-
recht vermittelt werden, setzen in der Finanzmedi-
enbranche eine Benchmark. Eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, geprägt von gegenseitigem Ver-
trauen, auch über das mediale Tagesgeschäft hinaus. 
Danke dafür!" 
 

Ralf Thoma 
Key Account Manager 
Börsenmedien AG

„Die Patriarch Multi-Manager GmbH überzeugt 
besonders wenn es darum geht, mit einem über-
schaubaren Produktangebot sicherheitsbewusste 
wie risikofreudige Investoren zu erreichen. Zudem 
schätzen wir die angenehme, faire und kooperative 
Zusammenarbeit mit dem Patriarch-Team, allen 
voran mit Michael Kopf.“ 
 

Danja Bauer 
Marketing / Sales 
Fonds exklusiv 

„Patriarch gehört zu den Vermögensmanagern, die 
immer noch den Kunden im Fokus haben und die bereit 
sind mit der Zeit zu gehen. Sie scheuen sich nicht vor 
Veränderungen und Wachstum in jeglicher Hinsicht. 
Laut unseren Erfahrungen ist Patriarch ein sehr ernst zu 
nehmender Partner in diesem Marktsegment“. 
 

Isabelle Hägewald 
Chefredakteurin 
Anlegermagazin Mein Geld 

„Aufgefallen ist uns die Patriarch Multi-Manager  GmbH 
das erste Mal im Jahre 2008 bei unserer Auswertung 
der “Österreichischen Dachfonds Awards”. In diesem 
Jahr und auch in den folgenden Jahren konnten wir 
die Patriarch als Sieger auf der Bühne begrüßen. Wir 
haben ein sehr bodenständiges und kompetentes 
Team kennengelernt und die reibungslose Zusam-
menarbeit immer sehr geschätzt. Wir wünschen 
der Patriach Multi-Manager GmbH alles Gute zum 
12-jährigen Firmenjubiläum und viel Erfolg für die 
Zukunft.“ 
 

Snezana Jovic 
Geschäftsführerin 
GELD-Magazin„Langfristiger Erfolg beruht auf (regelmäßig erbrach-

ter) guter Leistung, Verläßlichkeit, persönlicher 
Integrität und der sorgfältigen Auswahl der Partner, 
mit denen zusammen man Erfolg anstrebt. Es ist mir 
eine große Freude, dass ich das Patriarch-Team über 
die letzten Jahre in einer stets vertrauensvollen und 
von persönlicher Wertschätzung geprägten Atmo-
sphäre mit unseren verschiedenen Publikationen auf 
Ihrem erfolgreichen Weg begleiten durfte und dies 
hoffentlich auch in der Zukunft weiter darf. Mögen 
noch viele weitere Dutzend erfolgreicher Jahre vor 
Ihnen liegen!“ 
 

Stephan Schwägerl 
Leiter Leserbindung & Veranstaltungen 
Finanzen Verlag GmbH 

„Als ARAGON MEDIA sehen wir uns als Werbeagen-
tur für "starke Finanzmarken" und begleiten daher 
seit Längerem die Patriarch Multi-Manager GmbH in 
Vertriebs- und Marketingbelangen. Dabei haben wir 
nicht nur die handelnden Menschen bei Patriarch 
und deren Know-how in Sachen Kapitalanlage 
sowie ihr Gespür für Anlegerwünsche kennen und 
schätzen gelernt, sondern uns auch intensiv mit 
den durchdachten Produkten und Anlagelösungen 
befasst. Patriarch ist für uns nicht nur eine Gesell-
schaft mit Investment-Expertise, sondern zugleich 
auch exzellenter Verkaufsförderer, der mit vielen 
vertriebsunterstützenden Maßnahmen den Beratern 
das passende Handwerkszeug in Form von Flyern, 
Postern, Produktvideos an die Hand gibt, damit 
diese bei ihren Kunden erfolgreich beraten und 
verkaufen können.“  
 

Ralf Tanzer 
Geschäftsführer 
ARAGON MEDIA GmbH 

Performer bedankt sich bei allen Mitwirkenden für ihre 
Teilnahme und das daraus entstandene interessante Ge-
samtbild. Auch, wenn eine „Wertung“ nie das primäre Ziel 
der Befragung gewesen ist, kann man sich des Eindruckes 
trotzdem nicht erwehren, dass sich in den letzten zwölf 
Jahren doch Vieles aus Sicht der Patriarch in die angestreb-
te Richtung entwickelt zu haben scheint. Somit gilt es für 
die Patriarch aus dem erhaltenen Feedback wiederum die 
richtigen Schlüsse zu ziehen, sodass man den Frankfurter 
Produktkonstrukteuren danach eigentlich nur eines wün-
schen kann – weiter so! 

„Nur mit Gesellschaften wie Patriarch, die Chancen, 
aber auch Risiken, klar benennen, kann es mit der 
Fondskultur in Deutschland vorangehen.“ 
 

Jürgen Dumschat 
Geschäftsführer 
AECON Fondsmarketing GmbH 
 



Dachfonds sind tot – es leben die Dachfonds!

Seit der Einführung der Abgeltungsteuer zu Anfang  
2009 hört man immer weniger von den einst so gefeierten 
Dachfonds. Was sind die Gründe? Und macht es Sinn, sich 
Dachfonds wieder etwas genauer anzuschauen? Fragen von 
performer dazu an Dirk Fischer, Geschäftsführer der  
Patriarch Multi-Manager GmbH:

Performer: Sie haben die Entwicklung von Dach-
fonds in den vergangenen Jahren genauestens 
mitverfolgt – und auch mitgestaltet. Wie sehen 
Sie die Entwicklung?

Fischer: Dachfonds haben einen sehr spannenden 
Verlauf hinter sich. Im Jahr 1999 erstmals in Deutsch-
land zugelassen, erblickte diese Fondsklasse unmit-
telbar vor dem Platzen der Tech-Bubble das Licht 
der Welt und hatte damit einen sehr ungünstigen 
Startzeitpunkt. Richtig los ging es mit den Dachfonds 
daher auch eigentlich erst in den Jahren danach, so 
ab 2004 würde ich sagen. Auch unser Haus ist erst im 
Jahr 2006 in dieses Segment eingestiegen. Dann aber 
mit Volldampf, weil der Gesetzgeber die Dachfonds als 
das steuerliche Optimum vor Einführung der Abgel-
tungsteuer zum 1.1.2009 auserkoren hatte. Letzt-
malige völlige Steuerfreiheit von Kursgewinnen für 
jemanden, der vor diesem Termin in einen Dachfonds 
einsteigt und diesen Steuervorteil damit kompensiert. 
Wer konnte dazu schon Nein sagen? Nach diesem 
Datum wurde es eher ruhiger um die Dachfonds, da 
diese von den meisten Marktteilnehmern nunmehr 
in den Modebegriff „vermögensverwaltende Fonds“ 
untergeordnet wurden. Festzuhalten ist aber in jedem 
Fall, dass die Dachfonds für die Kenner der Materie 
absolut gar nichts an ihren Vorzügen eingebüßt haben 
– sogar ganz im Gegenteil – und zusätzlich auch noch 
über einen Steuerverschiebungseffekt verfügen. Sie 
sind heute eigentlich eher ein Geheimtipp geworden.

Performer: Wenn die Abgeltungsteuer heute 
nicht mehr das Hauptmotiv zum Dachfondskauf 
ist – was reizt die Anleger denn an dieser Fonds-
klasse und ihren Fonds im Speziellen?

Fischer: Dachfonds bieten ein Maximum an Risi-
kostreuung. Und zwar auf mehreren Ebenen. 
Zunächst einmal beim Managermix, dann beim Mix 
der Investmentstile und natürlich auch der verwen-
deten Assetklassen. Dies alles über die ausgewählten 

Zielfonds. Wenn man nun noch Dachfonds in 
verschiedenen Risikoklassen anbietet, wie unsere 
Patriarch Select Dachfondsfamilie, die auch noch über 
eine lange Historie verfügen (wo speziell auch Krisen-
zeiten, wie z.B. die Finanzkrise 2008 belegbar sind), 
ist das für die Anleger spannend, wenn die Ergebnisse 
stimmen. Der Investor erhält über einen Dachfonds 
somit ein pflegeleichtes, verständliches und risiko-
bewusstes Investment, dem er Vertrauen kann und 
wofür er keine Raketenwissenschaft studiert haben 
muss. Die Steuer steht dabei schon lange nicht mehr 
im Vordergrund.

Performer: Dachfonds wurden immer wieder 
wegen ihrer höheren Kostenstruktur kritisiert. 
Was entgegnen sie diesen Kritikern?

Fischer: Nun zunächst einmal, dass es korrekt 
ist (lacht). Jedwedes Fund-of-Fund-Konstrukt, ob 
Dachfonds oder Fondsvermögensverwaltung, hat eine 
doppelte Kostenstruktur. Das ist vom Aufbau her 
unvermeidbar und damit der Preis für die maximale 
Risikostreuung. Somit kommt es entscheidend darauf 
an, was nach Kosten für den Anleger übrig bleibt und 
wie das im Vergleich zu Mitbewerbern und Märkten 
ausschaut. Denn, einen Dachfonds zu managen ist 
aufwendig, daher ist billiger bestimmt nicht gleich 
besser. Unsere Fonds haben beispielsweise in den 
letzten 7 Jahren seit der Finanzkrise per Stand 
29.2.2016 nach Spesen 4,01%, 7,08% und 9,86% p.a. 
erwirtschaftet (siehe Grafik auf gegenüberliegender 
Seite). Da gab es je nach Risikoneigung nur zufriedene 
Anleger – trotz doppelter Kostenstruktur! 

Performer: Ihre Dachfonds können mittlerweile 
auf eine rund 10-jährige Historie zurückblicken. 
Welche Verbesserungen oder Weiterentwicklun-
gen an den Fonds gab es in diesem Zeitraum?

Fischer: In den letzten zehn Börsenjahren gab es 
teilweise erhebliche Markteinbrüche, wie in der 
Finanzkrise 2008 oder im zweiten Halbjahr 2011 oder 
gerade auch in den letzten erlebten Monaten. Unsere 
Ur-Dachfondskonzepte kommen mit dem Jahr 2006 
noch aus einer Welt, in welcher man eher an einen 
Buy-and-hold-Ansatz à la Kostolany geglaubt hat. 
Doch die Vergangenheit hat schmerzhaft gezeigt, dass 
es einfach besser ist, in diesen starken Abwärtsphasen 

einfach gar nicht im Markt zu sein, als diese Rückschläge ansonsten immer erst wieder 
mühsam aufholen zu müssen. Bei uns im Hause fällt das unter das Motto „Time for 
Timing“ und wir haben dazu einen Switch zwischen Investition und Desinvestition in 
unseren offensiveren Dachfonds eingeführt. Im offensivsten Dachfonds Patriarch Select 
Chance haben wir dieses System Mitte 2014 eingeführt und nachgebessert und für den 
Patriarch Select Wachstum mit mittlerer Risikoneigung haben wir eine neue instituti-
onelle Fondsklasse mit besagtem Absicherungsmechanismus vor zwei Jahren eingeführt. 
Beides mit großem Erfolg. Denn die Kunden lieben es in Abwärtsphasen keine Verluste 
zu erleiden. So sind beide angesprochenen Fonds beispielsweise bereits seit Ende August 
2015 schon nicht mehr im Markt und die investierten Kunden verfolgen den aktuellen 
Absturz der Märkte entspannt von der Seitenlinie und warten in Ruhe auf einen günstigen 
Wiedereinstieg.

Performer: Ihre Firma ist jüngst zwölf Jahre alt geworden. Sie haben – wie schon 
angesprochen – Dachfonds in dieser Zeit maßgeblich mitgestaltet. Wie lautet Ihr 
Fazit, vor allem auch mit Blick auf die eigenen Dachfonds?

Fischer: Das Dachfondssegment macht unserem Haus, den damit arbeitenden Beratern 
und vor allem den Endkunden viel Freude. Es sind Basisinvestments, die für jedermann 
passen und verständlich sind. Die Ergebnisse stimmen seit Jahren – und das bei gleichzei-
tiger maximaler Risikostreuung. Erst im letzten Jahr konnten all unsere Dachfonds neue 
historische Höchststände aufstellen. Seit diesen Höchstständen im April 2015 haben viele 
Fondskonzepte extrem schmerzhafte Rückschläge hinnehmen müssen. Der Investmentma-
nager Robert Beer stellte kürzlich sogar die Frage, ob vermögensverwaltende Investment-
fonds endgültig ausgedient haben. Für gute Dachfonds, wie unsere beispielsweise, gilt 
das in keinem Fall. Hier konnten die Verluste auf 8 – 12% in den 11 Monaten nach 
den Höchstständen im April 2015 begrenzt werden, während der Markt (DAX) im 
selben Zeitraum um 22% verloren hat. 

Damit ist trotz spürbarer Marktkrise nur wenig von 
den vorher über 7 Jahren aufgehäuften Gewinnen 
verloren gegangen. So soll es sein. Und eigentlich ist 
es sogar ganz schön, dass die Dachfonds ein wenig 
von ihrem Hype aus dem Jahre 2008 eingebüßt 
haben. Denn so kann ein pfiffiger und kompetenter 
Berater derzeit die „Dachfondskarte“ sogar wieder als 
Geheimtipp für den Anleger nutzen. Die Stabilität der 
Konzepte in der aktuellen Marktphase hilft ihm dabei 
sicher enorm. Berater, wie Kunde, werden daher mit 
Blick auf die Zukunft einen guten Dachfonds als Wahl 
für ihre aktuelle Kaufentscheidung ganz bestimmt 
nicht bereuen. 

Performer: Herr Fischer, wir bedanken uns ganz 
herzlich für das Gespräch.
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DIRK FISCHER

Geschäftsführer
Patriarch Multi-Manager GmbH



Die Investmentsteuerreform kommt!  
Mehr Steuertransparenz für Anleger?

Es ist entschieden 
Nach heftigen verbalen Gefechten aller Interes-
sengruppen im Vorfeld, ist es seit 25.2.2016 nun 
definitiv beschlossene Sache: Die Neuregelung des 
Investmentsteuergesetzes (InvStG-E) wurde von der 
Bundesregierung verabschiedet. Es betrifft inhalt-
lich in- und ausländische offene und geschlossene 
Fonds, Investmentsondervermögen sowie Invest-
mentvermögen in Form von Kapitalgesellschaften. 
Das Gesetzgebungsverfahren sollte nach unseren 
Erwartungen noch vor der Sommerpause abgeschlos-
sen sein, sodass die neuen Vorschriften voraussicht-
lich ab 1.1.2018 Anwendung in der Praxis erfahren 
sollten. Ausnahme ist die später noch detaillierter 
erläuterte neue 45-Tage-Regelung für Dividenden. 
Diese Regelung soll zur Verhinderung der umstrit-
tenen Cum-Cum-Geschäfte bereits rückwirkend ab 
dem 1.1.2016 gelten.

Vorab – Ein Hinweis in eigener Sache 
Somit allerhöchste Zeit einmal ein wenig genauer 
hinzuschauen, was mit dem Entwurf der Reform  
des Investmentsteuergesetzes (InvStRefG) alles auf  
die Privatanleger zukommt. Eines möchte unsere 
Redaktion aber vorab diesbezüglich klarstellen.  
Der folgende Beitrag stellt keinerlei „steuerrechtliche 
Aufklärung- bzw. Beratung“ dar und gibt an einigen 
Stellen eindeutig die subjektive Meinung und Inter-
pretation der Performer-Redaktion wieder. Jeder  
der sich individuell und bis in die Tiefe mit dem 
168 Seiten starken Gesetzesentwurf beschäftigen 
möchte, ist dies jederzeit möglich unter:  
www.bundesfinanzministerium.de

Die Ausgangslage – was sind die Ideen und Ziele 
hinter der Reform? 
Die Bundesregierung hat, wenn es um die Besteue-
rung von Investmentfonds geht, ein klares Ziel vor 
Augen. Sie will EU-rechtliche Risiken ausräumen, 
einzelne Steuersparmodelle verhindern und die Gestal-
tungsanfälligkeit reduzieren. 

Die Reform soll aus Sicht der Kabinettsmitglieder die 
Besteuerung von Investmentfonds gerechter und ein-
facher machen. So will die Bundesregierung mit der 
nun verabschiedeten Reform des Investmentsteuer-
gesetzes unter anderem die Steuererklärung erleich-
tern. Der Entwurf enthält daher ein grundlegend neu 
geregeltes Besteuerungssystem für Publikumsinvest-
mentfonds. Statt bis zu 33 Besteuerungsgrundlagen 
müssen Anleger für die Steuererklärung künftig nur 
noch vier Angaben machen: Höhe der Ausschüttung, 
Wert des Fondsanteils am Jahresanfang, Wert des 
Fondsanteils am Jahresende und ob es sich um einen 
Aktien-, Misch-, Immobilien- oder um einen sonstigen 
Fonds handelt.

Das hört sich zunächst einmal sehr lobens- und 
begrüßenswert an. Doch schauen wir nachfolgend 
einmal in die Details, ob die Einzelpunkte auch das 
Versprochene halten können.

Altbestandsprivileg nur noch bis 2017 – ein 
„unschöner Einstieg“ in das neue Gesetz  
Wer schon ein paar Jährchen beratend in der Fonds-
industrie verbracht hat, kann sich noch sehr gut an 
den „Abgeltungsteueroptimierungs-Hype“ im Jahr 
2008 erinnern. „Sichern Sie sich Ihren Bestandsschutz 
auf die letztmalige Steuerfreiheit auf Kursgewinne“, 
und so ähnlich, waren die Werbeslogans der Anbieter. 
Nun bereitet das neue Gesetz diesem Traum endgültig 
ein Ende.

Die Bundesregierung wird im Zuge der Investment-
steuerreform das Altbestandsprivileg für Fondsanleger 
teilweise kippen. Anleger, die Fondsanteile vor Ein-
führung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 erworben 
haben, erhalten ihre Erträge aus diesen Fonds nur 
noch bis Ende 2017 steuerbefreit. Ab 2018 werden 
auch diese dann mit 25% belastet. Um Kleinanleger zu 
verschonen, wird es hierbei aber einen Freibetrag von 
100.000 Euro geben.
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Steuerbefreiung auf Fondsebene entfällt weit-
gehend – potentielle Doppelbesteuerung durch 
Nachbesserung des ursprünglichen Referenten-
entwurfes vermieden  
Die mit Abstand wichtigste Änderung der Investment-
gesetz-Reform ist die zukünftige Besteuerung von 
Erträgen bereits auf der Fondsebene. Da hier eindeu-
tig eine zukünftige Doppelbesteuerung von Erträgen 
auf Fondsebene und auf der Privatanlegerebene droht, 
ist dieser Punkt bereits nach Veröffentlichung des ers-
ten Referentenentwurfes heiß diskutiert worden und 
im nun vorliegenden Entwurf in vielen Punkten ent-
schärft worden. Die Lobbyarbeit von vielen Verbänden 
zu der Thematik hat hier für wahre Einsicht gesorgt 
und die jetzige Regelung stellt in der Dramatik keinen 
Vergleich mehr zu der ursprünglichen Version dar. 
Verblieben ist nun die folgende Regelung: 

Wie bereits im ersten Referentenentwurf vorgese-
hen, sollen ab 2018 auch inländische Publikumsfonds 
mit Steuern in Höhe von 15% (allerdings nur noch 
auf deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge und 
Gewinne aus dem Verkauf deutscher Immobilien) 
schon auf Fondsebene belastet werden. Zinsen, 
Gewinne aus dem Aktienverkauf sowie Erträge aus 
Termingeschäften sind auf Fondsebene dagegen wei-
terhin steuerfrei. Insgesamt soll so erreicht werden, 
dass in- und ausländische Publikumsfonds gleich 
besteuert werden.

