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in den letzten Wochen werde ich ständig auf meinen EM-Tipp im Rahmen der Funds
Excellence-Veranstaltung am 28.6.16 in Frankfurt angesprochen. Sie erinnern sich noch?
Das Achtelfinale der EM war gerade vorbei. Deutschland schaute dem Spiel gegen Italien
entgegen und noch acht Mannschaften konnten den Titel gewinnen. Zum Ende unserer
Podiumsdiskussion rund um die Zukunft des Segmentes der Fondsvermögensverwaltung
im Rahmen der o.g. Veranstaltung, fragte der Moderator abschließend die Diskutanten,
wer denn nun Europameister werden würde. Bei mir angekommen, war meine Antwort ans
Plenum: „Ich mache mich nun sicherlich unbeliebt, aber es wird Portugal werden“. Relativ
ratlose und mitleidsvolle Gesichter waren die Reaktion. Schon direkt nach der Veranstaltung
bis einschließlich heute, ereilt mich immer wieder die Frage, dass das doch wohl nur ein
Scherz gewesen sein könne. Meine Antwort darauf war, dass es auch beim Fußball, wie
bei der Produktkreation, dem Zusammenstellen einer Asset Allocation oder dem generellen
Fondsmanagement gilt, immer ein wenig genauer hinzusehen.
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Auf den ersten Blick nahm man mit Portugal bis dahin eine Mannschaft wahr, die noch kein
Match in der regulären Spielzeit gewonnen hat, die nur sehr knapp überhaupt die Qualifikation für die Hauptrunde geschafft hat, der über ihren umstrittenen Superstar nicht gerade
die Sympathien zuflogen und dazu auch noch wenig attraktiven Fußball bot. Genauer
betrachtet konnte man ein Team sehen, in welchem viele Spieler (nach sechsmaligem
Erreichen von Halbfinalen bei den großen Turnieren zuvor) längst für den großen Erfolg
überfällig waren und ihre letzte Chance auf einen Titelgewinn bekamen. Nicht unähnlich zu
Deutschland 2014, wenn man an Lahm, Klose etc. denkt. Einen Trainer, der einem klaren
Plan zum Erfolg nachging und den das attraktive Spiel nur am Rande interessierte (wie
Rehhagel 2004 oder vielleicht auch Vogts 1996). Und einen Superstar, der sich der Taktik
der Mannschaft komplett unterordnete, aber da war, wenn die Mannschaft ihn brauchte,
wie beispielsweise in der Vorrunde gegen Ungarn. Obendrein war Portugal ja auch noch in
die leichtere Turnierhälfte gelost worden und konnte so allen Mitfavoriten, wie Frankreich,
Deutschland oder Italien bis zum Finale aus dem Weg gehen. Und die Portugiesen bewegten
sich damit auf den Pfaden vieler Turniermannschaften, die schwach begannen und sich stetig steigerten (wie Deutschland so oft oder auch Italien 1982). Also zurück zur Frage. Nein,
die damalige Antwort war kein Scherz, sondern erfolgte aufgrund von emotionsloser, echter
Analyse (natürlich gepaart mit dem nötigen Glück – was ich allerdings lieber den Deutschen
zugestanden hätte).
Genau dies versuchen wir seit Jahren für Sie im performer. Die Redaktion orientiert ihre Beiträge nicht an der Beliebtheit, Bekanntheitsgrad, sonstigem Medienecho oder schlicht am
Vertriebserfolg von Themen. Der Input des Magazins soll Beratern und deren Kunden einen
echten Mehrwert liefern und dabei verschiedenste Facetten eines Sachverhaltes beleuchten,
analysieren und kritisch hinterfragen. Auch in der aktuellen Ausgabe geht das Spektrum
des performers mit Themen wie künstlicher Intelligenz oder Generationenforschung wieder
einmal weit über ein normales Finanzfachblatt hinaus. Immer eine Information früher,
detaillierter oder einfach schlicht mehr für Sie, ist dabei der Anspruch. Das bringt dann final
qualitativ hochwertigere Analysen und Ergebnisse für Ihre Kundenberatung. Auch wenn
diese, wie das Beispiel „Portugal“ zeigt, manchmal für Dritte erklärungsbedürftig bleiben …
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DACHFONDS

10 Jahre Patriarch Select Dachfondsfamilie
Ein Leistungscheck!
Am 24.8.2006 war es soweit. Die Patriarch Select
Dachfondsfamilie erblickt das Licht der Welt.
Damals ursächlich als „geklonte Geschwister“
ihrer aus 2002 stammenden namensgleichen
Fondsvermögensverwaltungsstrategien (insbesondere
zur Abgeltungsteueroptimierung) aufgelegt,
feiern der defensive Patriarch Select Ertrag (WKN:
A0JKXW), der ausgewogene Patriarch Select
Wachstum (WKN: A0JKXX) und der offensive
Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY) nunmehr
mittlerweile bereits ihren zehnten Geburtstag.
Eine ereignisreiche Dekade
In diesen zehn Jahren seit Auflage ist Einiges passiert.
Viele der damaligen Mitbewerber sind in den
Folgejahren nach Einführung der Abgeltungsteuer
zum 1.1.2009 wieder verschwunden und haben
sogar häufig Ihre Fonds mittlerweile eingestellt
und aufgelöst. Von November 2007 – April 2009
mussten die Fonds ganz nebenbei die schwerste
Finanzkrise seit dem Crash im Jahre 1929 überstehen.
Und auch das zweite Börsenhalbjahr 2011 mit dem
höchsten DAX-Monatsverlust aller Zeiten (08.2011),
sowie der aktuelle Marktrückgang seit April 2015

waren keineswegs einfache Herausforderungen für
die Patriarch Select Dachfonds. Der offensivste
der drei Fonds, der Patriarch Select Chance,
wurde daher im Juni 2014 nachträglich um die
„Trend 200-Absicherungsstrategie“ optimiert.