Private Anleger müssen die Ausschüttungen eines 
Fonds demnach grundsätzlich in voller Höhe versteu-
ern. Zum Ausgleich für die potentiellen steuerlichen 
Vorbelastungen der Fonds werden Ausschüttungen 
sowie Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen 
teilweise steuerfrei gestellt. Die Teilfreistellungen 
betragen laut dem Gesetzentwurf für Privatanleger in 
Aktienfonds 30% und in Immobilienfonds 60% bzw. 
80%, wenn der Investitionsschwerpunkt im Ausland 
liegt. Bei Mischfonds liegt die Quote bei 15%. Der 
Fondsverband BVI fordert hier in einer ersten Reak-
tion bereits eher eine von der Aktienquote abhängige 
Ausgestaltung.

Bestimmte Anlegergruppen wie Kirchen, gemein-
nützige Anleger, Pensionskassen und Unterstüt-
zungskassen können nicht von Teilfreistellungen 

profitieren. Stattdessen können sie sich als soge-
nannte begünstigte Anleger die Vorbelastung des 
Fonds erstatten lassen.

Ja, mit dieser neuen Ausgestaltung, sollte definitiv 
eine Doppelbesteuerung vermeidbar sein und die 
Fondsbesteuerung tatsächlich EU-einheitlicher wer-
den. Einen Fallstrick hat der Fondsverband BVI, der 
den Gesetzesentwurf in seiner Gesamtheit begrüßt, 
aber mit Blick auf die 15%ige Gewinnbesteuerung 
beim Verkauf von deutschen Immobilien auf Fonds-
ebene bereits entdeckt und fordert daher in persona 
seines Präsidenten Thomas Richter, wie folgt eine 
Nachbesserung: „Die bislang steuerfreie Ausschüttung 
von Immobiliengewinnen außerhalb der Zehnjah-
resfrist an Privatanleger sollte beibehalten werden. 
Jedenfalls darf ein Wegfall diese Anleger nicht belas-
ten. Privatanleger, die über Fonds am Immobilien-
markt partizipieren, dürfen gegenüber Direktanlegern 
nicht schlechter gestellt werden“.

Trotz dieses Detailpunktes muss man der Regierung 
aber neidlos zugestehen, dass nach dem ursprüngli-
chen Referentenentwurf wirklich viel Einsicht und 
Nacharbeit erfolgt ist. 

Aber andererseits, wie war noch einmal der Aus-
gangsanspruch der Gesetzesnovellierung? Die Reform 
soll die Besteuerung einfacher, verständlicher und 
gerechter machen. Naja, das lassen wir an dieser 
Stelle einmal so stehen und schauen uns lieber die 
weiteren Punkte an.

Die Altersvorsorge erhält mit Recht eine  
Sonderstellung 
Doch wer Kritik anklingen lässt, sollte auch loben kön-
nen. Dies gilt für den nächsten Punkt – die Altersvor-
sorge. Denn hier sind die vorgenannten Regelungen 
mit Blick auf den Sparzweck ausgenommen, was man 
nur begrüßen kann. Wenn es den Sachverhalt auf 
der anderen Seite dadurch natürlich noch komplexer 
werden lässt. Im Detail sagt der Referentenentwurf 
hierzu:

„Altersvorsorgeprodukte werden auch zukünftig 
komplett verschont. Erträge bleiben somit steuer-
frei, wenn die Investmentanteile im Rahmen von 
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Vertriebsunterstützung weiter konsequent 
ausgebaut – Patriarch vergrößert das 
Betreuungsteam!

V E R T R I E B S U N T E R S T Ü T Z U N G

Seit der letzten Performer-Ausgabe ist wieder 
einmal allerhand in Sachen Vertriebsunter-
stützung bei der Patriarch passiert, was wir 
hier gerne kurz zusammenfassen wollen.

Vertriebsinnendienst erweitert 
Mit Markus Leinhos verstärkt ab 1.3.16 eine ver-
triebserfahrene Kraft das bewährte Patriarch-Team 
auf der Innendienstseite. Herr Leinhos kennt die 
Fondsbranche aus seinen bisherigen beruflichen Sta-
tionen u.a. bei der UBS, Superfund und Varengold 
bestens und steht den Patriarch-Vertriebspartnern 
ab sofort telefonisch und per E-Mail an der Seite 
von Andreas Wurm mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Markus Leinhos 
Tel: 0 69 – 715 89 90 24 
markus.leinhos@patriarch-fonds.de

Videoportal stark aktualisiert 
Das beliebte Videoportal der Patriarch auf deren 
Homepage www.patriarch-fonds.de und dann unter 
„Presse“ und dort unter „Video“, lebt davon, dass 
immer neue aktuelle Beiträge ergänzt werden. Das 
ist elementar wichtig, damit ein „vertrieblicher 
Nutzer“ immer neue Impulse für seine Kunden findet 
und so Kaufinteresse wecken kann bzw. über diesen 
einfachen Weg problemlos und kontinuierlich eine 
hochprofessionelle fachliche Informationstiefe in 
sein Kundennetzwerk bringen kann. 

So sind alleine nur seit Jahresanfang bereits wieder 
zalreiche neue Filmbeiträge durch unterschiedlichste 
Redaktionen zu den Themen PatriarchSelect ETF  
Vermögensverwaltung Trend 200, den GAMAX Fonds, 
der Patriarch Select Dachfondsfamilie und dem  
Patriarch Classic TSI hinzu gekommen. Um es den 
Partnern der Patriarch noch leichter zu machen, 
diese auch schnell zu finden, sind die Beiträge ab 
sofort auch bei den jeweilig passenden Produktin-
formationen parallel hinterlegt worden. Performer 
findet – eine große vertriebliche und logistische 

Erleichterung im erfreulich positiven Presse-Hype 
rund um die Patriarch in den letzten Monaten.

Pressebereich ebenfalls mit neuen Impulsen 
versehen 
Auch ein zusätzlicher Blick in den Bereich der Print-
Presse auf der Patriarch-Homepage lohnt sich mit 
Sicherheit. Dort hat sich auch seit Jahresanfang wie-
der viel getan. Im Fokus stand hier oft der Patriarch 
Classic TSI, der mit seiner herausragenden Outper-
formance die Presse stark beeindruckt hat. Aber 
auch weitere Beiträge, wie z.B. von MEIN Geld zum 
Patriarch Classic Dividende 4 Plus, oder von CityWire 
zum GAMAX Junior Fund A, oder aus „Die Welt“ und 
aus „Focus Money“ zum Patriarch Select Chance, 
sind absolut empfehlenswert und sicherlich wert-
volle neutrale Zeugen für jedes Verkaufsgespräch. 

Neue Endkundenbroschüre für die Patriarch 
Select Dachfondsfamilie entwickelt 
Die Patriarch Select Dachfondsfamilie blickt ihrem 
10. Geburtstag entgegen. Allerhöchste Zeit, das 
Werbematerial zu den hervorragend platzierten 
Fonds einmal komplett zu überholen, dachte sich 
die Patriarch-Geschäftsleitung. Gesagt, getan. 
Nun liegt das nagelneue Verkaufsprospekt zu den 
Patriarch-Dachfonds endlich für die Berater vor. 
Speziell mit Blick auf die attraktive Positionie-
rung des „Trend 200-Dachfonds“ Patriarch Select 
Chance, gerade rechtzeitig. 

Performer hofft, dass uns in aller Kürze das Update 
der neuesten Entwicklungen auf der Vertriebsun-
terstützungsseite der Patriarch gelungen ist. Nun 
liegt es an jedem Berater selbst herauszufinden, 
welche speziellen Maßnah-
men bestmöglich sein indi-
viduelles Geschäftsmodell 
abrunden und verbessern. 
Performer wünscht viel 
Erfolg bei der Sichtung der 
Möglichkeiten!

-
-
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zertifizierten Altersvorsorgeverträgen wie privaten 
Riester-Renten oder Basisrentenverträgen wie der 
Rürup-Rente gehalten werden. Gleiches gilt, wenn die 
Erträge gemeinnützigen Anlegern zufließen.“

Den „Cum-Cum-Trixern“ geht es an den Kragen – 
45-Tage-Regelung bei Dividenden 
Mancher von Ihnen wird sich an die zuletzt stark 
diskutierten „Steuerverschiebungsgeschäfte“ rund 
um den Dividendenzahlungstermin einer Aktie 
erinnern, für die man schon ein Diagramm brauchte, 
um die windigen Zahlungsflüsse nachvollziehen zu 
können. Auch „Cum-Cum-Transaktionen“ genannt. 
Der Verlierer war hier regelmäßig die Steuerbehörde. 
Kein Wunder also, dass auch an dieser Stelle das neue 
Investmentsteuergesetz eine Verbesserung einführt 
und solchen Transaktionen zukünftig den Riegel 
vorschiebt.

Im Detail sieht der Regierungsentwurf bei der 
Dividende eine 45-Tage-Regelung vor. Demnach 
müssen deutsche Aktien mindestens 45 Tage um 
den Dividendenstichtag herum gehalten werden, 
um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Auf diese 
Weise sollen die umstrittenen Cum-Cum-Geschäfte 
verhindert werden. Wichtig: Die Regel soll bereits 
rückwirkend ab dem 1.1.2016 gelten, um Cum-
Cum-Gestaltungen schon in der Dividendensaison 
2016 zu verhindern, und betrifft vor allem professio-
nelle Anleger, da sie erst ab Dividendenerträgen von 
mehr als 20.000 Euro jährlich greift.

Fazit 
Die Investmentgesetzreform hat in der nun fina-
len Ausgestaltung glücklicher Weise viel von 
ihrem ersten Schrecken verloren. Der Wegfall des 
Abgeltungsteuer privileges schmerzt sicherlich 
den ein oder anderen Anleger, aber die Welt wird 
sich auch nach dieser Veränderung wieder weiter 
drehen. Dividendenfonds mit deutschem Schwer-
punkt, sowie in- und ausländische Immobilienfonds 
erscheinen mit Blick auf die Fondsebene kurzfris-
tig betrachtet ein wenig benachteiligt und als die 
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einzigen leichten Verlierer des Gesetzes. Doch hier 
muss jeder Berater und Anleger selbst entscheiden, 
ob er dies ebenso sieht. Der Verzicht auf die Fonds-
besteuerung im Altersvorsorge sektor ist in jedem 
Fall sehr zu begrüßen. Ebenso, dass stark anrüchigen 
Geschäften, wie den Cum-Cum-Transaktionen, klar 
von Staatsseite eine juristische Abfuhr erteilt wird. 

Die Vielfach befürchtete Benachteiligung des Invest-
mentstandortes Deutschland, ist in der jetzigen 
Ausarbeitung somit für unsere Redaktion nicht mehr 
erkennbar. Mit diesem neuen Investmentsteuergesetz 
kann der deutsche Markt sicherlich leben. Einfacher, 
transparenter und verständlicher, wie angekün-
digt, ist das deutsche Investmentsteuersystem 
dadurch aber zweifelsohne auch nicht geworden.

Somit bleibt am Ende nur ein weiteres Mal die alte 
Weisheit, dass bei Geldanlagen ohnehin niemals die 
Steuer das ausschlaggebende Entscheidungskriterium 
sein sollte. Davon sollte man sich auch im Zuge der 
Inhalte der aktuellen Investmentsteuerreform nicht 
abbringen lassen. 



Mensch & Maschine!  
Hat der Berufsstand des Finanzberaters im 
FinTech-Zeitalter eine Zukunftsperspektive?

Ein Gastbeitrag von Björn Drescher 

Die Zukunft des Berufsbildes "Finanzberater" 
liegt darin, jenen technischen Wandel und Fort-
schritt, der von vielen Betroffenen als Bedrohung 
empfunden wird, als Chance zu verstehen. 
 
Berufsbilder verändern sich, passen sich ihrer Umge-
bung – insbesondere dem technischen Fortschritt 
– an. Man denke beispielsweise an den Kutscher, der 
mit dem heutigen Chauffeur und Busfahrer nur noch 
den Personentransport als solchen gemein hat oder 
auch an den Leuchtturmwärter, der bis auf einige 
wenige, der Nostalgie geschuldeten Stellen, gänzlich 
ausgedient hat, seit auf Schiffen automatisch navi-
giert wird. 

Der größte Treiber derartiger Veränderungen am 
Arbeitsplatz seit der Zeit der industriellen Revolution 
ist mittlerweile die Digitalisierung. Sie hält, wenig 
verwunderlich, auch in der Finanzindustrie Einzug,  
die angesichts ihrer regulatorischen Vorgaben und 
Komplexität lange Zeit verschont blieb und bedroht 
nun auch hier viele Arbeitsplätze. Schon sehen die 
ersten Marktbeobachter den Finanzberater, gleich ob 
Independent Financial Advisor (IFA), Vermögensver-
walter oder Bänker als aussterbende Spezies an, die 
von finanztechnologischen Errungenschaften substitu-
iert wird. Das Wort vom "FinTech" macht die Runde.

Aber so schnell schießen die sprichwörtlichen Preus-
sen dann doch wieder nicht. Die bereits erfolgte und 
noch bevorstehende Reduktion der Filialnetze und der 
Vermittlerschaft sollte nicht zu voreiligen Schlüssen 
führen. Resignation in Form der Aufgabe ist ebenso 
fehl am Platz wie der törichte Versuch zu ignorieren, 
was nicht sein darf.

Es erscheint angeraten, sich mit den neuen Finanz-
technologien auseinanderzusetzen. Dazu gehören 
Recherchen bis hin zum Selbstversuch, aber auch  
der Erfahrungsaustausch mit Akteuren, unabhängigen 
Experten und Gleichgesinnten. Je tiefer das Verständ-
nis wird, umso leichter lassen sich die klappernden 

Scheinriesen von den echten Innovationen trennen 
und wird deutlich, was und wer angetreten ist, den 
Finanzberater zu verdrängen und welcher Support sich 
jedem Nutzer, also auch dem Finanzberater, andient 
und erschlossen werden kann. 

Ferner sollte begriffen werden, dass der technologische  
Fortschritt nicht in einem luftleeren Raum auf die 
Finanzbranche einwirkt, sondern im Kontext mehrerer 
anderer Entwicklungen und ihrer Wechselwirkungen. 
Exemplarische Stichworte der Veränderung in diesem 
Zusammenhang sind "Kapitalmärkte", "Produktland-
schaft", "Regulierung", "Demokratiserung von Wissen" 
und "gesellschaftlicher Wandel". Diese Variablen müs-
sen in die Gleichung mit einbezogen werden.

So sollte beispielsweise erkannt werden, dass die Poli-
tik den neuen Finanztechnologien gegenüber vielfach 
sehr aufgeschlossen ist und sie fördert. Viele Politiker 
versprechen sich von FinTechs im weitesten Sinne 
eine größere Transparenz im Markt, die sich nach ihrer 
Lesart in Form von Leistungs- und Preisdruck positiv 
auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen 
auswirkt und eine Margenerosion mit sich bringt. In 
einigen Fällen geht die Bereitschaft zur Unterstützung 
dabei sogar so weit, die Spielräume regulatorischer 
Vorgaben zeitweise zu überschreiten, um Innovati-
onszyklen zur vollen Entfaltung reifen zu lassen. Wett-
bewerbsverzerrungen werden allem Anschein nach 
vorübergehend billigend in Kauf genommen. 

Anders formuliert: seitens der Politik sollten Finanz-
berater keine große Hilfestellung erwarten, wenn es 
darum geht, ihr Berufsbild weiterzuentwickeln und 
ihre Geschäftsmodelle den Gegebenheiten anzu-
passen. Vielmehr müssen sie damit rechnen, dass 
insbesondere die aus MiFID II erwachsenden zusätz-
lichen Vorgaben und Auflagen ihnen das Leben noch 
schwerer als in der Vergangenheit machen werden, da 
sie die Anleger weiter sensibilisieren und anspruchs-
voller werden lassen; - beispielsweise im Zuge der 
angedachten laufenden Gegenüberstellung von Kosten 
und Erträgen.
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Eine weitere Veränderung ist in der schwindenden Informationsasymmetrie zwischen 
Kunden und Beratern zu sehen. Die immer stärker vom Internet dominierte Medienland-
schaft erlaubt es heute jedem interessierten Laien, der es genauer wissen will, sich infolge 
des Zugangs zu entsprechenden Informationen zum Fachmann zu entwickeln. Limitie-
rende Faktoren sind allein der Wille, der Zeitansatz und das Begriffsvermögen. Um es 
klar zu sagen: Vergleichsportale und Plädoyers für Discounter und Indexfonds haben mit 
FinTechs direkt nichts zu tun, flankieren aber deren Vordringen in die Geschäftsfelder der 
Finanzdienstleistung.

Da der technologische Fortschritt als solcher nicht aufzuhalten ist, kommt es aus Sicht 
der Finanzberater neben dem Verständnis der FinTechs und ihres Umfelds entscheidend 
darauf an, sich zu vergegenwärtigen, was das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist, auf 
dass sie sich besinnen können und das es herauszustellen gilt: der Faktor Mensch! Welche 
Stärken birgt er und wie lassen sich diese mit den neuen Technologien Nutzen stiftend 
verbinden? Wer diese Frage beantworten kann, ist auf der Suche nach dem zukünftigen 
Berufsbild des Finanzberaters und seinen verfolgten Geschäftsmodellen einen wichtigen 
Schritt vorangekommen.

Machen wir uns nichts vor: lernfähige Algorithmen können Anleger schneller explorieren 
und geeignete Lösungen aus einem ausufernden Produktuniversum fehlerfreier zuordnen 
als der menschliche Berater. Die Maschinen können die ausgewählten Produkte und ihre 
Alternativen überdies auch besser überwachen und den Anleger bei Bedarf auch schneller 
alarmieren. Warum sollte man sich gegen diese Tatsache sträuben? Zielführender scheint 
es, nach jenen Systemen Ausschau zu halten, die am effizientesten sind, um sie sich 
nutzbar zu machen.

Der Vorteil des Menschen in der Finanzberatung besteht darin, Ebenbild des Anlegers zu 
sein, sprechen zu können, Emotionen zu kennen und auch zeigen zu können. Letzteres ist 
gerade für Handlungsimpulse, die Entscheidungsfindung, die psychologische Betreuung 
und die Unterhaltung von Bedeutung. 

Der Anlageberater als Generalist und Assistent des Kunden, als Dolmetscher, Psychologe 
und Entertainer tritt von daher vermutlich immer stärker in den Vordergrund. Als Spezi-
alist und Asset Manager dient er im Umkehrschluss schrittweise aus (nicht zuletzt auch 
mit Blick auf die Haftung) und überlässt diese Aufgaben Tools und bewährten Vermögens-
verwaltungen. Er hilft dem Kunden, die in Frage kommenden Strategien und Produkte zu 
verstehen, selbst auszusuchen, zu überwachen und die verfolgten Ziele auch in turbulen-
ten Zeiten nicht aus den Augen zu verlieren. 

Es geht nicht um die Frage "Mensch oder Maschine", sondern darum, wie sich Mensch und 
Maschine im Sinne eines größeren Kundennutzens miteinander verbinden lassen, – wohl 
wissend, dass die Finanzanlage eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, die berufliche 
Existenz aber in der Hand eines jeden Finanzberaters selbst liegt.
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A&A Relax RiesterRente etabliert sich als  
Alternative für DWS Riester-Fondssparpläne

DWS Riester-Sparpläne mit Tarifanpassung 
Zum Jahresanfang hat der Branchenprimus, die 
Deutsche Asset Management International GmbH, die 
Konditionen für ihre DWS Riester-Produkte, wie schon 
im Vorjahr angekündigt, angepasst. Die Gründe sind 
bestens bekannt und nachvollziehbar. Auslöser ist die 
anhaltende Niedrigzinsphase und die für das Produkt 
benötigte Bruttobeitragsgarantie. Bei parallel fallen-
den Aktienmärkten, wie zur Zeit, droht vielen solchen 
Systemen, die über eine Variation von Renten- und 
Aktienanteilen versuchen die Garantie darzustellen, 
der sogenannte „Cash-Lock“ und damit der Abschied 
von nahezu jeglicher Renditechance. Dies gilt u.a. 
auch für viele (I)CPPI-Modelle.

Vermittler, was nun? 
Daher ist der Schritt der DeAWM, die Vertragskosten 
deutlich zu senken, zunächst einmal absolut verständ-
lich und auch durchweg positiv für den Endkunden. 
Die Kehrseite der Medaille ist, dass die vorgenommene 
Kostenanpassung aber auch merklich die Vermitt-
lereinnahmen senkt, weshalb viele Berater, ebenso 
verständlich, aktuell intensiv auf der Suche nach 
Alternativen sind.

Die Art der „Fondspartizipation“ macht den 
Unterschied 
Seit Jahresbeginn schwenken dabei viele Vermittler 
alternativ mit der A&A Relax RiesterRente in ein völlig 
anderes „Aktienpartizipationssystem“, welches ohne 
Cash-Lock-Risiko agiert und zusätzlich eine andere 
Vergütung bietet. Zunächst einmal wird die benötigte 
harte Bruttobeitragsgarantie des Riester-Vertrages 
durch den Versicherer AXA über deren Deckungsstock 
(Rendite für 2016 = 3,1%) plus einer EuroStoxx50-
Partizipation aus dem Beitrag heraus sichergestellt. 

Zusätzlich können die Beiträge in die A&A Relax 
RiesterRente dann final in den drei Ausprägun-
gen „Classic“, „Comfort“ oder „Chance“ investiert 
werden. Die jeweils gewählte Variante legt dann 
die prozentuale Kombination der EuroStoxx50-
Partizipation des Beitrages mit dem frei wählbaren 
Fonds- und Fondsvermögensverwaltungsfavoriten des 

A&A-Fondsuniversums über die Beratungssoftware 
fest. Hier die drei Möglichkeiten in der Übersicht:

1) „Classic“ – Kunde wünscht die Aktienmarktkom-
ponente ausschließlich über die EuroStoxx50-Partizi-
pation. Es wird kein Anteil des Sparbeitrages in Fonds 
investiert.

2) „Comfort“ – Kunde wünscht neben der 
EuroStoxx50-Partizipation eine Hinzunahme von 
maximal 3 Fondsfavoriten aus dem hervorragenden 
A&A Fondsuniversum (z.B. der PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltung Trend 200). Die Kombination 
verschiebt sich von der Gewichtung her über die 
Laufzeit der kompletten Ansparphase linear fallend 
von einem höheren Fondsanteil zu einem höheren 
EuroStoxx50-Anteil. 

3) „Chance“ – Kunde wünscht ebenfalls eine 
Hinzunahme von maximal 3 Fondsfavoriten aus dem 
A&A Fondsuniversum (z.B. wiederum PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200). Hier aber 
in stets maximaler und gleichbleibender Höhe über 
die gesamte Sparphase (Ausnahme letzte 5 Jahre 
– Ablaufphase)

Speziell das Modell „Chance“ mit der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 „als Motor“ 
in zukünftigen Riester-Verträgen, lässt sich bereits 
jetzt als ganz klarer Favorit innerhalb der A&A Relax 
RiesterRente ausmachen. Damit setzen Vermittler und 
Kunde bewusst auf ein neues und zu der Masse der 
sonstigen Riester-Vertrags-Anbieter komplett abwei-
chendes Aktienmarktpartizipationssystem.

Mit der A&A Relax RiesterRente  
„back to the roots“ 
Eines muss aber natürlich als klarer Unterschied 
festgehalten werden. Mit der Rückkehr zur A&A Relax 
RiesterRente verlässt ein Berater im Riester-Markt die 
Schiene der Besparung eines Fondsdirektsparplanes 
und kehrt zu einem Versicherungsprodukt nach Alters-
einkünftegesetz und LVRG zurück. Was nach den dort 
bereits erfolgten erheblichen Vertragsverbesserungen 
für die Kunden sicherlich kein Nachteil sein muss. 

Und die Abschlussvergütung für den Berater ist 
trotzdem lukrativ geblieben.

Wer mehr zur A&A Relax RiesterRente wissen 
möchte, oder direkt einmal ein Angebot rechnen 
will, findet sämtliche Unterlagen auf der Home-
page der Patriarch unter: 

http://www.patriarch-fonds.de/versicherungen/
unterlagen

oder kontaktiert einfach das Patriarch-Team.

Die Karten im Riestermarkt werden neu 
gemischt  
Egal, ob Sie als Berater nun die DWS Riester-
Lösungen, die A&A Relax RiesterRente oder ein 
ganz anderes Produkt favorisieren, die Zins- und 
Börsensituation bringt dieses Marktsegment in 
jedem Fall aktuell stark in Bewegung. Die eigene 
Positionierung hierzu zeitnah zu überprüfen kann 
daher sicherlich nur förderlich sein. 

By the way – die A&A Superfonds- 
Police und der Provisionshammer in  
den Schichten 1 und 3! 
Doch noch ein weiterer Grund spricht speziell im 
Jahr 2016 ganz besonders für die Tariffamilie der 

A&A-Personenversicherungslösungen. Verlas-
sen wir dazu einmal kurz das Riester-Segment 
und damit die 2. Schicht. Denn im beliebten 
„Ur-Tarif“ der A&A Superfonds-Police (ohne 
Bruttobeitragsgarantie, ohne EuroStoxx50-
Partizipation, aber dafür mit 100%iger Fondspar-
tizipation) in den Schichten 1 und 3 hat der 
Versicherer AXA als Ausnahme im Markt noch 
nicht die Provisionshöhe und Stornohaftungszeit 
gemäß LVRG (Lebensversicherungsreformgesetz) 
angepasst und wird dies erst in 2017 EDV-tech-
nisch vornehmen können! 

Alle Verbesserungen des LVRG für den Versiche-
rungsnehmer sind dagegen allerdings bereits im 
Tarif hinterlegt. Also für 2016 ein Traumszenario 
für alle Beteiligten. Ein besonders günstiger 
Versicherungstarif mit einem Top-Fondsmotor für 
den Verbraucher und trotzdem eine besonders 
attraktive Provisionseinnahme für den Berater. 
Was will man mehr?

Also, einmal mehr Vertriebschancen ohne Ende 
innerhalb der A&A-Tarifwelt. Es lohnt sich also 
unbedingt auch in 2016 einmal einen vertiefen-
den Blick darauf zu werfen – selbst, wenn man 
keine Riester-Verträge vermittelt.
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Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Trend 200-Strategien mit erheblichem 
Neukunden-Zulauf 

In unserer letzten Ausgabe erläuterte Patriarch-
Geschäftsführer Dirk Fischer im Rahmen des Vertrieb-
stipps, welch außergewöhnlich attraktives Risiko-/
Renditeprofil die Patriarch-Trend 200-Strategien nach 
ihrem Marktausstieg Ende August 2015 derzeit für die 
Marktteilnehmer (ob Neueinsteiger oder Nachzahler) 
bieten. Nämlich quasi die komplette Kursabsicherung 
nach unten, gepaart mit einer leicht zeitversetzten 
Aktienchance bei steigenden Märkten. 

War der Trend 200-Ausstieg richtig? 
Die enormen Mittelzuflüsse der Patriarch in den Trend 
200-Finanzlösungen in dem Zeitraum nach dem Akti-
enmarktausstieg zeigen deutlich, dass viele Marktteil-
nehmer der Argumentation folgen konnten und dem 
damaligen Ratschlag mit einer Investition gefolgt sind. 

Doch Performer setzt in seiner Betrachtung viel 
früher an. Uns interessiert zunächst einmal, ob der 
Kursausstieg und das folgende halbe Jahr Desinvesti-
tion sinnvoll für die Alt-Investoren waren? Hier hilft 
ein Blick auf Grafik 1. Exemplarisch für alle Trend 
200-Strategien wurde hier einmal der bis zum  
Ausstieg per 25.8.2015 aktienlastige Dachfonds  
Patriarch Select Chance dem deutschen und interna-
tionalen Aktienmarkt gegenüber gestellt. Hier sieht 
man deutlich, dass die Patriarch-Investoren seit Ende 
August ruhig schlafen konnten, während der welt-
weite Aktienmarkt weiterhin Kapriolen schlug. Per 
Stichtag 29.2.2016 vermied die Trend 200-Strategie 
so einen zusätzlichen Verlust zwischen 4 – 7,5% – und 
dies in nur 6 Monaten! Also, nach Überprüfung, ein 
rundum sinnvoller Marktausstieg.

Wiedereinstieg in Sicht? 
Gut, mit möglichst wenig Verlust aus einem fallen-
den Markt auszusteigen, ist die eine Sache. In einen 
drehenden Markt und in eine beginnende neuerliche 
Aufwärtsbewegung möglichst rechtzeitig wieder 
einzusteigen, ist der zweite Punkt. Daher interessiert 
uns natürlich, was die vielen Neuinvestoren in die 

Trend 200-Strategien hierzu aktuell erwarten können. 
Glücklicher Weise veröffentlicht die Patriarch diese 
Ansicht ja börsentäglich, sodass ein Blick darauf 
genügt. Zu Redaktionsschluss per 21.3.16 lagen alle 
Trend 200-Strategien von der benötigten +3%-Tole-
ranzbestätigung noch ein wenig entfernt. Exakt fehlte 
den einzelnen Strategien zum Stichtag je nach Risi-
koneigung zwischen 2,36% (Strategie „Wachstum“) 
bis 4,98% (Strategie „ETF“) zum Marktwiedereinstieg. 
Akzeptabel? Absolut ja, denn nach einem vorausge-
gangenen Kurssturz von über 20% in nur 11 Monaten 
(hier gemessen am DAX), will man für einen Wieder-
einstieg zunächst erst einmal verständlicher Weise ein 
wenig Stabilisierung sehen. 

Was macht die Trend 200-Strategien nun so 
attraktiv für Neueinsteiger?  
Aus Sicht der Performer-Redaktion kommen hier 
verschiedene Dinge zusammen. Zunächst einmal ist 
das Konzept mittlerweile nicht mehr neu, sondern 
fast 5 Jahre erprobt – und zwar bisher ohne jegliches 

Fehlsignal! Die Rendite seit Auflage je nach Risikonei-
gung hat mit 5,20% p.a. – 6,35% p.a. nach laufenden 
Fondsspesen und einer Volatilität von durchschnittlich 
8,5 absolut überzeugt. Insbesondere im Vergleich 
zum Zinsmarkt oder den sonstigen Favoriten aus dem 
vermögensverwaltenden „Balanced“-Fondssegment, 
wie z.B. dem Ethna Aktiv oder dem Carmignac Pat-
rimoine, sind die Trend 200-Strategien alternativlos 
erfolgreich, wie die untere Grafik 2 zeigt.

Somit braucht man tatsächlich nur noch einen 
günstigen Einstieg in ein solches Konzept. Und da 
bietet sich eindeutig eine Phase der Desinvestition 
innerhalb der Trend 200-Konzepte an. Denn, dann 
hat man, wie die rechte Seite in der oberen Grafik  3 
(seit 25.8.15 durch den erfolgten Marktausstieg) 
zeigt, zunächst einmal keinerlei Kursrisiko nach 
unten. An einem zukünftigen Kursanstieg partizi-
piert der Investor dafür erst ein wenig zeitversetzt. 

In der Investitionsphase (ersichtlich in der oberen 
Grafik 3 auf der linken Seite), die bis zum Ausstieg per 
25.8.15 anhielt, ist das Kursrisiko nach unten zwar 
auch begrenzt, aber ein erster Verlust (von z.B. -10%) 
ist vor dem schnellen Ausstieg trotzdem jederzeit 
möglich. Somit ist der dortige Einstieg zwar von 
einer sofortigen Partizipation an steigenden Märkten 
gekennzeichnet, aber für den typisch ängstlichen 
deutschen Investor erheblich weniger attraktiv, wie 
ein Einstieg in der Desinvestitionsphase. 

Man kann die aktuelle Phase vielleicht am besten mit 
dem Bild eines zugefrorenen Sees vergleichen. Wenn 
man nun gerne Schlittschuhlaufen würde, tut man 
dies sicherlich lieber, wenn der See von der Gemeinde 
schon zum Betreten freigegeben ist und es nicht mehr 
auf eigene Gefahr geschieht. Die Trend 200-Strategien 
ermöglichen mit Blick auf die Börse dasselbe gute 
Gefühl beim aktuellen Einstieg in den Aktienmarkt, 
da man vor weiteren Kursabstürzen derzeit komplett 
geschützt ist.

Aufgepasst – ein Marktszenario, welches mit Sicher-
heit nicht ewig bleibt!

Ebenso, wie beim skizzierten zugefrorenen See, gilt 
für die Patriarch-Trend 200-Strategien allerdings auch 
eines gleicher Massen: Dieses Best-Case-Szenario wird 
mit Sicherheit nicht ewig halten! 

Denn mit steigenden Märkten werden auch die Trend 
200-Strategien natürlich wieder in den Markt zurück-
gedreht, um an den Kurschancen zu partizipieren. 

Wer als Marktteilnehmer daher mit Blick auf die Trend 
200-Strategien die aktuelle Situation analysiert und noch 
Geld zu investieren hat, wird sich frei nach den Höhner 
vermutlich auch die gleiche entscheidende Frage stellen:

 „Wenn nicht jetzt, wann dann?“
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.08.2011 bis zum 29.02.2016
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Grafik 2

Quelle: Patriarch

Grafik 3 | Wann soll ich investieren? JETZT!

Einmalanlage

Auswertung vom 01.09.2015 bis zum 29.02.2016
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Niedrigzins-Umfeld und die 
Gefahr steigender Zinsen – 
Wie können sich konservative 
Investoren künftig positionieren?

Ein Gastbeitrag von Mag. Michael Hanak 

Seit geraumer Zeit machen bekanntlich die rekord-
tiefen Zinsen vielen defensiv ausgerichteten Anlegern 
das Leben schwer. Da schwankende Aktien aber 
nicht jedermanns Sache sind, blieben im Grunde nur 
festverzinsliche Wertpapiere übrig, bevorzugt solche, 
die mit erstklassiger Bonität ausgestattet sind. Doch 
deutsche Bundesanleihen, quasi das Synonym für 
Qualität und Sicherheit, die in den letzten zwanzig 
Jahren eine so außergewöhnliche Wertentwicklung 
aufgewiesen haben, sind mittlerweile auf einem 
Kursniveau angelangt, so dass realistischer Weise 
keine weiteren Zuwächse mehr, zumindest nicht im 
nennenswerten Maße, auf der Kursseite zu erwarten 
sind. Quo vadis Rentenmärkte, könnte man also fra-
gen oder mit anderen Worten: Woher sollen künftig 
noch die gewünschten Erträge kommen? 

Zudem geistert noch ein Thema durch die Finanzwelt, 
das mehr und mehr für nervöse Stimmung bei vielen 
Anleiheninvestoren sorgen könnte, nämlich das 
Thema der Zinserhöhungen. So hat die US-Notenbank 
erstmals nach sieben Jahren im Dezember des ver-
gangenen Jahres die Leitzinsen angehoben, um damit 
ein Zeichen Richtung Normalität und Wirtschaftsauf-
schwung zu setzen, denn tiefe Zinsen wurden nach 
dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 als wichtiges 
Mittel zur Bekämpfung der weltweiten Auswirkungen 
dieser Krise betrachtet. 

Grundsätzlich sind Leitzinseinserhöhungen nichts 
Neues und ökonomisch betrachtet schon gar 

nichts Schlimmes, denn sie verdeutlichen nur die 
gewünschte Verbesserung der fundamentalen Makro-
Daten einer Volkswirtschaft, soll doch durch das 
Anheben der Zinssätze über die schrittweise Ver-
teuerung des Kapitals einer unerwünschten Inflati-
onssteigerung entgegen gewirkt werden. Die letzte 
große Phase steigender Zinsen ereignete sich dabei 
vor mehr als einem Jahrzehnt, als diese in den USA in 
insgesamt siebzehn Schritten von Mitte 2004 bis ins 
Frühjahr 2006 angehoben wurden. Dabei stiegen die 
Leitzinsen von einem Prozent auf 5,25 Prozent. Auch 
die europäische Notenbank schloss sich zeitverzögert 
diesem Vorgehen an und erhöhte die Leitzinsen von 
ursprünglich zwei Prozent im Jahre 2006 auf 4,25 
Prozent Ende 2008. Selbstverständlich waren auch 
damals die Marktreaktionen negativ und brachten 
Anleihenbesitzer auf der Kursseite unter Druck. 

Auch wenn sich Europa im konjunkturellen Zyklus 
noch hinter den Vereinigten Staaten befindet und 
die Europäische Zentralbank somit in absehbarer Zeit 
wenig an der bisherigen Tiefzins-Politik ändern wird, 
so sollten sich Anleger dennoch langsam mit den mög-
lichen Auswirkungen eines solchen Schrittes beschäf-
tigen. Vor allem Staatsanleihen mit Top-Bonität, die 
über so lange Zeit hindurch eine äußerst attraktive 
Performance erbracht haben, werden davon betroffen 
sein. Vorbei scheint somit dieser „Free Lunch“ zu 
sein, der von stetig fallenden Zinsen gespeist wurde 
und vielen Investoren über immer weiter steigende 
Kurse ein unbeschwertes Leben verschafft hat. Wie 
im April des letzten Jahres, als Entwicklungen auf der 
Zinsseite kurzzeitig vom Markt durch starke Verkäufe 
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antizipiert wurden, können auch künftig in einer globalen Reaktion bestimmte Arten von 
festverzinslichen Wertpapieren unter enormen Verkaufsdruck geraten und damit Anle-
gern, die sicher geglaubte Staatspapiere halten, signifikante Verluste am Depot bescheren. 

Daher wird es für konservative Anleger immer wichtiger, sich Alternativen im Anleihen-
bereich zu überlegen, die das vorhandene Risiko diversifizieren oder reduzieren. Was 
also sollte man tun, um in dieser Phase „trockenen Fußes“ zu bleiben? In einem flexibel 
gestalteten Anleihenportfolio bieten sich durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, um 
sich entweder abzusichern oder zumindest potenzielle Kursverluste zu reduzieren. Zu aller-
erst gilt die Regel, dass die Laufzeiten ausstehender Papiere in einem Szenario steigender 
Zinsen möglichst kurz zu halten sind, da Anleihen mit längeren Restlaufzeiten schwan-
kungsintensiver sind und daher im Falle eines Zins- oder Renditeanstiegs stärker unter die 
„Räder“ kommen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Cash oder Liquidität sogar noch 
bessere Mittel sein können, da man auf diese Weise Kursverluste überhaupt vermeiden 
kann. Liquidität wird somit zu einer strategischen Position im Depot festverzinslicher 
Wertpapiere und damit zu einer wesentlichen Asset-Klasse, auch wenn nur vorüberge-
hend, je nachdem wie schnell und heftig die Kurskorrekturen eintreten beziehungsweise 
die Leitzinsanhebungen dauern. 

Als zweite Möglichkeit steht die Absicherung über Short-Positionen an, die für Privat-
anleger am einfachsten über entsprechende ETF ś erfolgen können. Hier wird quasi der 
auftretende Verlust auf der Kursseite von Anleihen in einen Kursgewinn umgewandelt. 
Will man seine bestehenden Anleihen oder Anleihenfonds nicht verkaufen, kann auf diese 
Weise eine gewünschte Absicherung erreicht werden. Wer gezielt nur auf diese Vehikel 
setzt, kann sogar in einem für Renteninvestoren negativen Umfeld stattliche Kursgewinne 
erwirtschaften. Als drittes bieten sich Anlegern die Bereiche höher verzinster Anleihen 
an. Ob nun Unternehmenspapiere im Hochzins-Segment (High Yield Corporate Bonds) 
oder alle Arten von Anleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets). Die Kupons 
sind allesamt höher und bieten damit einen Puffer. Dazu kommt noch die Tatsache, 
dass genannte Anleihenmärkte derzeit sehr günstige Bewertungen aufweisen. Allerdings 
sind die herkömmlichen und über Jahre üblichen Marktvolatilitäten auch deutlich höher, 
weshalb konservative Anleger solche Fonds nicht uneingeschränkt einsetzen sollten. 
Zwar können sie sich in einer Phase steigender Zinsen (wie zuletzt vor mehr als einem 

Seite 23

MAG. MICHAEL HANAK

Herr Mag. Michael Hanak ist Vor-
stand der ARIQON Asset Manage-
ment AG und mittlerweile mehr 
als zwanzig Jahre in der Vermö-
gensverwaltung und dem Fonds-
Management in unterschiedli-
chen Unternehmen in Österreich 
tätig. Zuvor war er lange Zeit im 
Private Banking tätig.



Jahrzehnt) als wirkliche Alternativen entpuppen, 
andererseits jedoch haben allgemeine Marktturbulen-
zen wie von 2007 bis 2008 gezeigt, dass dort ganz 
andere, mitunter viel massivere Kursgefahren lauern. 

Die letzte und wahrscheinlich probateste Mög-
lichkeit besteht darin, genannte Dispositionen an 
Fondsmanager zu delegieren, die im Rahmen ihrer 
Fonds alle Freiheiten haben und flexibel auf diverse 
Entwicklungen an den internationalen Anleihen-
märkten reagieren können. Diese Fonds werden oft 
nach einem sogenannten „Unconstrained-Ansatz“  
verwaltet, was bedeutet, dass sie über keinen Refe-
renzindex verfügen und daher meist völlig frei in alle 
Segmente festverzinslicher Wertpapiere investieren 
können, um vorhandene Opportunitäten zu nutzen 
oder entsprechende Verlustquellen zu meiden. 

Ein solcher Fonds, der schon seit vielen Jahren auf 
diese spezielle Weise verwaltet wird, ist der ARIQON 
Konservativ (WKN: A0KFXB). Aufgelegt vor bald zwölf 
Jahren, basieren heute nach wie vor alle Entschei-
dungen auf einem systematischen Handelssystem, 
wobei es gilt, Trends an diversen Anleihenmärkten 
zu lokalisieren. Investiert wird folglich nur dort, wo 
sich positive Trends gebildet haben, während negative 
Marktsituationen zu einem schrittweisen Abbau der 
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jeweiligen Portfoliopositionen führen. Was dabei 
immer schon für die agierenden Manager gegolten 
hat, ist die Geringhaltung der Kursschwankungen. 
Ausgezeichnet mit unzähligen Preisen, zuletzt mit 
dem Lipper Award 2016 als bester Fonds über zehn 
Jahre in seiner Peergroup, hat das Management seit 
Auflage im August 2004 schon viele unterschiedliche 
Krisen und Marktverwerfungen überstanden, wie 
die untere Grafik zeigt. Ziel soll sein, Investoren ein 
attraktives Performancepotenzial zu offerieren und 
dabei durch passende Umschichtungen mehr oder 
weniger unabhängig von allgemeinen Marktentwick-
lungen zu sein, indem das gesamte weltweite Anlei-
henuniversum inklusive Cash oder Fremdwährungen 
für Investitionen zur Verfügung steht. 

Fazit: Man muss als Anleger also nicht unvorbereitet 
sein oder gar Angst haben, denn Zinserhöhungen kön-
nen auch ein Umfeld von Chancen und Gelegenheiten 
sein, das man – sofern vorausschauend positioniert – 
sehr wohl auch zum eigenen Vorteil nutzen kann.
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Star AI:  
Ein Dachhedgefondsprodukt mit Charakter

Ein Gastbeitrag von Son Nguyen 

Die klassische Portfoliodiversifikation stößt  
an ihre Grenzen 
Ein traditionell investiertes Portfolio in 50% Aktien 
und 50% Anleihen war mit negativer Performance 
im Jahr 2015 konfrontiert: Der MSCI World Index 
beendet das Jahr mit enttäuschenden -2.74% und die 
Rendite auf dem globalen Anleihenindex, JPM Global 
Aggregate Bond Index, vermittelte ein ähnliches Bild 
mit -2.71%. Gestärkt durch die lockere Geldpolitik der 
EZB seit Anfang 2015 startete der DAX sehr stark, 
musste jedoch mehr als 60% seiner Performance bis 
zum Jahresende 2015 zurückgeben. Hätte man am  
10. April 2015 100.000 Euro in den Deutschen Leitin-
dex investiert, wären von diesem Investitionsbetrag 
Ende September 2015 nur noch 76.192 Euro übrig 

geblieben. Man muss viel Geduld und Mut haben, 
um diese Volatilität zu verkraften. Auch 2016 litt der 
DAX bereits in den ersten zwei Monaten des Jahres 
substantiell mit zweistelligen Verlusten. Eine passive 
Allokation zu globalen, traditionellen Anlagen schaffte 
es 2015 nicht, in diesem Tiefzinsumfeld Gewinne zu 
generieren, das von Wogen der Volatilität geprägt 
ist. Im Gegensatz dazu war es im Hedgefondsbereich 
durchaus möglich, das Jahr mit einem Lächeln zu 
beenden: Die HFRX Index Familie weist ein breites 
Spektrum an Renditen ihrer Subindizes aus, das von 
-8% bis +12% reichte.

Dachhedgefonds behalten den Überblick in einem 
risikoreichen Umfeld 
Diese Bandbreite spiegelt die zentrale Herausforde-
rung von Investitionen in Hedgefonds klar wider: Das 
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Terrain gestaltet sich für den Anleger anspruchsvoll. 
Die Schwankungen der Gewinne im Vergleich einzel-
ner Hedgefonds sind noch um einiges signifikanter 
als auf der Indexebene. Nicht nur die Vielfalt der 
Strategien ist herausfordernd. Auch die Umsetzung 
der Themen im Portfolio durch unterschiedliche 
Anlagekategorien stellen den Investor vor Fragen, 
die bei einer klassischen Aktienfondsanalyse weitaus 
weniger von Bedeutung sind. Um eine erfolgverspre-
chende Investmentlösung in dieser Fülle zu erreichen, 
empfiehlt es sich, mit langjährigen Experten zusam-
menzuarbeiten, die über extensives Know-How und 
Durchblick verfügen.

Der Dachfondsansatz kommt gerade im Hedge-
fondsbereich zentral zum Tragen: Einerseits wird das 
Investment über unterschiedliche Strategien gestreut, 
die jedoch flexibel und der Marktlage entsprechend 
abgeändert werden können. Durch die sorgfältige 
Selektion profitiert der Endinvestor andererseits 
von einem zusätzlichen Level an Expertise sowie 
einem weiteren Filter in Form des professionellen 
Risikomanagements.

Ayaltis AG – ein Spezialist mit Fokus auf unkorre-
lierte Anlagen 
Die Ayaltis AG ist einer jener Dachhedgefondsanbieter, 
die über Jahre hinweg den Beweis erbrachten, dass 
sie den Markt interpretieren können und die Fähig-
keit besitzen, erfolgreich im Hedgefondsbereich die 
gewinnversprechenden Hedgefondsmanager zu selek-
tieren. Ernesto Prado, Chief Investment Officer, war 
bereits bei der Restrukturierung des LTCM Portfolios 
von der Investment-Banking-Seite involviert und ist 
vertraut mit komplexen Risiko/Renditeprofilen von 
diversen Hedgefondsstrategien. Das Investment-Team 

der Ayaltis AG besteht aus Experten, die entweder 
für Hedgefonds arbeiteten oder im Eigenhandel der 
Investment-Banken tätig waren.

Dieser zentrale Fokus auf Expertise ist nur einer der 
Faktoren, in denen sich die Ayaltis AG von ihren 
Konkurrenten unterscheidet. Ein weiterer Schlüssel-
erfolgsfaktor ist der vorherrschende Grundgedanke 
des Werthalts, der bei der Ayaltis AG wegweisend im 
Vordergrund steht. Es wird aktiv nach Investitionen 
gesucht, die attraktive Renditen bieten, bei denen 
jedoch das Verlustpotential minimal gehalten ist. 
Auch im Portfolio Management ist dieser Sicherheits-
aspekt präsent. Entscheidend ist hier das firmenintern 
entwickelte Risk-Premia-Model, das sich auf die tiefe 
Korrelation der einzelnen Hedgefondsinvestitio-
nen zueinander, als auch zum Portfolio als Ganzem 
bezieht. Diese Eigenschaft verleiht dem Portfolio 
einen stabilisierenden Charakter.

Darüber hinaus zeichnen sich die Ayaltis-Produkte 
durch eine innovative Asset-Allokation aus, die abseits 
von einer starren Zuordnung in „Strategieboxen“ 
agiert. Dies ermöglicht es, verstärkt in Strategien 
zu investieren, die im gegebenen Umfeld höheres 
Gewinnpotential verzeichnen: Bei Lancierung des 
Areca Value Discovery Fonds setzte CIO Ernesto Prado 
vermehrt auf den Kreditbereich, der durch den Finanz-
crash 2008 massiv einbrach und selektiv attraktive 
Investitionsmöglichkeiten bot. Die Gegebenheiten 
der aktuellen Marksituation erfordern nun eine 
unterschiedliche Allokation: Im Vordergrund stehen 
nun marktneutrale Strategien, die dem hochvolati-
len Umfeld besser die Stirn bieten können und trotz 
starken Marktbewegungen Gewinne erzielen. Global 
Macro sowie Systematic Relative Value-Strategien 

FIRMENBESCHREIBUNG 
Die Ayaltis AG mit ihrem Firmensitz in Zürich ist spezialisiert auf die Dachhedgefonds.  
Das Unternehmen wurde 2008 im turbulenten Umfeld der Finanzkrise gegründet und  
profitiert von einer breit gestreuten Investorenbasis aus Family Offices sowie institutionel-
len Kunden. Das Flaggschiff-Produkt, der Areca Value Discovery, verzeichnet über dessen 
siebenjährige Laufzeit eine annualisierte Rendite von 7.6% bei einer Standardabweichung 
von 4.2%. Das 13-köpfige Team legt nun Kundengelder im Wert von über 800 Millionen 
USD im Hedgefonds Bereich an. 

GLOSSAR 
Marktneutrale Strategien: qualitative und quantitative Strategien, die darauf abzielen, 
Preisdifferenzen in demselben Marktsegement/sektor zu nutzen 
Global Macro: auf fundamentaler Macroanalyse basierende Investition in liquide Anlagen 
in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen; Flexibilität in der Tradeumsetzung 
Systematic Relative Value: auf quantitativen Modellen beruhende, hochliquide Strate-
gie, die aufgrund von Faktoranalyse und komplexen Risiko Management Gewinne durch 
kurzfristige Positionierungen einnimmt 
Event Driven: breitgefasste Strategie, die sowohl auf traditionelle Ereignisse wie  
Mergers/Akquisitionen als auch Mikroevents in spezifischen Marktnischen beruht 
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bieten vermehrt Potential. Auch spezielle Event Driven-Strategien stehen erneut im Vor-
dergrund, da sie spezifische Ereignisse aufnehmen.

Star AI Fonds – Diversifizierung mit Kick 
Die Produktpalette der Firma wuchs über die Jahre auf vier Fonds an. Speziell für den 
deutschen Markt entwickelt die Ayaltis AG in Zusammenarbeit mit apano Investments 
das Star AI Portfolio. Die Ayaltis AG agiert hier als Investment Manager für das Produkt. 
Der Star AI Fund unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von bekannten Dachhedge-
fonds-Produkten: Das Produkt setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Das 
zentrale Fundament bietet der Areca Value Discovery Fund, das Flaggschiff-Produkt der 
Ayaltis AG. Dieser Baustein wird ergänzt durch sorgfältig ausgelesene, einzelne Hedge-
fonds, die die Ayaltis AG auf Quartalsbasis der apano Investments zur Selektion vor-
schlägt. Diese Einzelallokationen agieren als Performance-Kick. Die taktische Gewichtung 
einzelner Hedgefonds erlaubt dem Star AI Fund ein attraktives Risiko-Rendite Profil, 
welches opportun kurzfristig von Marktschwankungen profitieren kann.
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„Double the DAX“ 
– der Patriarch Classic TSI packt's! 

Der DAX und sein Stellenwert 
Seit über 25 Jahren ist er DAS Börsenbarometer der 
Deutschen – der Deutsche Aktien Index (DAX). Bei 
unseren oft wenig börsenerfahrenen Landsleuten 
bildet er i.d.R. die Messlatte bzw. Benchmark für den 
Erfolg jedweden Investments. Häufig (traurig, aber 
wahr) auch noch völlig egal, ob man überhaupt von 
einer aktienlastigen oder in deutschen Werten inves-
tierten Finanzlösung als Alternative spricht. Der DAX 
ist immer wieder allerorten das Maß aller Dinge! 

Den DAX „outperformed“? 
Somit hört man im Umkehrschluss normalerweise, 
dass ein Investment, welches den DAX outperformed, 
eine sehr gute Leistung erbracht hat. Aber ist das 
wirklich so schwer? Schauen wir uns dazu einmal die 
beiden letzten Jahre an. Dort brachte der DAX per 
Stichtag 29.2.16 eine Rendite von +0,97% p.a. oder 
+2,03% in Summe. Zugegeben, besser als der Zinssek-
tor. Aber wirklich gut? Vor allem, wenn das Ergebnis 
mit einer Volatilität von 18,43 (!) erzielt wurde. Und 
vergessen wir nie: Der DAX ist ein Performanceindex, 
also inkl. aller Dividendenzahlungen errechnet. Neh-
men wir diese für die letzten zwei Jahre raus, sind wir 
bei einer kompletten Nullnummer für den Leitindex!

Der Patriarch Classic TSI – DAX-Verdoppelung 
angestrebt, DAX-Verzehnfachung erreicht! 
Aber wieviel Outperformance gegenüber dem DAX 
wäre nun wirklich gut? Als am 27.1.2014 der Patriarch 
Classic TSI (WKN: HAFX6Q) an den Start ging, konnte 
das TSI-System aus den vielen Jahren der vorherigen 
Musterdepotphase belegen, dass es über nahezu alle 
Marktphasen der Vergangenheit die ungefähr doppelte 
DAX-Rendite erzielen konnte. Dem Management war 
dieser Sachverhalt aber eher unwichtig, da der Fonds 
international in Aktien investiert und nicht national, 
und somit der DAX ohnehin nicht der exakt richtige 
Vergleichsmaßstab ist. Nichts desto trotz erschien 
ein solches Ergebnis vielen Marktteilnehmern als eher 
unrealistisch und zu hoch. Die Realität der ersten zwei 
Fondsjahre zeigt nun aber das genaue Gegenteil, denn 
die Outperformance zum DAX liegt per 29.2.16 beim 
Zehnfachen! Grafik 1 zeigt die Gesamtperformance 
von +21,36% nach zwei Jahren oder von +9,72% p.a. 
für den Patriarch Classic TSI Fonds. Und dies bei einer 

niedrigeren Volatilität von 16,15 gegenüber dem DAX. 
Unglaublich, oder?

Stabilität in der Korrekturphase macht den 
Unterschied 
Wo liegt nun das Erfolgsrezept des Patriarch Clas-
sic TSI Fonds? Natürlich zunächst einmal in seiner 
generellen Fonds-Philosophie. Der offensive Fonds 
bildet ja eine Momentum-Strategie nach der Lehre 
von Robert Levi aus den 60iger Jahren nach und setzt 
ausschließlich auf trendstarke internationale Aktien 
in breiter Streuung. Diese Werte brachten über ihre 
Attraktivität speziell in der Abwärtsphase der inter-
nationalen Aktienmärkte in den letzten 10 Monaten 
erhebliche Stabilität in das Aktienportfolio des Fonds 
(siehe Grafik 2 auf der Folgeseite). Denn, konnte der 
DAX zuvor in der Aufwärtsphase des Aktienmarktes 
noch mithalten, so sieht man ab diesem Zeitpunkt 
doch deutlich, dass der Patriarch Classic TSI vom 
1.5.15 – 29.2.16 nur -1,62% verlor, während der DAX 
mit satten -17,10% fast das Zehnfache abgab! Um 
hier auch einmal als korrekten Vergleichsmaßstab den 
internationalen Aktienmarkt mit in die Betrachtung 
zu nehmen, haben wir in der Grafik 2 den Dow Jones 
Global als Benchmark zusätzlich hinterlegt. 

Doch auch der internationale Aktienmarkt verlor im 
betrachteten Zeitraum mit -14,04% erheblich mehr 
als der Patriarch Classic TSI Fonds und fast so viel wie 
der DAX. 

Dass der Patriarch-Fonds dies auch noch, wie ange-
strebt, tatsächlich über die deutlich bessere Einzel-
wertauswahl erreicht hat – und nicht über einen 
evtl. Liquiditätsaufbau von Cash-Positionen oder 
Ähnlichem – zeigt ein Blick auf die Volatilität der 
drei betrachteten Investments, die bei allen dreien 
gleichauf ist. 

Wird der Patriarch Classic TSI auch in Zukunft 
den DAX schlagen? 
Natürlich kann man auch bei dieser Analyse nichts für 
die Zukunft sicher aus den Zahlen der Vergangenheit 
ableiten. Wenn man aber berücksichtigt, dass der 
Patriarch Classic TSI auf ein seit den 60ziger Jahren 
bewährtes System und keinen Modetrend setzt, 
welches von den Regionen und Einzelpositionen auch 
noch breiter gestreut wie der DAX agiert (was die 
Volatilität bestätigt), und sich sowohl im vorange-
henden Musterdepot, als auch im Echtverlauf des 
Fonds, extrem bewährt hat, darf man wohl schon 
ein wenig Optimismus dahin gehend an den Tag 
legen. Schließlich war der grundlegende Anspruch des 
Durchschnittsdeutschen ja nie eine positive Verdoppe-
lung oder Vervierfachung des Dax-Resultates, sondern 
lediglich ein „ähnliches Ergebnis“. Das sollte der 
Patriarch Classic TSI aus den bisherigen Erfahrungen 
heraus, doch i.d.R. auch in Zukunft wohl gut schaffen 
können. 

Viel eher muss man sich wohl die Frage stellen, ob 
es denn überhaupt noch Sinn macht, alternativ z.B. 
direkt in den DAX zu investieren (beispielsweise 
über ein DAX-ETF) oder eben lieber direkt in den  
Patriarch Classic TSI Fonds. Aber das muss wohl jeder 
Berater und Kunde für sich selbst entscheiden. 
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Einmalanlage
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Grafik 2
Einmalanlage
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Fallende Kurse – Ist Nach-Investieren 
sinnvoll oder nicht?

Sind beispielsweise 90% Verlust wirklich  
aufholbar? 
Immer, wenn die Aktienmärkte, so wie in den letzten 
10 Monaten, nachhaltig fallen und bei den Investoren 
i.d.R. deutliche Verluste verursachen, stellen sich 
die Investoren automatisch die Frage, ob es auf dem 
nun niedrigeren Niveau nicht sinnvoll wäre, nach zu 
investieren bzw. den zuvor erworbenen Wert nun 
zu verbilligen. Immer vorausgesetzt natürlich, es ist 
noch weitere Liquidität für einen solchen Nachkauf 
vorhanden.

Prämissen für ein erfolgreiches Handeln 
Doch im Hinterkopf bildet sich sofort die Frage: 
„Werfe ich da nicht vielleicht gutes Geld, eher 
schlechtem Geld hinterher?“. Das ist auch nicht 
einfach zu beantworten, denn eine Nachinvestition 
funktioniert nur bei bestimmten Rahmenbedingungen 
bzw. Prämissen (siehe auch Beitrag „Wissen“ in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 40 bis 42). 

Zunächst einmal benötigt ein solches Unterfangen 
schlicht und einfach – Zeit! Denn niemand kann 
genau sagen, wann in der Zukunft die benötigte 
Erholung eintreten wird. Somit machen Nach-Investi-
tionen mit begrenztem Zeithorizont oder für andere 
Zwecke gebundenem Kapital überhaupt keinen Sinn.

Ebenso sollte man ein Nachinvestment nur tätigen, 
wenn überhaupt von einem Wiederansteigen des 
Investitionswertes in der Zukunft auszugehen ist. 
In einem Umfeld eines über viele Jahre seitwärts 
laufenden bis fallenden Marktes (wie z.B. japanischer 
Aktienmarkt in den letzten 25 Jahren) ist eine Nachin-
vestition wenig erfolgsversprechend. Vorsicht ist bei 
Werten angebracht, die in Konkurs gehen könnten. 
Möglich z.B. bei einer Einzel-Aktie, unmöglich bei 
einem Investmentfonds aufgrund der gesetzlichen 
Risikostreuung. Bei vielen Aktiengesellschaften der 
Vergangenheit, wie Bremer Vulkan, Fokker, Hochtief 
etc. konnte daher keine Nachinvestition der Welt 
mehr das ursprüngliche Kapital retten. Somit ist die 
eigene Meinung zur langfristigen Investmentqualität 
schon entscheidend. Fällt ein Wert also, weil der 
Gesamtmarkt fällt? Oder, weil er einfach qualitativ 
schlechter als der Markt und seine Mitbewerber 

aufgestellt ist und auch die Zukunftsperspektiven 
ebenso nicht rosig sind.

Natürlich macht es auch besonders in einem liquiden 
Asset Sinn nachzukaufen, denn nur dann kann man 
auch zu jedwedem Zeitpunkt wieder aussteigen, wann 
immer sich auch ein gutes Timing bieten sollte.

Apropos Timing – wieder vielen anderen Aussagen, 
kann der Kauf- oder Verkaufszeitpunkt ebenfalls glück-
lich oder unglücklich liegen. Sollte dies die Analyse 
ergeben, spricht nichts dagegen einen Nachkauf zu 
einem besseren Timing anzustreben. Am besten ist 
es natürlich in Werte zu investieren, wo diese 
„Timingkomponente“ gemanaged wird (z.B. die 
Trend 200-Strategien). Dann haben wir schon 
einen Faktor weniger, mit dem wir uns in der Analyse 
beschäftigen müssen. 

Ein extremes Praxisbeispiel 
Um ein besonders extremes Praxisbeispiel für unsere 
Ausgangsfrage, ob Nachkaufen sinnvoll ist, zu finden, 
hat Performer Vermittler nach ihren „schlimmsten 
Fondserfahrungen“ gefragt. Die Rückmeldungen 
waren erstaunlich einhellig und bezogen sich nahezu 
ausnahmslos auf die Tech-Bubble zu Jahrtausendbe-
ginn und immer wieder dieselben zwei Fondsnamen 
– Nordasia.com und Metzler Wachstum Inter-
national. Dieser Aufgabenstellung haben wir uns 
nun gestellt und schnell wurde klar, warum sich den 
Vermittlern diese beiden aggressiven Aktienfonds so 
nachhaltig in die Erinnerungen „eingebrannt“ haben. 
Die Grafik 1 auf der Folgeseite zeigt darauf bezogen 
die Ausgangslage unserer Studie. Beide Fonds wurden 
zum schlechtmöglichsten Timing (am 1.4.2000) bei 
vollen Einstiegsspesen für 10.000€ gekauft. Nach 
knapp drei Jahren blickt ein solcher Anleger beim 
Nordasia.com auf 90% Verlust und beim Metzler 
Wachstum International auf 80% Verlust! Erscheint 
nahezu unglaublich, ist aber wahr. Hätte der Inves-
tor à la Kostolany das Investment einfach bis heute 
„ausgesessen“, hätte er den Verlust immerhin auf nur 
noch 60% beim Metzler-Fonds und auf nur noch 50% 
beim Nordasis.com begrenzt. Doch auch 16 Jahre 
nach dem Erstinvestment ist er noch meilenweit vom 
rettenden Ufer entfernt.
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Hätte ein Nachkauf geholfen? 
Wenn man nun von der Annahme ausgeht, dass 
jemand, dem beim Erstkauf das schlechteste Timing 
widerfährt, bei seinem Nachkauf auch einmal ein 
gutes Timing erleben darf, dann ergibt sich das Bild in 
Grafik 2. Nehmen wir an, unser Investor klopft nach 
drei Jahren alle für ein Nachinvestment erforderlichen 
erläuterten Prämissen ab und entscheidet sich am 
1.4.2003 nach positivem Votum, wiederum zu vollen 
Spesen, für eine bewusste Nachinvestition von aber-
mals 10.000€. Wie hätte sich diese Entscheidung auf 
seine Geldanlage ausgewirkt?

Die Grafik 2 zeigt es deutlich. Zunächst einmal hätte 
er bereits nach nur sensationellen 6 Monaten (!) 
seinen kompletten Verlust von 90% beim Norda-
sia.com herein geholt. Beim Metzler Wachstum 
International hätte es zwar 4,5 Jahre gedauert, 
was aber auch sehr erträglich gewesen wäre 
um 80% Verlust nicht abschreiben zu müssen, 
oder? Wäre er tatsächlich bis heute enga-
giert geblieben, läge sein Gesamtgewinn beim 
Metzler-Fonds aktuell bei knapp 15% und beim 
Nordasia.com bei fast 140% (eben 6,23% p.a.!). 
Faszinierend, nicht wahr.

Ein realistisches Beispiel? 
Natürlich hören wir jetzt schon die Stimmen, die das 
Beispiel als nicht realistisch erachten. Verständlich, 
denn wer traut sich schon bei einem so hohen Verlust 
dem Erstinvestment noch einmal weiteres Geld hinter-
her zu schicken. Zugegeben, da muss man schon gute 
Nerven haben und an sein Investment glauben. Aber, 
vielleicht tragen ja gerade solche Betrachtungen, wie 
diese, exakt dazu bei, zukünftige Investmententschei-
dungen weniger aus dem Bauch heraus, sondern mit 
dem Kopf, zu beurteilen. 

Einmalanlage 10.000,00 EUR

Auswertung vom 01.04.2000 bis zum 29.02.2016, nach Spesen
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Quelle: FVBS

Grafik 1

Einmalanlage 10.000,00 EUR und Sparplan 10.000,00 EUR monatlich
mit Aufschubphase 3 Jahre

Sparplan begrenzt auf 1 Monat

Auswertung vom 01.04.2000 bis zum 29.02.2016, nach Spesen
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Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 

Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine 

Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere 

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

deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich.

* 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 gut 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

Investment

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

Die Sparplanlösung 
Noch eine letzte Anregung zum Schluss. Wenn man 
überlegt in so extrem stark schwankende Assets zu 
investieren, wird man immer Probleme mit dem Timing 
bekommen. Hier sollte man doch alternativ eher über 
eine regelmäßige Investition nachdenken. Das glättet 
einfach das Timing-Risiko, wie auch die Grafik 3 anhand 
unseren beiden Test-Investments aufzeigt.

Wer statt einer Einmalanlage (mit oder ohne 
Nachkauf) in unseren beiden Krisenfonds, eher 
einen regelmäßigen Sparplan über 100€ p.M. 
gewählt hätte, konnte viel ruhiger schlafen und 
läge heute ebenfalls mit 29% bzw. 68% im Plus, 
was Jahresrenditen von 3,11% p.a. oder 6,15% p.a. 
entspricht.

Die Strategie bestimmt das Ergebnis  
Als Fazit kann man mit Sicherheit festhalten, dass 
nicht jedes Investitionsgut per se „schlecht“ ist, wie 
es den beiden Fonds von den Vermittlern nachgesagt 
wurde, sondern auch immer die Investitionsstrategie 
eine ganz entscheidende Rolle spielt! Und ja, Nachkau-
fen kann dabei eine sehr gute Lösung sein, wenn zuvor 
die benötigten Prämissen als positiv beurteilt wurden.

Sicherlich eine wichtige Erkenntnis, die es für die 
nächsten Börsenkrisen im Hinterkopf zu bewahren gilt.

Auswertung vom 01.04.2000 bis zum 29.02.2016, nach Spesen
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Grafik 3
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Professionelle Finanzberatung in Deutschland 
aus dem Ausland heraus – ist das möglich?

Es ist der Traum vieler Deutscher. Im letzten 
Abschnitt der Berufskarriere die Zelte in Deutschland 
abbrechen und den Lebensabend an einem gelieb-
ten Fleckchen Erde im Ausland zu verbringen. Die 
hohen Einschaltquoten erfolgreicher Fernsehformate 
zu dieser Thematik, wie beispielsweise „Goodbye 
Deutschland - Die Auswanderer“ auf dem Privatsender 
VOX, bestätigen dies eindrucksvoll. Im Zeitalter eines 
rasanten technologischen Fortschrittes sollte so etwas 
eigentlich auch machbar sein. Doch, wie umsetzen, 
wenn einen eigentlich noch Verpflichtungen (wie 
ein Gewerbe oder ein langjährig aufgebauter Kun-
denstamm) normalerweise weiterhin an Deutschland 
binden bzw. man einfach noch beruflich tätig ist? Oft 
ist dies vermutlich einer der Hauptgründe, warum 
Menschen am Ende oft nur davon reden, aber ihren 
Traum dann final doch nicht verwirklichen. 

Im Finanzberater-Markt begegnen einem häufig 
eher „zeitanteilige Lösungen“ (Hauptwohnsitz und 
Hauptaufenthaltsdauer pro Jahr in Deutschland, 
Nebenwohnsitz und Aufenthaltsdauer über das Jahr 
im Ausland). Die Argumente sind oft, dass ansonsten 
die Kundenbindung auf der Strecke bleibt, Versiche-
rungsschäden nicht ordentlich bearbeitet werden oder 
einfach benötigte Kommunikation mit dem Kunden zu 
kurz kommt. Doch es geht offensichtlich auch anders, 
wie das nachfolgende Beispiel zeigt.

Performer wollte es nämlich genau wissen und hat 
nachgefragt bei Francesco Gaziano, Sardinien-Einwan-
derer und langjähriger Finanzberater.

Performer: Herr Gaziano, Sie waren viele Jahre als 
Finanzberater in der Kölner Region selbständig tätig. 
Heute sind Sie 52 Jahre und leben ganzjährig mit ihrer 
Frau auf Sardinien, beraten aber weiterhin nach wie 
vor ihre langjährigen, aber auch unregelmäßig neue 
Kunden, in Deutschland. Könnten Sie uns sagen, wie 
das organisatorisch funktioniert?

Gaziano: Da wir eine langjährige Kundenbezie-
hung pflegen und uns das Vertrauen dieser Kunden 
hart erarbeitet haben, fällt es heutzutage leichter, 
unseren Bestand auch aus der „Ferne“ zu betreuen. 
Social Media und elektronische Datenübertragung 
sorgen stets dafür, dass der nötige Austausch mit 
den Kunden stattfindet und anhand der vorhande-
nen Informationen und Wünsche, werden regelmä-
ßige Aufenthalte von 3 bis 7 Tage in Deutschland 
geplant. Der Aufenthalt in „der alten Heimat“ ist 
dann voll bestückt mit Terminen, so dass so gut wie 
keine Zeit für „Freizeit“ bleibt. Es muss sich ja für 
beide Seiten lohnen.

Performer: Wie haben Ihre Bestandskunden diesen 
Schritt aufgenommen? Sind Ihnen alle treu geblieben? 
Werden Sie auch im Ausland noch weiter empfohlen?

Gaziano: Die Bestandskunden haben den Schritt 
unterschiedlich aufgenommen, was für mich ein 
positives Zeichen war. Von „Sorge haben“ bis „klasse“ 
und „mutig“ war alles dabei. Nach der Erläuterung, 
dass es sich um ein „Auswandern light“ handelt, man 
nur 2 Flugstunden entfernt ist, ferner die Kontaktda-
ten unverändert bestehen bleiben, und dass man die 
Tätigkeit ohnehin überwiegend mit dem PC ausübt 
und weiterhin wie bisher kommuniziert, waren die 
meisten Kunden sehr positiv gestimmt. Teilweise kam 
sogar ein wenig „Neid“ auf. 

Bisher kann ich sagen, dass durch diesen Schritt 
keine Mandate verloren gegangen sind. Da sich meine 
Arbeitsweise nicht geändert hat, sondern nur räum-
lich etwas weiter südlich verlagert wurde, sprechen 
Bestandskunden auch weiterhin Empfehlungen aus.

Performer: Sie haben zu Ihrem heutigen Wunsch-
Domizil bereits vorher familiären Bezug gehabt. 
Ebenso verfügen Sie vor Ort seit langem über 
Immobilienbesitz, wovon Sie sogar Ferienwohnungen 
vermieten. Was hat aber nun den finalen Ausschlag 
gegeben, den kompletten Standortwechsel nach 
Sardinien zu wagen?

Gaziano: Ausschlaggebend war – und ist es weiter-
hin – , dass das Leben im neuen Domizil „einfach“ 
ist. Vieles geht gemütlicher von statten. Die Men-
schen dort sind gelassen, herzlich und ehrlich. Man 
empfindet, dass die täglichen politischen als auch 
wirtschaftlichen Sorgen und Problem ein Stück weiter 
entfernt sind als üblich. Auch dieser permanente 
„Stress“, pünktlich von A nach B zu kommen, das 
hohe Verkehrsaufkommen in der Metropole Rhein/
Main/Ruhr ist nunmehr Vergangenheit. Das gibt es 
hier einfach nicht. Eine wahre Wohltat! Auch wenn 
sich das vielleicht etwas „komisch“ anhört, so steigert 
dieses einfache Leben enorm die Lebensqualität.

Ein weiterer Punkt, nach Sardinien umzuziehen 
ist, dass die Gaziano’s sich in den nächsten 5 bis 10 
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Francesco Gaziano, Finanzberater auf Sardinien

Jahren in Ruhe den 3. Lebensabschnitt (das Rentner-
Dasein) vorbereiten möchten. Hier möchte ich unser 
Ferienhaus mit 4 Wohnungen stärker vermarkten 
und frühzeitig die Weichen stellen, um mit dem 
jungen „Tourismus-Netzwerk“, dass sich hier gerade 
entwickelt, persönliche Erfahrung einzubringen um 
mittelfristig davon auch gemeinsam zu profitieren. 
Ferner möchte ich diese naturbelassene Region „Sulcis 
Iglesiente“ durch deutsche Stammkunden und künf-
tige Kunden bekannter machen. Und somit, eigentlich 
wie im Vertrieb von Finanzdienstleistungen, am Ende 
Empfehlungsmarketing betreiben.

Performer: Haben Sie auch Herausforderungen im 
Rahmen dieses Entwicklungsschrittes unterschätzt?

Gaziano: Das weniger, weil hierfür einfach kaum Zeit 
blieb, sich intensiv Gedanken darüber zu machen. 
Aber mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl, wie man 
sich den diversen Instituten (wie Banken, Gemeinde, 
Strom- u. Gasanbieter usw.), als auch den Dorfbe-
wohnern, gegenüber zu verhalten hat. Ein „normaler“ 
Lernprozess. Herausforderungen wohl durchdacht 
annehmen und angehen. Der Rest kommt von selbst 
bzw. entwickelt sich.

Performer: Bauen Sie Ihr Geschäft auch mit auf 
Sardinien akquirierten Kunden weiter aus? Wenn ja, 
mit welchen deutschen Produkten ist das im Ausland 
möglich?

Gaziano: Ein Ausbauen ist wünschenswert und 
wird natürlich angestrebt, obgleich dies durch eine 

Seite 35



„eingeschränkte Produktwahl“ herausfordernd ist. Es kommen zunächst nur Produkte in 
Frage, die z.B. weder in Italien noch in Deutschland „erlaubnispflichtig“ sind, wie z. B. 
Diamanten-Direktinvestments oder auch Investments in Container als Handelsware (pri-
vate Placements). Aber auch andere Anlagemöglichkeiten, wie z.B. normale Investment-
fonds, können auf Sardinien über die Plattform der FIL Fondsbank platziert werden. Was 
noch fehlt ist eine fondsgebundene Rentenversicherung, die auch Personen akzeptiert, die 
in Italien leben und auch ein italienisches Konto haben. Dann wäre das Produktportfolio 
noch runder.

Performer: Auf was aus Ihrem früheren „deutschen Leben“ konnten Sie besonders leicht 
verzichten und was vermissen Sie ganz besonders in Ihrer neuen Heimat?

Gaziano: Stellen Sie mir diese Frage bitte in einem Jahr noch einmal. Zur Zeit vermisse 
ich nichts. Da ich alle 4 – 6 Wochen kurzfristig in Deutschland bin, sehe ich Freunde und 
Bekannte und besuche auch mal ein Fußballspiel, sodass aktuell wirklich nichts fehlt. 
Selbst mein geliebter deutscher Fußball ist hier via TV auf der „Karibikinsel des Mittel-
meeres“ präsent.

Performer: Abschließend die Frage, Herr Gaziano, was Sie Kollegen, die sich mit einer 
ähnlichen Überlegung beschäftigen, aus Ihren Erfahrungen heraus raten würden?

Gaziano: Da jede Ausgangssituation unterschiedlich ist, fällt es schwer generelle Empfeh-
lungen auszusprechen. In jedem Fall sollte dieser Schritt wohl überlegt sein und meine 
„Tipps“ wären die folgenden: 

• Suchen Sie sich ein Domizil, von wo aus Sie binnen +/- 3 Std. Deutschland bzw. Ihre 
Kunden erreichen können

• Prüfen Sie die sozialversicherungs- als auch die steuerliche Situation. Ist es besser im 
Ausland steuerpflichtig und kranken- u. sozialversichert zu sein? Oder bleibt man in 
Deutschland steuerpflichtig und ist auch dort krankenversichert?

• Wie ist die Infrastruktur im neuen Domizil? (Internet und Telefon, Ärzte, Flughafen 
usw. in der Nähe?) 

• Informieren Sie rechtzeitig Ihre Bestandskunden und erklären Sie denen frühzeitig,  
dass sich für diese nichts ändert!!! Nicht mal die Rufnummern, E-Mail usw.

• Wie funktioniert die Meldepflicht? Was ist alles zu erbringen?

Das sollte es dann für das Erste gewesen sein.

Performer: Herr Gaziano, vielen Dank für dieses Gespräch. 

Das Star AI-Portfolio.

Renditen abseits
klassischer Märkte.

� Langfristiger Vermögensaufbau durch stabile Rendite

mit geringer Volatilität

� Zugang zu Absolute-Return-Fonds, die deutschen 

Investoren schwer zugänglich sind

� Kosteneffi zient und -transparent

� Geringe Korrelation zwischen den einzelnen Strategien 

mit Fokus auf absoluter Rendite

Zugang zu den besten Managern

Dank einer Kooperation von apano Investments, PP Asset Management und der 

schweizer Ayaltis AG, ist Zugang zu rund 30 der besten Alpha-Manager für Sie 

geschaffen worden. Ayaltis wurde seit 2011 mehrfach zu einem der besten Dach-

fonds-Manager Europas im Bereich Alternativer Investments ausgezeichnet.

unser ausgezeichneter Partner:

Diese Informationen der apano GmbH dient ausschließlich Werbezwecken. Sie stellt weder eine Anlageberatung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforde-
rung zur Abgabe eines Angebotes. Es handelt sich ferner nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes und des österrei-
chischen Wertpapieraufsichtsgesetzes. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Frü-
here Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Redaktionsschluss: März 2016.

Seite 36 B E R AT U N G S P R A X I S



Abenteuer Individualität –  
was Piraten mit FinTech zu tun haben

Ein Gastbeitrag von Gerdy Schmidt-Meuter 

Ruft Ihr Kunde sie gerne an? Und macht es Ihnen 
Spaß, Ihren Kunden zu kontaktieren, um ihm unauf-
gefordert neue Finanzprodukte anzubieten, obwohl 
die Produkte beim letzten Mal nicht seinen Nerv 
trafen? 
Wenn der Job zur ausschließlichen Pflicht wird und 
die Angst vor dem Umsatztief sie peinigt, wird es 
Zeit für eine Veränderung! – Doch wie?

Machen wir ein Experiment!  
Wie reagiert Ihr Körper, Ihre Mimik, Ihr Bauchgefühl 
auf folgende Worte: „gesetzliche Neuregelung“ – 
„steuerrechtlicher Kürzung im Finanzsektor“ – „Fin-
Tech“? Bauchdrücken, Augenbrauen eng, Schultern 
hoch oder ähnlich? Ihre Körperzellen reagieren. Viel-
leicht kommen sogar Ihre Schweißdrüsen in Aktion. 
Empfinden Sie Freude oder Druck? Und woran liegt 
das? Hilft Ihre körperliche Reaktion Ihnen in diesem 
Zustand motiviert und mit bester Laune den Hörer 
in die Hand zu nehmen oder sich in das Auto zu 
setzen und den Kunden zu besuchen? Oder bremst es 
sie eher aus? 

Wie schaut es bei den Worten „Urlaub“ – „Abschluss 
sicher“ – „Hammerumsatz“ aus? Verändert sich 

etwas? Das, was der Körper Ihnen hier signalisiert, 
sind sogenannte somatische Marker. Sie geben 
Auskunft über die Realität außerhalb des kognitiven 
Denkens. Der Kopf ist hilflos! Der Körper hat seinen 
eigenen Dickschädel. Und wissen Sie, was das bedeu-
tet? Auch Ihr Kunde empfängt diese Signale. Seine 
eigenen und obendrauf auch noch Ihre! Was glauben 
Sie, machen die somatischen Marker Ihres oben 
genannten Kunden, wenn sie spontan anrufen und 
Zeit für die Besprechung möglicher Finanzprodukte 
anfragen?

Da hat es der Tennistrainer oder der Golf-Kumpel 
wohl einfacher die eher positiven somatischen Mar-
ker anzusprechen...

Die langjährige Erfahrung in der Beratungsbranche 
bringt viele gute Erkenntnisse und Vertriebsideen. 
Doch der Markt verändert sich und ehemalige 
Erfolgskonzepte verlieren an Wirkung. Innovationen 
wie FinTech bringen Nervosität in die Berater-
welt. Die Komplexität an Produkten und der hohe 
Anspruch an das optimale, individuelle Produkt für 
Ihren Kunden ist kaum mehr abbildbar für einen auf 
„Standard“ geeichten Berater. Wie kann ich flexibel 
bleiben, positive somatische Marker setzen und 
dabei auch noch zukunftsfähig sein? 
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GERDY SCHMIDT-MEUTER

Gerdy Schmidt-Meuter ist Coach 
für Veränderungsprozesse und 
Gründerin der ideen-meuterei.
In Ihren Trainings und Coachings 
konfrontiert Sie Ihre Kunden 
charmant und doch unweigerlich 
mit der unternehmerischen Rea-
lität und hebt mit aufgeweckten 
Konzepten und Methoden die 
Ressourcen von Berufsgruppen 
als auch Individualpersonen. So 
werden aus Mitarbeitern und 
Beratern Persönlichkeiten mit 
beruflichem und persönlichem 
Erfolg. Frau Schmidt-Meuter ar-
beitet seit mehr als 15 Jahren als 
Projekt-, Ideen- und Innovations-
managerin mit Teams. Als Coach 
bringt Sie die Aspekte Kreativi-
tät, Intuition sowie eine gehöri-
ge Portion Mut in Ihre Arbeit.

Spaß-Faktor 
Sympathie und Spaß muss erlebbar sein. Welche Produkte treffen den persönlichen Spaß-
Faktor Ihres Kunden? Eine Affinität zu Flugzeugen? Welche Produkte bietet der Markt? 
Was Sie dazu brauchen ist nicht nur den Kontostand Ihres Kunden, sondern vor allem ein 
Ohr für die Begeisterung zu den Themen am Rande und ein geschultes Auge und Empa-
thie für die somatische Marker Ihres Gegenübers. 

Ihre Persönlichkeit 
Welche Interessen haben Sie als Berater? Welche Kindheitsträume und Rollen waren Ihnen 
ein Abenteuer wert. Woran halten Sie fest, ohne sich jemals Gedanken darüber gemacht 
zu haben? Was bringt sie zum Lächeln ohne dass sie es jemals ausprobiert haben? Was 
hindert Sie daran Dinge auszuprobieren – tun sie es! Hier streuen Sie gute Laune und das 
bringt positive somatische Marker! 

Ihr Mehr an Expertise 
Zeigen Sie Interesse und bringen Sie einen Mehrwert außerhalb Ihrer Expertise ein. Lau-
schen Sie auf kleine Sorgen Ihres Kunden und bieten Sie Ihr Netzwerk zur Hilfe an. Auch 
wenn das Finanzprodukt nicht gleich unterzeichnet wird, so bringt der somatische Marker 
Ihrer Hilfestellung Ihnen einen Vertragsabschluss zum späteren Zeitpunkt und möglicher-
weise eine Empfehlung obendrauf. 

Mutig anders 
Nutzen Sie Ihre ganz individuellen Potenziale und Ressourcen. Seien Sie mutig im 
„anders“ und individuell sein – werden und bleiben Sie authentisch! Somatische Marker 
sind unerbittlich ehrlich. Welche Ansprache zu welchem Kunden passt, kann Ihre Intuition 
beantworten. Lernen Sie hinzuhören und vergessen Sie den so einfach zu produzierenden 
Standard. 

Werte  
Welche persönlichen Werte sind Ihnen im privaten und beruflichen Kontext wichtig? Spre-
chen Sie offen über Ihre Werte und schaffen Sie Allianzen und Vertrauen. 

Ja, alte Muster sitzen tief, doch Hirnforscher bestätigen, dass neue Handlungsoptionen bis 
ins hohe Alter erlernbar sind und – Übung macht Sie von Tag zu Tag flexibler. Nutzen Sie 
Ihr aufgewecktes Hirn. Welcher Kunde findet Ihre Aktivität attraktiv? Welche Eigenschaf-
ten sind es, die anziehen, was macht ihr Produkt sexy ohne in Zahlen, Daten, Fakten zu 
argumentieren?

Bringen Sie Leben in Ihr persönliches Erfolgs-Model. Machen Sie sich und Ihren Kunden 
Lust auf mehr. Seien Sie Pirat und erkunden Sie neue Welten ohne sich von alten Kon-
ventionen abhängig zu machen. Aktivieren Sie Ihr persönliches Profil und schneiden Sie 
Ihr Produktportfolio auf ihre Individualität zu. Vorbei ist das Abkupfern von Konzepten! 
Ihre ganz eigene Individualität, Ihre Potenziale und Ressourcen machen Ihren persönlichen 
beruflichen und sicherlich auch privaten Erfolg aus. 



Cost-Average-Effekt – 
Mythos oder Methode?  

In vielen Beratungsgesprächen zur längerfristigen, 
regelmäßigen Fondsanlage ist der „Cost-Average-
Effekt“, auch Durchschnittskosteneffekt genannt, 
zentrales Verkaufsargument. Gerade Fonds mit spür-
bar hoher Volatilität hält man daher u.a. für beson-
ders günstige Sparplanlösungen. Wer in guten, wie 
schlechten Zeiten, regelmäßig in Fonds investiert, 
steht am Ende immer als Gewinner da, denn man 
kauft in schlechten Kursphasen günstig Fondsanteile 
ein und profitiert dann an den (hoffentlich) wieder 
steigenden Märkten. Eine Anlagetaktik, die aufgehen 
muss. Unterlegt wird dies gerne auch grafisch (siehe 
Grafik 1). 

Dieser Kunde investiert hier regelmäßig EUR 6.000,- 
in von Anfang an fallenden Märkten. Der Fonds-
preis fällt von EUR 6 auf EUR 3, verliert also 50% 
Wert! Umgekehrt erwirbt er immer mehr Anteile 
am Fondsvermögen. Am Tiefpunkt stoppt er die 
Zahlungen und wartet, bis die Kurse wieder sein 
Startniveau erreichten. Aufgrund der hohen Bewer-
tung der günstig eingekauften „Mehr-Stücke“ ergibt 
sich hier nun bei einem Verkauf, ohne dass die Börse 
vom Ausgangspunkt betrachtet nachhaltig gestie-
gen wäre, ein satter Gewinn. Klares Plus für den 
Cost-Average-Effekt!

Doch die Betrachtung ist eher kurzfristig. Wie sieht 
eine Langfristbetrachtung aus? Während in vielen 
Verkaufsbeispielen der Zeitstrahl sehr kurzfristig ist 
und meist nur wenige Werte umfasst, kann der Cost-
Average-Effekt in längerfristigen Perioden an Dynamik 
und Einfluss verlieren. Denn je länger der Sparer 
investiert, desto geringer wird die Auswirkung jeder 
weiteren ratierlichen Sparrate im Vergleich zur Wert-
veränderung des bisher aufgelaufenen Gesamtkapitals. 
 
Zur Verdeutlichung zeigt es die Grafik 2. Während die 
einzelne Rate nach 6 Monaten noch einen Einfluss 
von 16,67% auf das Vermögen hat, fällt dieser nach 
einem Jahr auf 8,33% und nach 10 Jahren auf 0,83%. 
Das liegt daran, dass das angesparte Vermögen immer 
höher wird und dadurch der einstige Sparplan immer 
mehr zur Einmalanlage mutiert …

Besonders schön sieht man diese Entwicklung, 
wenn man sich Sparpläne von Aktienfonds über 
längere Zeiträume anschaut. Als Beispiel dient hier 
der Kategorie-Durchschnitt der Peergroup „Aktien-
fonds International“. Ein Sparer, der monatlich ab 
01.01.1999 (bis 31.12.2015) EUR 100,- spart, müsste 
nach der Cost-Average-Effekt Theorie eigentlich ideal 
liegen. Bei Betrachtung der kompletten Zeitperiode 
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Grafik 1 | Was tun, wenn die Kurse fallen? Grafik 2

Ergebnis: EUR 34.200,-- =  

Investition: Fondspreis Anteile: 

EUR 6.000,-- EUR 6,-- St. 1.000 
EUR 5,-- St. 1.200 

EUR 4,-- St. 1.500 
EUR 3,-- St. 2.000 

EUR 4,-- 
EUR 5,-- 

EUR 6,-- 

EUR 6.000,-- 

EUR 6.000,-- 

EUR 6.000,-- 

- 50% 

EUR 24.000,--  EUR 6,-- St. 5.700 

! GEWINN: EUR 10.200,-- ! 

Monate Rate Gesamt % Anteil 
1     100,00 €       100,00 € 100,00%
2     100,00 €       200,00 € 50,00%
3     100,00 €       300,00 € 33,33%
4     100,00 €       400,00 € 25,00%
5     100,00 €       500,00 € 20,00%
6     100,00 €       600,00 € 16,67% 
7     100,00 €       700,00 € 14,29%
8     100,00 €       800,00 € 12,50%
9     100,00 €       900,00 € 11,11% 
10     100,00 €    1.000,00 € 10,00%
11     100,00 €    1.100,00 € 9,09% 
12     100,00 €    1.200,00 € 8,33% 
24     100,00 €    2.400,00 € 4,17% 
36     100,00 €    3.600,00 € 2,78% 
48     100,00 €    4.800,00 € 2,08% 
60     100,00 €    6.000,00 € 1,67% 
72     100,00 €    7.200,00 € 1,39% 
84     100,00 €    8.400,00 € 1,19% 
96     100,00 €    9.600,00 € 1,04%

108     100,00 €  10.800,00 € 0,93%
120     100,00 €  12.000,00 € 0,83%
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Quelle: Patriarch Quelle: Patriarch

scheint das auch zu stimmen. Doch betrachtet man 
die Grafik 3 genauer, zeigt diese lange Zeit ein völlig 
anderes Bild.

Der Sparer investiert anfänglich, natürlich unerwartet, 
voll in die Marktphase der „Dot-Com-Blase“ und hat 
sicherlich damit über einen langen Zeitraum sukzes-
sive günstig eingekauft. 

Trotz der folgenden Börsenerholung (01.01.2003 
– 31.12.2007) von rund 60% (!) partizipiert der 
ratierliche Sparer erst langsam von der Erholung und 
fällt 2008 aber bereits wieder voll in die Finanzkrise 
hinein und dann 2011 nochmal in die erste Griechen-
landkrise. Nach 9 Jahren (und später sogar nochmal 
kurz nach 12 Jahren), trotz lehrbuchmäßigen „Cost-
Average-Theorie-Kursen“, hat der Kunde Ende 2008 
immer noch deutliche Verluste zu beklagen. Im Ver-
gleich zur Einmalanlage schneidet der Sparplan sogar 
schlechter ab, wie die Grafik 4 zeigt. Der Sparplan-
kunde verliert rund 26% (01.01.1999 – 13.12.2008) 
während der Einmalanleger „nur“ knapp 11 % verliert. 
Was aber zugegebenermaßen dem Kauftiming am 
1.1.99 geschuldet ist und somit lediglich eine Stich-
tagsbetrachtung darstellt.

Doch was kann man nun aus diesen Erkennt-
nissen ableiten? 
Dazu kann man letztendlich zwei Kernantworten 
geben. 

Lösung 1 ist, dass man die aufgelaufenen Gewinne 
im Sparplan immer wieder abschöpft und als Ein-
malanlage nach defensiverem Kundenprofil separat 
investiert. Dadurch nutzt man den Cost-Average-
Effekt in der Sparphase und sichert die Gewinne ab. 
Verständlicher Weise sollte der abgeschöpfte Gewinn 
dann weniger risikoreich wie die Sparrate investiert 
werden, denn ansonsten verliert man in negativen 
Börsenphasen genauso an der Einmalanlage.

Lösung 2 ist, ein von vornherein kapitalabsicherndes 
Produkt mit geringerer Volatilität zu nehmen (wie z.B. 
die Trend 200-Strategien der Patriarch). Dann partizi-
pieren Sie an den aufstrebenden Kapitalmärkten und 
im Falle einer Börsenkorrektur werden ihre Bestände 
gesichert. Phasenweise nimmt man dann zugegeben 
auch nicht immer am Cost-Average-Effekt teil, aber 
man verliert dafür auch nicht und man spart sich das 
Umschichten von Gewinnen. 

Diese Gedanken zum Cost-Average-Effekt sollten alle 
Sparer mit längerfristigen Sparzielen wie z.B. zur 
privaten oder betrieblichen Altersvorsorge unbedingt 
beherzigen. Nicht dass nach jahrelangem Sparen am 
Ende der Anlagezeit (wie in jüngster Vergangenheit 
2008 und 2011) ein böses Erwachen droht. 

Ratierliches Sparen macht Sinn – aber gewusst 
wie, macht den Unterschied! Der Cost-Average-
Effekt – richtig angewendet – ist eine tolle 
Methode zum Ansparen!

Grafik 3 Grafik 4

Durchschnitt aller Internat. Aktienfonds FVBS 
Sparplan <> Einmalanlage 01.01.1999 – 01.01.2009 
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Einmalanlage Sparplan 

Durchschnitt aller Internat. Aktienfonds FVBS 
Sparplan 17 Jahre, Monatlich EUR 100,-- 
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HAT IHR GELD 
SCHLUSS GEMACHT?
Damit Ihnen der Erfolg treu bleibt.
Eine erfolgreiche Kapitalanlage braucht 
Time for Timing.

www.kapitalanlage-mit-timing.de

PrismaLife AG verabschiedet 
sich aus dem vorprovisionierten 
Versicherungsgeschäft

LVRG zwingt zum Nachdenken 
Das LVRG (Lebensversicherungsreformgesetz) 
hinterlässt immer mehr Spuren in der europäischen 
Versicherungslandschaft. Immer mehr Versicherer 
haben mittlerweile ihre Produktpalette angepasst und 
überarbeitet, sowie die Unternehmensstrategie für die 
kommenden Jahre danach ausgerichtet.

Auch die ausländischen Versicherer stellen sich 
der veränderten Situation 
Nun könnte man ja unterstellen, dass wir beim LVRG 
von einer deutschen Thematik reden und ausländische 
Versicherer zunächst einmal nicht direkt betroffen 
sind und ohnehin auch nicht der deutschen Aufsichts-
behörde unterstehen. 

Doch wer auch in Zukunft als ausländischer Versiche-
rer nachhaltig Geschäfte nach deutschem Versiche-
rungsrecht in unserem Inland ausüben möchte, tut 
sicherlich gut daran, sich den gewünschten Regularien 
freiwillig anzunähern. Klare Ansagen dazu von Seiten 
der ausländischen Aufsichtsbehörden, wie z.B. der 
FMA in Liechtenstein, bei anderen ähnlichen Thema-
tiken, wie z.B. der „Garantiezinssenkung“, haben für 
ausreichende Sensibilität zu solchen Sachverhalten bei 
den ausländischen Assekuranzhäusern geführt. 

PrismaLife AG übernimmt Vorreiterrolle und 
stellt Tarife mit Vorab-Verprovisionierung ein 
Die PrismaLife AG nutzt diese neuen Rahmenbedin-
gungen direkt zu einer kompletten strategischen Neu-
ausrichtung, wie das Haus seinen Vertriebspartnern 
per 5.2.2016 mitteilt. 

Die zukünftige Ausrichtung des Personenversiche-
rungsgeschäftes wird daher ab 1.3.16 eindeutig und 
konsequent Richtung Nettotarif plus Vergütungsver-
einbarung gehen. In der Mitteilung der Gesellschaft 
heißt es dazu „… auf Basis der positiven Erfahrungen 
mit Nettotarifen wird sich die PrismaLife künftig auf 
dieses besondere Kompetenzfeld konzentrieren und 
ihre spezifische Positionierung weiter ausbauen …“. 
Im Nachgang erfährt man allerdings auch, dass die 

Form der Finanzierung der Nettopolice sich ebenfalls 
verändert. Dazu heißt es „… zudem werden wir ab 
März 2016 die Vergütungsvereinbarungen zwischen 
dem Vermittler und dem Kunden nicht mehr vorfinan-
zieren …“.

Wer dennoch zukünftig der abschlussprovisionslastigen 
Bruttovariante als Vermittler treu bleiben will, wird in 
Zukunft dies wohl ohne die PrismaLife AG tun müssen. 
Denn, diese wird ab 1.3.16 einfach schlichtweg nicht 
mehr angeboten. Dazu wird wie folgt ausgeführt  
„…Das LVRG in Deutschland, die Umsetzung von Sol-
vency II sowie die Regulierungspraxis in Liechtenstein 
erfordern Änderungen in den Kalkulationsgrundlagen 
und Vergütungsstrukturen. Ebenfalls von März 2016 
an wird die PrismaLife daher nur noch Verträge mit 
ratierlicher Provisionszahlung anbieten. Dies gilt für 
alle Altersvorsorge-Tarife und für die biometrischen 
Risiken …“.

Wie werden die Vermittler diese Veränderungen 
aufnehmen? 
Mit diesen strategischen Anpassungen wird die  
PrismaLife AG mal wieder ihrem Ruf als voraus-
schauender Versicherer gerecht. Denn bei allen 
strategischen Überlegungen dürften die anhalten-
den Diskussionen um ein generelles Provisions-
verbot hier sicherlich auch bereits eine Rolle 
gespielt haben. Bleibt die finale Frage, wie das 
Votum der Vermittlerschaft zu den neuen Regelun-
gen ausfallen wird. Man darf also gespannt sein.



Asien differenziert sich – 
Die richtige strategische 
Positionierung macht den 
Unterschied
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direkt die richtigen Unternehmen herauszufiltern. Deswegen sind wir auch oft in der 
Region unterwegs und treffen Unternehmen vor Ort. Diese Besuche sind die Grundlage 
der meisten unserer Investmententscheidungen. 

Beim GAMAX Asia Pacific halten wir uns an einige grundlegende Überzeugungen: 
Erstens investieren wir nur in Märkte, die ein hohes Maß an Datenqualität und somit eine 
belastbare Entscheidungsgrundlage bieten. So investieren wir beispielsweise nicht direkt 
in Festlandchina, sondern immer via Hongkong. Insbesondere der Crash der chinesischen 
Festlandbörsen und die vergleichsweise hohe Solidität in Hongkong letztes Jahr zeigte, 
dass dieser Ansatz richtig ist. Aufgrund der Frage der Datenqualität sind wir zudem sehr 
vorsichtig gegenüber Indien, in das wir bisher noch nicht investiert haben. Aktuell ist der 
dortige Bankensektor, der wiederum für die Wirtschaft dort sehr wichtig ist, kaum zu 
analysieren. Ein gravierendes Problem im indischen Bankensektor hätte sofort schwerwie-
gende Folgen für die dortige Realwirtschaft. Diese Unsicherheit wird sich in den kommen-
den Jahren auflösen, bis dato bleiben wir hier an der Seitenlinie stehen.

Eine zweite Einsicht für Investments in Asien ist wichtig: teilweise gibt es erhebliche 
Unterschiede und Besonderheiten zwischen den Branchen selbst, aber auch zwischen ein-
zelnen Ländern. Diese sind mitunter schwierig einzuschätzen oder vorherzusehen. Auch 
dies ist ein Grund, warum der Fokus auf Stockpicking hier erfolgsversprechender ist. 

Unsere Strategie 
Aufgrund der beschriebenen Überlegungen werden wir für den GAMAX Asia Pacific in 
den kommenden Jahren weiterhin hauptsächlich Japan, Hongkong, Südkorea, Singapur 
und Indonesien favorisieren. Diese Märkte sind etabliert, transparent, gut bewert-
bar und dürften auch langfristig mit hohen Wachstumsraten glänzen, da sie in der 
gesamten Region gut vernetzt sind. Zudem herrscht derzeit für Anleger ein attraktives 
Niveau: die Zinsen sind niedrig und dürften auf viele Jahre gesehen nicht steigen. Die 
Aktienkurse – wie in Japan mit einem KGV von 13 – sind im internationalen Vergleich 
attraktiv bewertet. Und besonders wichtig: die langfristige Perspektive auf volkswirt-
schaftlicher Ebene ist intakt. Auch in Japan ist nach vielen verlorenen Jahren nun ein 
wahrer Reformgeist zu spüren, der den Unternehmen hilft. Zudem ist bei genauerer 
Analyse das Bild in China, und damit auch in Hongkong als die defensive Variante des 
Marktes, gar nicht so schlecht. Die Indikatoren der Realwirtschaft deuten aktuell nicht 
auf ein „hard landing“ hin. 

Wir werden unseren sehr aktiven Investmentansatz beibehalten und defensive Werte 
statt Highflyer bevorzugen. Auf Sektorenebene – insofern diese in unseren Analysean-
satz passt – haben wir Firmen aus den Bereichen Haushalts- und Konsumgüter sowie 
den Immobiliensektor aufgestockt. So gefallen uns z.B. der japanische Fahrradzubehör-
hersteller Shimano, der in 2015 ein Kursplus von 30 Prozent erzielte oder das chinesi-
sche Unternehmen Texwinca, das Auftragsfertigungen für bekannte Marken wie Calvin 
Klein vornimmt und eine attraktive Dividendenrendite von fast 10 Prozent hat. Weitere 
bekannte Unternehmen in unserem Portfolio sind der Kosmetikkonzern Shiseido oder das 
Bahnunternehmen West Japan Railway, das den berühmten Shinkansen-Hochgeschwindig-
keitszug betreibt und ein Plus von 66 Prozent verbuchte. 

Anleger, die in Asien investieren möchten, sollten sich bewusst sein: die kommenden 
Monate können durchaus turbulent werden. Dennoch: der langfristige Trend ist intakt, 
und wer auf Aktien mit hoher Qualität setzt, dürfte den möglichen Turbulenzen gelasse-
ner entgegen blicken. Eines ist klar: die Region Asien differenziert sich ökonomisch immer 
weiter. Das sollten Anleger in ihren Asien-Portfolios auch tun. 

Seite 45

STEFAN BREINTNER
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Ein Gastbeitrag von Stefan Breintner

Nicht nur für Anleger in Europa und den USA, auch 
für die asiatischen Börsen brachte das erste Quartal 
2016 eine gehörige Achterbahnfahrt. Nach teils dra-
matischen Talfahrten der Kurse in Shanghai, Hong-
kong, Tokio & Co., gab es eine signifikante Erholung. 
Diese Kursbewegungen schlossen nahtlos an ein Jahr 
2015 an, in dem insbesondere China durch schlechte 
Nachrichten und einen veritablen Börsenchrash im 
Sommer Schlagzeilen machte. Dennoch erreichten 
wir mit dem GAMAX Asia Pacific (WKN: 972194) 
eine Rendite von 18,23 Prozent.

Ist es nun also Zeit, den asiatischen Börsen eher reser-
viert gegenüber zu treten und abzuwarten? Schließlich 
sind seit Längerem Sorgen vor einem sogenannten 
„hard landing“ der chinesischen Konjunktur zu hören. 
Und China ist für die Region der alles entscheidende 
Faktor. Gerade die Rolle der chinesischen Börsen für 
alle anderen im asiatischen Raum wird oft falsch 
eingeschätzt. In der Tat, die Wirtschaft in China, 
Indien, Japan, Südkorea oder Singapur ist engmaschig 
verwoben. Dennoch gibt es keinen Gleichlauf der 
jeweiligen Börsen. Im Gegenteil: Mitunter ist eine 
genau entgegengesetzte Entwicklung möglich. Ein 
Beispiel: Im August 2015 machte der japanische Akti-
enmarkt einen kräftigen Ruck nach unten, sogar noch 
stärker als in anderen Märkten. Der Hauptgrund war 

eine starke Aufwertung des Yens, der von vielen nicht 
erwartet wurde. Der Einfluss der Währungen auf die 
Entwicklung der Kurse ist in Asien mitunter stärker als 
in den westlichen Industrieländern. 

Auf Stockpicking fokussieren  
Für Schwarzmalerei besteht in den kommenden Mona-
ten kein Anlass. Allerdings sollten sich deutsche Anle-
ger von einer langjährigen Überzeugung – genauer 
einem ökonomischen Dreisatz – verabschieden: Asien 
ist der dominierende Wirtschaftsraum der Welt und 
bei Weitem noch nicht am Ende seiner Entwicklung 
angelangt. Dies sollte zu konstant steigenden Kursen 
führen. Die naheliegende Schlussfolgerung trügt: Anle-
ger brauchen sich auf lange Sicht lediglich auf breite 
Indizes konzentrieren, um vom dortigen Aufschwung 
zu profitieren.

Wie die vergangenen Monate gezeigt haben, dürfte 
dieser Dreisatz in nächster Zeit kaum zum Erfolg 
führen. Vielmehr ist eine klare Differenzierung in der 
Anlagestrategie vorzunehmen, so wie wir sie z.B. im 
GAMAX Asia Pacific umsetzen. Das bedeutet im 
ersten Schritt, die richtigen Titel bzw. Unternehmen 
nicht nur durch die sogenannte Top-Down Analyse 
zu finden (also vom volkswirtschaftlichen Bild nach 
unten gehend), sondern dies mit einem Bottom-Up-
Vorgehen zu verbinden. Das bedeutet, mittels Stock-
picking und der Analyse von Unternehmensdaten 



Michael Kopf, Patriarch-Referant bei der  
„Bob & Finance“

Menschen mit einem tollen Job –  
beraten in Sachen Finanzen, oder fahren Bob!

Viele Finanzdienstleister suchen stets ein probates 
Mittel zur Neukundengewinnung sowie zur Verbes-
serung der Kundenbindung und zusätzlichen Cross-
Selling-Ansätzen bei Bestandskunden. Bekanntlich 
ist eine erfolgreiche Möglichkeit dazu der „Kunden-
Informations-Abend“.

Wie funktioniert es? 
Dabei lädt der Makler aus seinem Bestand Kunden 
zu einem interessant vorbereiteten Abend-Event 
ein – meist in Kombination mit einem oder ein paar 
wenigen Produktpartnern als Referenten. Wie re-
gelmässige Performer-Leser wissen, stehen die Re-
ferenten der Patriarch hier jederzeit gerne den Ver-
triebspartnern unterstützend zur Seite und greifen 
dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz von bereits 
erfolgreich durchgeführten Kundenveranstaltungen 
zurück. Die eingeladenen Bestandskunden bittet der 
Gastgeber dann aus dem Bekanntenkreis potenzielle 
Freunde, Bekannte oder Kollegen mit einzuladen um 
an den interessanten, breit dargestellten Themen 
zum Finanzsektor (unterlegt mit Produktvorträgen) 
ebenfalls gerne zu partizipieren. Wichtig ist, dass 
die Vorträge kurz und knackig sind, denn es soll nur 
das Interesse geweckt werden. „Verkauft“ wird dann 
anschließend in der Nachbearbeitung. Hilfreich ist 
es stets auch, „positive Zeugen“, also bereits beste-
hende Kunden, die mit Ihrer getätigten Anlage sehr 
zufrieden sind, aktiv mit einzuladen. Denn diese 
wirken zusätzlich überzeugend auf bei der Veran-
staltung anwesende neue Interessenten.

Doch Individualität und Kreativität macht den 
finalen Unterschied – ein aktuelles Beispiel:  
Jüngst begleitetet die Patriarch, namentlich Michael 
Kopf, den Fondsshop Hostmann (die Herren Wolfi 
Hostmann und Ruppert Furtner), bei eben solch 
einem Kunden-Event. Performer nutzte die Gelegen-
heit den Akteuren bei diesem aussergewöhnlichen 
Kundenevent über die Schulter schauen zu dürfen. 

Das werbewirksame Motto lautete:  
„Bob & Finance“ und fand in Garmisch-Parten-
kirchen im Bobmuseum am Riessersee statt. Allein 
die Location war bereits etwas Besonderes. Das 
Bobmuseum am Riessersee (www.scr-bob.de) ist 

im historischen Bobschuppen der einstigen Olym-
piabobbahn von 1936 untergebracht (siehe unteres 
Bild). Auf der Bahn wurden von 1910 bis 1966 fünf 
Weltmeisterschaften, die Rennen zur Olympiade 
1936 und zahlreiche nationale Titel ausgetragen. 
Heute zeigt das Museum diverse Utensilien und Bobs 
von den Anfängen der Sportart bis hin zur Gegen-
wart. Der Schulterschluss zwischen Bob-Sport und 
Finanzwelt, hier namentlich die „Trend 200“-Pro-
dukte aus dem Hause Patriarch, war sehr schnell und 
prägnant hergestellt. Denn wie im Bobsport, der 
einen rasante Entwicklung und stetige Verfeinerung 
der Fahrtechnik und der Bobs durchlebt hat, so 
verfeinern sich auch die Produkte im Finanzsektor 
ständig. Wenn man noch Jahre und vielleicht sogar 
Jahrzehnte zurückblick, hatten weder die Bobbah-
nen noch die Bobs ausgereifte Sicherheitskonzepte 
und es war eher abenteuerlich und wagemutig, sich 
die Bobbahn „hinunter zu stürzen“. Es kam immer 
wieder zu schlimmen, verheerenden Unfällen. Heute 
haben alle zugelassenen Bobbahnen und auch die 
Bobs ein hohes Maß an Sicherheitsauflagen und 
-konzepten. Ähnlich ist es in der Investmentbranche 
verlaufen. Nutzte man noch vor wenigen Jahrzehn-
ten ausschließlich Direkt-investments in Aktien oder 
Anleihen, so kamen – im Sinne der Risikostreuung 
und aktiven Vermögensverwaltung – nach und nach 
Investmentfonds auf. Heute werden Investmentstra-
tegien immer weiter verfeinert und – wie bei der 
Patriarch Trend 200-Reihe – mit einer wirksamen 
Kapitalabsicherung kombiniert.

An diesem fein gewählten Beispiel sieht man, wie 
ein exklusives Event in einem besonderen Ambiente 
sehr gut mit dem Thema Finanzen harmonieren 
kann. In diesem „Infotainment“ liegt u.a. das  
Geheimnis eines erfolgreichen Kundenabends. 
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Am Bob & Finance-Kundenabend nahmen rund 50 
Kunden und Interessenten des Fondsshops Hostmann 
teil. Unter den geladenen Gästen befanden sich als 
besonderes Highlight ehemals aktive, hoch dekorierte 
Bobfahrer wie die Welt- und Europameister sowie 
Olympiamedaillengewinner Wolfgang Zimmerer und 
Stefan Gaisreiter (Foto oben links und zweiter von 
rechts), die den Rundgang durch das Museum mit 
ihren Berichten und Erfahrungen sehr bereicherten 
und sich gegen Ende zu einem historischen Foto in 
einem der ausgestellten Bobs zum „Legenden-Treffen“ 
zusammenfanden. Selbstverständlich war auch der 
kurze Investment-Vortrag der Patriarch ganz im Sinne 
der Parallelitäten zwischen Finanzwelt und Bobsport 
gehalten. Somit erlebten die begeisterten Teilneh-
mer einen spannenden und gleichzeitig informativen 
Abend mit reichlich Mehrwert.

Ein Wort noch zum Catering. Hier gilt häufig das 
Motto: „Weniger ist mehr“. Nicht, dass die Teilneh-
mer hungern sollen, aber hier ist eine gut ausge-
wählte, nette Brotzeit, Fingerfood oder ähnliches 
im Nachgang zu den Präsentationen mehr als ausrei-
chend. Auch hier steht eher die Gemütlichkeit, eine 
nette Atmosphäre zum Gespräch und ein zwangloses 
Kennenlernen der Veranstaltungsbesucher im Vor-
dergrund. Bei „Bob & Finance“ engagierte Gastge-
ber und Finanzwirt Wolfi Hostmann einfach einen 
mobilen Grillstand – den (in der Gegend bekannten) 
„Würschtlmo“ (bayr. = Würstchenmann). 

Der Grillwagen fungierte direkt vor dem Eingang 
zum Museum als netter Treffpunkt und lud, bei fein 
gegrillten Leckereinen zu den beabsichtigten intensi-
ven Gesprächen ein. 

Kurz und gut war der Kunden-Info-Abend „Bob & 
Finance“ ein nahezu ideales Beispiel für eine Kombi-
nation aus Eventcharakter, guter Fach-Information, 
überschaubarem finanziellen Aufwand und einem 
tollen Rahmenprogramm, wie die Impressionen rund 
um diesen Beitrag sicherlich erahnen lassen.

Doch es geht auch anders  
Einen Kunden-Informations-Abend kann man aber 
auch mit anderen Ideen kombinieren. Wie wir aus 
den Erzählungen der Patriarch-Referenten, die ja re-
gelmäßig Kundenevents begleiten, erfahren durften, 
haben diese dabei (im positiven Sinne) schon nahezu 
„alles erlebt“. Der Phantasie sind hier keinerlei Gren-
zen gesetzt. So durften schon Veranstaltungen in 
Klöstern, in Sternwarten, in Filmstudios, in weiteren 
Museen, auf Schiffen, in Industriedenkmälern, in 
Autohäusern, in Fussball-Stadien und vielem mehr 
begleitet und oftmals sogar mitorganisiert werden. 
Am Ende liegt es an jedem Berater selbst, denn er 
kennt i.d.R. am besten die Highlights seiner Region. 
Es „punktet“ aber nicht nur der Veranstaltungsort, 
sondern ebenso die sonstigen Rahmenbedingungen. 
Eine Weinprobe oder ein Brauereibesuch kann bei-
spielsweise nett sein. Ebenso, wie eine ergänzende 
thematische Beratung der Kunden durch einen 
Gartenbauer oder Rosenzüchter. Genauso wie eine 
Sicherheitsschulung gegen Einbruchrisiken durch die 
örtliche Polizei. Oder denken Sie an juristische Hilfe-
stellung zum Thema Testament, Vorsorgevollmacht 
oder Patientenverfügung. Suchen Sie sich einfach 
aus, was zu Ihren Kunden passen könnte – oder, 
noch besser, kreieren Sie Ihre eigenen Ideen.

Nach den auf der „Bob & Finance“ gewonnen Ein-
drücken und Kundenreaktionen, kann performer eine 
solche Kundenveranstaltung nur dringend empfeh-
len. Sollten Sie daher Interesse an der Durchführung 
eines solchen Kundenabend haben, stehen die erfah-
renen Referenten der Patriarch mit Sicherheit gerne 
jederzeit mit Rat und Tat begleitend zur Seite. 

Wir meinen – nutzen Sie diese einfache, aber sehr er-
folgreiche Methode zur Kundenbindung, zur Neukun-
denakquisition und zum Cross-Selling zukünftig noch 
mehr für sich. Der Erfolg wird Ihnen gewiss sein! 



Unkraut-Ex im Bier?  
Profitieren Sie davon!
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Ein Gastbeitrag von Dr. Andreas Bischof 
 
Glyphosat, ein weit verbreitetes Unkrautvernichtungs-
mittel, findet sich in vielen Bieren, wie diversen 
Medienberichten zu entnehmen ist. Das schmeckt uns 
genauso wenig wie Ihnen. Doch kann man als Anleger 
davon profitieren.

Weitere Skandale werden folgen, so viel ist sicher 
Dabei ist dieser aktuelle Fall eines verunreinigten 
Lebensmittels leider weder der erste noch der letzte. 
Denken Sie nur an Kunststoffteilchen in Schokorie-
geln (Februar 2016), Mineralöl in Adventskalendern 
(Dezember 2015), 25.000 Liter gefälschten Tequila 
(Dezember 2015), Mogelfleisch (November 2015), 
Gammelpasta in Vapiano-Restaurants (November 2015), 
um nur einige wenige Beispiele aus der jüngsten  
Vergangenheit und nur aus Deutschland zu nennen. 

Lebensmittelsicherheit ist gesundheitsrelevant 
Die Sicherheit von Lebensmitteln wird somit ein 
immer wichtigeres Thema, angetrieben unter anderem 
durch die verstärkte Globalisierung der Nahrungs-
mittelproduktion sowie die zunehmende Anzahl 
und Verwendung von naturfremden / synthetischen 
Substanzen. 

Anleger können vom Wachstum des weltweiten 
Marktes für Lebensmitteltests profitieren. So ist der 
risikoaverse Aktienfonds nova Steady HealthCare 
(nova SHC, WKN A1145J) in den Weltmarktführer 
bei Lebensmitteltests, Eurofins Scientific, inves-
tiert und partizipiert somit an der langfristig und 

überdurchschnittlich stark wachsenden Nachfrage 
nach Lebensmitteltests.

Der Fonds nova SHC ist anders:  
Keine klassischen Pharma- und Biotechwerte 
Eurofins Scientific ist dabei ein hervorragendes Bei-
spiel für denjenigen Typ Gesundheitsunternehmen, in 
den der risikoaverse Aktienfonds nova Steady Health-
Care investiert: Denn der neuartige Gesundheitsfonds 
nova SHC meidet Biotech- und typische Pharmawerte 
– im Gegensatz zum typischen Gesundheitsfonds, der 
ca. 2/3 seines Volumens in solche Medikamenten-
entwickler investiert. Stattdessen konzentriert sich 
der Fonds nova SHC vielmehr auf diejenigen, ca. 
1.600 „untypischen“ Gesundheitsunternehmen, die 
eben gerade keine Medikamente entwickeln, wie zum 
Beispiel den Lebensmitteltester Eurofins Scientific.

Denn abseits der ausgetretenen Pfade „Biotech“ und 
„Pharma“ existieren im weltweiten Gesundheitssektor 
zahlreiche Investitionsgelegenheiten mit attraktiven 
Renditechancen bei unterproportionalem Risiko. In 
solche „verborgenen Perlen“ investiert der risikoaverse 
Aktienfonds nova SHC, also in zu Unrecht wenig 
beachtete, hochinteressante Geschäftsmodelle mit 
vielversprechenden Wachstumsperspektiven, wie z.B. 
Hersteller von Brillengläsern, Hörgeräten, Zahnimplan-
taten, Diagnostika, Klinik- und Pflegeheimbetreiber, 
und viele andere mehr. Somit schöpft der Fonds seine 
Investitionskandidaten aus einem viel breiteren Anla-
geuniversum als es typische Gesundheitsfonds tun, 
kann daher besser diversifizieren und so das Risiko 
und den Stress für den Anleger reduzieren.

nova SHCs spezielle Anlagestrategie zahlt sich aus 
Der risikoaverse Fonds schlug in den 12 Monaten seit Auflage am 01.04.2015 seinen 
Vergleichsindex (MSCI World Health Care) um ca. 3,6%, und dies bei einer um ca. 3% 
geringeren Volatilität. Das aktuelle Fondsvolumen von ca. EUR 25 Mio. nur 1 Jahr nach 
Auflage spricht dabei für das große Interesse der Anlegerschaft an dieser originellen 
Investmentstrategie. 

Gesundheit schlägt den Gesamtmarkt 
Prognosen der OECD zufolge sollen sich die Gesundheitsausgaben bis 2060 gegenüber 
dem Referenzjahr 2010 mehr als vervierfachen; eine Verdopplung wird bis 2035 erwartet. 
Dabei wachsen die Gesundheitsausgaben wesentlich schneller als das Bruttoinlandspro-
dukt. Daher erwartet nova fund management, dass der Gesundheitssektor mittelfristig 
auch an der Börse schneller wächst als die Börse insgesamt. 

Hinzu kommt erfreulicherweise, dass das überdurchschnittliche Wachstum des Gesund-
heitssektors einhergeht mit einer unterdurchschnittlichen Volatilität und einer sehr gerin-
gen Konjunktursensitivität. Denn Gesundheitsprodukte sind unverzichtbar, und werden 
daher immer „gekauft“ / verordnet, (fast) völlig unabhängig davon, ob die Wirtschaft um 
2% wächst oder um 2% schrumpft. Auch die geringere Konjunktursensitivität bedeutet 
weniger Stress für den Anleger. 

Diese hochattraktive Kombination aus überdurchschnittlichem, langfristigem 
Wachstum einerseits und sehr geringer Zyklizität findet sich so nur im Gesund-
heitssektor. Gesundheit ist unverzichtbar – für jeden persönlich und auch als 
Investitionssektor.

Quelle: MSCI/GICS, nova fund management GmbH

Subindustrien des weltweiten Gesundheitssektors: Mehr als nur Biotech und Pharma



Patriarch Beratersymposium 2016 – 
im Juni auf Island steht in den 
Startlöchern!

Alle Vorbereitungen und Planungen von Seiten der 
Patriarch sind abgeschlossen und in zwei Monaten ist 
es endlich so weit. Das Patriarch Beratersymposium 
2016 öffnet seine Pforten - dieses Mal auf Island. 
Zwanzig engagierte Patriarch-Vermittler dürfen sich 
glücklich schätzen und sich auf Top-Referate in einer 
ganz besonderen Atmosphäre freuen.

Zum Redaktionsschluss dieses performers stand 
leider noch nicht fest, auf welche Berater nun final 
das Los gefallen ist. Aber von einer sehr regen Teil-
nahme und Bewerbung um die wenigen raren Plätze 
kann in jedem Fall schon einmal berichtet werden. 
Sehr verständlich, denn wer möchte nicht auch 
einmal die Top-Referenten der Häuser apano GmbH,  
BNP Paribas Investment Partners, AB, DJE Kapital AG,  
Franklin Templeton Investment Services GmbH,  
P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH,  
Prima Fonds Service GmbH und StarCapital AG 
gebündelt erleben?

Und Island? 
Auch das Umfeld der Insel dürfte sich zum Zeit-
punkt des Beratersymposiums von seiner schönsten 
Seite zeigen. Denn, in Island ist dann mit recht 
entspannten Jahreshöchsttemperaturen von durch-
schnittlich 10 Grad plus „Hochsommer“. Teilweise 
bleibt es am Tag in der Spitze bis zu 20 Stunden 
hell, was die Erkundung der örtlichen Flora und 
Fauna in der verbleibenden Freizeit mit Sicherheit 
zum Erlebnis werden lässt. Neben den fachlichen 
Themen rund um Geld und Gold, sollten also auch 
Gletscher und Geysir nicht zu kurz kommen.

Gaumenfreuden garantiert 
Die isländische Küche ist seit je her von Fisch- und 
Lammgerichten geprägt. In seltenen Fällen bekommt 
man in Restaurants auch Rentiergerichte serviert. 
Die Fischvariationen sind zahllos. Besonders beliebt 
ist der fangfrische Hummer. Alle Gemüsesorten 
kommen aus einheimischen Gewächshäusern, die mit 
Geysir-Dampf beheizt werden. Auf die Teilnehmer 
des Patriarch Beratersymposiums wartet somit eine 
Vielzahl an typisch isländischen Gaumenfreuden und 
mit Sicherheit eine große Vielfalt an nicht alltägli-
chen kulinarischen Eindrücken.

Frostige Zeiten auch an der Börse 
Doch zurück zum Thema. Nach einem der schlech-
testen Börsenstarts der Geschichte in diesem Jahr, 
beschäftigen die Berater „klimatisch“ aktuell andere 
Themen. Wie z.B., wann an den Aktienmärkten 
endlich einmal wieder die Sonne scheint? Oder, wie 
bekämpft man die andauernde Zinskälte? Welche 
Ratschläge gibt es gegen die Schockstarre in der 
Schuldenthematik der Länder und die dadurch kri-
selnden Währungen? Und wann taut der abgestürzte 
Öl- und Goldpreis eigentlich jemals wieder auf?

Nur einige der wichtigen Fragen an die Referenten 
des Patriarch Beratersymposiums 2016. Und welches 
Umfeld könnte dazu situativ einen passenderen Rah-
men bieten, als die Insel im ewigen Eis?

Performer wünscht allen Beteiligten dazu anre-
gende Diskussionen, wertvolle Erkenntnisse und 
viele phantastische Eindrücke auf dem Patriarch 
Beratersymposium 2016! 
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Clevere Imagewerbung – 
kostenlos für Makler! 

Liebe Vertriebspartnerinnen,  

liebe Vertriebspartner,

die „Eigenpositionierung“ gegenüber Interessenten und 
Kunden wird in komplexen Märkten immer wichtiger. Für 
welche Werte stehen Sie und Ihr Unternehmen, welchen 
Ansatz verfolgen Sie, über welchen Erfahrungsschatz ver-
fügen Sie, mit welchem Netzwerk arbeiten Sie und welche 
Qualitätsansprüche stellen Sie an Ihre Kundenergebnisse? 
Das sind beispielsweise wichtige Punkte, die wissenswert für 
ihr Klientel und potentielle Interessenten sind. 

Welche Instrumente zur Veröffentlichung nutzen Sie eigent-
lich dazu? Die eigene Homepage, einverstanden. Vielleicht 
sogar einen Imagefilm, noch besser. Und natürlich eine 
eigene Imagebroschüre, oder? Nein? Beziehungsweise, die ist 
veraltet oder entspricht nicht mehr Ihrem Anspruch, sodass 
Sie diese aktuell gar nicht mehr einsetzen? Und überhaupt 
ist die immer so aufwendig zu erstellen bzw. upzudaten. Soll 
ja freundlich und kompetent wirken und mit den richtigen 
Bildern überzeugen. Zu einer Aktualisierung haben Sie daher 
einfach nie genügend Zeit. Sie glauben gar nicht, wie sehr 
Sie damit im (negativen) Trend liegen – leider. Und dabei ist 
es vermutlich die Wichtigste aller täglich genutzten Unter-
lagen. Doch dabei kann es eigentlich so einfach sein. Aber, 
lesen Sie nachfolgend einfach selbst.

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Immer häufiger läuft Marketing und Kundenansprache in 
unserer digitalen Welt über Internet oder Social-Media-
Kanäle. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen aber immer 
noch haptische Unterlagen – gedruckt und mit Sorgfalt 
konzipiert. Nicht umsonst verzichten Versicherungskon-
zerne, Banken und Investmenthäuser nach wie vor nicht 
auf Hochglanz-Broschüren, um ihre Services oder Produkte 
vorzustellen. Sie sind noch immer die Visitenkarte eines 
Unternehmens zum anfassen und „be“-greifen. 

Print wirkt – auch im digitalen Zeitalter 
Für eine große Mehrheit aller Verbraucher sind 
gedruckte Broschüren und Magazine eine nützliche 
und vertrauensbildende Informationsquelle und 
somit entscheidender Impulsgeber für den Kauf 
von Produkten oder für die Inanspruchnahme von 
Beratungsdienstleistungen. Erst recht, wenn es um 
Finanz- und Versicherungsthemen geht. Printbroschü-
ren können im Kundengespräch persönlich überreicht, 
in Ihrer Korrespondenz (Angebote, Unterlagen) direkt 
weitergegeben, auf Messen und bei befreundeten 
Geschäftspartnern ausgelegt oder als Direktmailing-
aktion verschickt werden. Der Haken: Professionell 
gemachte Broschüren kosten Geld. 

Das perfekte Finanzierungskonzept 
Über ARAGON MEDIA erhalten Sie Ihre Broschüre inklusive professionellem 
Fotoshooting komplett kostenlos! Durch werbefinanzierte Partneranzeigen kommen 
Sie nicht selbst für die Erstellungskosten auf, sondern beteiligen Ihre besten Kunden und 
Geschäftspartner aus Ihrer Stadt oder Region. Über Anzeigen oder einer integrierten, 
redaktionellen Berichterstattung in Ihrer Broschüre geben Sie Ihren Partnern genügend 
Raum, um sich selbst zu präsentieren. Mit den Unkostenbeiträgen für diese Anzeigen 
refinanzieren Sie somit Ihre Broschüre. Als Anzeigen- oder Redaktionspartner kommen 
nicht nur Ihre aktuellen Geschäftskunden infrage, sondern auch alle Dienstleister, Händler, 
Vereine und Gastronomen in Ihrem geschäftlichen Einzugsgebiet. 
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RALF TANZER

Geschäftsführer  
ARAGON MEDIA GmbH

Es muss nicht immer „Image“ sein 
Es müssen aber keine konventionellen Imagebroschüren sein, mit denen Sie regional 
Werbung für sich machen. Auch so genannte „Themenhefte“, in denen es um Geld-
anlage, Vorsorge oder Absicherung geht, sind möglich. Hier drei Beispiele, die sich 
inhaltlich von einer herkömmlichen Imagebroschüre abheben.

Beispiel Nr. 1: Sie möchten gerne ver-
stärkt die Zielgruppe 50+ erreichen?  
Gerne unterstützen wir Sie redaktionell 
bei der Aufarbeitung interessanter Inhalte 
für Ihr eigenes Themenheft, das bei-
spielsweise den Titel „FIT ab 50“ tragen 
könnte. Hier integrieren wir gemeinsam 
mit Ihnen Ihre favorisierten Beratungs-
themen. Doch wer könnte als Sponsor für 
Ihr Heft infrage kommen? Denken Sie nur 
an Reisebüros im Ort, die Schiffsreisen für 
Pensionisten anbieten, regionale Senio-
rengruppen und Vereine, die sich laufend 
zu Freizeitaktivitäten treffen, oder das 
regionale Sanitätshaus, die Apotheke 
bis hin zu Autohäusern oder Wein- und 
Feinkosthändlern, mit denen Sie eine 
Werbepartnerschaft anstreben können. 

Die mögliche Zielgruppe für Ihre  
maklerbroschüre24: 
• Autohäuser 
• Kfz-Werkstätten 
• Apotheken, Ärzte 
• Rechtsanwälte 
• Gaststätten, Party-/Cateringservice 
• Bäckereien, Metzgereien 
• Getränkelieferanten 
• Wäschereien 
• Tankstellen 
• Meisterbetriebe (Wasser/Gas/Elektro/ 
 Schreiner) 

• Mode-/Schuhhäuser (Boutiquen) 
• Juweliere, Schmuckhändler 
• Handel (Elektronik-/Technik-/ 
 Baumärkte) 
• Supermärkte 
• Wein- & Feinkosthändler 
• Friseur/Kosmetikgeschäfte 
• Taxi-/Transport-/Logistikunternehmer 
• Verbände/Behörden/Institutionen 
• Clubs & Vereine  
 (Fußball, Handball, Leichtathletik etc.) 
• Wellness-, Kosmetik- & Fitnessstudios 
• u.v.m.
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Beispiel Nr. 2: Sie wollen als Investment experte regional 
bekannter werden? 
Ein ideales Thema ist das aktuelle Niedrigzinsumfeld in einer 
Broschüre mit beispielsweise dem Titel „Geldanlagen zum 
Anfassen“. Hier können wir redaktionell im Text zu Sachwer-
ten hinleiten, die Inflationsauswirkungen beschreiben oder die 
Funktionsweise von offenen oder geschlossenen Fonds erklären. 
Oder die Investition in Immobilien erläutern. Als Werbepartner 
können nicht nur regionale Immobiliengesellschaften, sondern 
auch Bauträger, der Notar im Ort oder zahlreiche Handwerks-
betriebe abgebildet werden. Anlagen zum Anfassen sind auch 
Oldtimer, Antiquitäten oder Kunstgegenstände oder edle Weine 
bis hin zu Gold & Schmuck. Somit wären nicht nur Autohäuser, 
sondern auch der Juwelier, der Uhrmacher und Galerien bis hin 
zum Weinhändler eine weitere Zielgruppe, die für die Broschüre 
als Werbepartner angesprochen werden können.

Beispiel Nr. 3: Sie sind Versicherungsmakler und Vorsorge-
experte? 
Hier bieten sich unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. 
In einem Themenheft „Gesundheit“ beispielsweise, können 
redaktionell interessante Artikel zur den wichtigsten Vorsorge-
untersuchungen, allgemeine Gesundheitstipps oder besondere 
regionale Sport- und Freizeitmöglichkeiten dargestellt werden. 
Hierbei kommen als Werbepartner regionale Ärzte, Apotheker, 
Fitnessstudios oder ein regionaler Ernährungsexperte in Artikeln 
zu Wort. Das Ganze natürlich eingebettet in Ihre eigene redak-
tionelle Darstellung beispielsweise im Bereich privater Absiche-
rung für sich und die Familie oder die Hinleitung auf zahlreiche 
andere Versicherungslösungen.

Mit Themenheften positionieren Sie sich subtil als „Aufklärer“ 
und Fachexperte, ohne sich direkt in den Vordergrund zu stel-
len. Je nach Ihren Geschäftsfeldern und Ihrem Beratungsspekt-
rum sind zahlreiche weitere Themengebiete möglich, die indivi-
duell für Sie konzipiert und redaktionell umgesetzt werden.

Eine Broschüre – fünf crossmediale Zusatzleitungen 
Wenn Sie dann aus der Imagebroschüre oder dem Themenheft 
noch auf Ihre Homepage verlinken oder sie als Online-Broschüre 
für mobile Geräte bereitstellen – verfügen Sie über einen perfek-
ten Kommunikationsmix aus online und print. 

Daher ist unsere „maklerbroschüre24“ nicht nur eine gedruckte 
Imagebroschüre sondern eine CrossMedia-Broschüre für alle 
Kommunikationskanäle. Zusätzlich zur Ihrer Print-Broschüre 
machen wir diese auch per Mausklick rund um die Uhr als 
Online-Broschüre (ePaper) für Ihre Kunden verfügbar. Sei es zur 
Einbettung in Ihre Webseite oder als crossmediale Verlinkung in 
Ihrer E-Mail-Signatur. QR-Codes in der Printbroschüre integriert, 
erleichtern Ihren Kunden oder Interessenten zusätzlich den 
Aufruf Ihrer Homepage über das Smartphone. 

Und falls Sie aktiver Netzwerker in den sozialen Medien sind, 
lässt sich Ihre Web-Broschüre sowie das Web-Video bequem 
über facebook, Xing und Twitter verbreiten. Dies bringt neben 
entsprechend großer Reichweite zusätzliche Kundenempfehlun-
gen in Form von qualifizierten und kostenfreien Leads. Auch 
auf Ihrer Internetseite präsentieren Sie Ihre Werbepartner mit 
eigenen Web-Bannern und Backlinks, also Rückverlinkungen auf 
deren eigene Webseiten.

Alles aus einer Hand 
Als erfahrene Marketingagentur übernimmt ARAGON MEDIA 
für Sie nicht nur die grafische und redaktionelle Erstellung Ihrer 
„maklerbroschüre24“ nach Ihren Vorgaben und Wünschen. 
Zusätzlich kümmern wir uns für Sie auch um die komplette 
Koordination und Abwicklung. Vom Verfassen der redaktionellen 
Beiträge, einem professionellen Fotoshooting in Ihrem Büro, 
über die Gestaltung der Anzeigen und Rechnungsstellung an Ihre 
Werbepartner, bis hin zur Abwicklung mit der Druckerei.

Mehr Informationen finden Sie unter www.maklerbroschuere24.de

Auch von meiner Seite allerbesten Dank an Herrn Tanzer für 
die Erläuterung des sehr hilfreichen vertrieblichen Ansatzes in 
Sachen Imagebroschüre / Themenhefte. Zumindest dürfte eine 
zukünftig immer noch fehlende Imagebroschüren bei einem 
Berater nun definitiv nicht mehr daran liegen, dass er einfach 
keine Zeit dazu hat, oder die Umsetzung so schwierig ist. 
Manchmal ist Delegation an Medien-Profis einfach der deutlich 
bessere Weg.

Ihr Alex Nuss

ALEX NUSS

Vertriebsleiter
Patriarch Multi-Manager GmbH

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
- Benchmark-unabhängig
- Defensive, globaler Long-Only-Aktienfonds
- Starke langfristige Wertentwicklung von 73%1

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

1Absolute Wertentwicklung vom 08.10.07 – 29.02.16, nach Gebühren, nicht ausschüttende Anteilsklasse A
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Eine Altersvorsorge, die so individuell ist  
wie das Leben Ihrer Kunden.

Die Relax Rente mit Auszahlphase  
Performance Flex – finanzielle Beweglich- 
keit ein Leben lang.

Mehr Informationen erhalten Sie  
von Ihrem Maklerbetreuer 
Stefan Johannes Schreiber 
Mobil: 01520 9372742 
Festnetz: 069 9775 16010 
E-Mail: stefanjohannes.schreiber@axa.de  
www.AXA-Makler.de

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 der neuen Auszahlphase 
Performance Flex können Ihre Kunden ihre Rente entsprechend den 
individuellen Bedürfnissen auch im Ruhestand flexibel anpassen, ohne 
dabei auf Rendite und Sicherheit verzichten zu müssen. Performance 
Flex unterteilt den Ruhestand in eine Aktiv- und eine Ruhestandsphase. 
Je nach Präferenz können Kunden ihre Rentenhöhen in beiden Phasen 
variieren sowie Entnahmen und Zuzahlungen in der Aktivphase tätigen. 
Darüber hinaus lassen sich höhere Renten durch die Indexbeteiligung 
während der Aktivphase erzielen.