noch einen lukrativen „Verschiebungseffekt“, da
bei Kauf nach dem 1.1.2009 die Abgeltungsteuer
erst bei Verkauf der Anteile am Ende der Haltezeit
für die ganze Laufzeit anfällt. Außerdem können
gegen die steuerpflichtigen Erträge auch noch
zahlreiche Fixkostenkomponenten des Fonds in
Abzug gebracht werden, sodass das finale steuerpflichtige Ergebnis noch einmal kleiner ausfällt.

10

Der Grundgedanke
Doch gerade zur Bewährung in solch wechselhaften
Zeiten sind Dachfonds ja auch konzipiert worden.
Eine maximale Risikostreuung auf drei Ebenen
(Manager-, Investmentstil- und Assetklassenmix) über
einen internationalen Ansatz soll hierbei helfen. Die
jeweilige Aktienquote darf zum finalen Feintuning
innerhalb der unterschiedlichen Risikoneigungen
der Patriarch-Dachfonds auch noch leicht angepasst
werden. Darüber sollen die Schwankungen gering
gehalten werden und die gewünschte Rendite
geglätteter erzielt werden. Die Volatilität soll
dauerhaft möglichst niedrig sein und der Anleger mit
seinem „Rundum-sorglos-Dachfonds-Konzept“ für
alle Börsenphasen gut aufgestellt sein und deswegen
seinen Fonds auch langfristig halten. Steuerlich
erzielt er dann (zumindest bei luxemburgischen
thesaurierenden Dachfonds) ganz nebenbei auch

Neutrale Stimmen
Von dritter Seite erscheint die Meinung zu den
Patriarch Select Dachfonds eindeutig und extrem
positiv. Unzählige Presseberichte bestätigen die
hohe Qualität der Fonds und deren gute Ergebnisse.
Auch zahlreiche Awards konnten die Fonds
bereits ergattern. Der vielleicht beeindruckendste
Leistungsbeweis dazu ist sicherlich der gerade in
der schwierigen Börsenphase 2008 – 2012 fünf Mal
in Folge errungene 1. Preis des Österreichischen
Dachfonds Award durch die Patriarch Select
Dachfondsfamilie. Ein starker Beweis für Konstanz!
Wir prüfen selbst
Doch das reicht performer nicht. Wir wollen uns
unser eigenes Bild zu den Fonds machen. Dazu
werden wir nachfolgend ausschließlich anhand der
Ergebnisse und Platzierungen, sowie im Vergleich
zum Markt die Ergebnisse der drei Patriarch Select
Dachfonds hinterfragen. Die Qualität des bewährten
„Patriarch-Best-Advice-Ansatzes“ und die der
DJE Kapital AG als mandatiertem Fondsberater,
setzen wir als vielfach bewiesen voraus.
Zahlen, Daten und Fakten
Beginnen wir zunächst mit den Ergebnissen seit
Auflage am 24.8.2006. Die Grafik 1 zeigt uns den
Verlauf der drei Fonds über die letzten 10 Jahre.
Nach laufenden Spesen erzielte dabei ein Anleger
Resultate zwischen 2,63% und 3,64% p.a.. Die
Volatilität lag dabei zwischen 5,13 und 11,93. Um
das Ergebnis einmal in eine Relation zu setzen,
haben wir der Grafik mit dem EuroStoxx 50 noch
den europäischen Aktienindex (inkl. Dividenden)

Ausdruck vom 03.09.2016
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Ergebnisse:
Bezeichnung
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Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die
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beigefügt. Dieser erzielte im selben Zeitraum eine
Rendite von 2,70 % p.a.. Und dies bei einer Volatilität
von 18,04. Vom eher unglücklichen Startstichtag aus
betrachtet (mit knapp einem Jahr vor der größten
Börsenkrise seit 1929) konnten der Patriarch Select
Ertrag (Platz 45 von 103) und der Patriarch Select
Chance (Platz 43 von 83) nur Mittelfeldplätze in ihrer
Peergroup belegen. Das Flaggschiff der Patriarch
Select Dachfondsfamilie, der Patriarch Select Wachstum (Platz 25 von 147), konnte sich selbst in diesem
ungünstigen Zeitraum bereits im ersten Quartil seiner
Peergroup behaupten. Offensichtlich kein Zufall,
denn nicht umsonst gewann alleine der Patriarch
Select Wachstum drei der sechs über ein Jahrzehnt
aufgehäuften 1. Plätze der Patriarch Select Dachfondsfamilie beim Österreichischen Dachfonds Award.
Stellt man nun den vorstehend betrachteten
Resultaten aus einer Periode mit unglücklichem
Timing der Fairness halber ebenso Ergebnisse aus
einem Zeitraum mit günstigem Einstieg wie in der
Grafik 2 gegenüber (hier wurden die letzten 7,5 Jahre
beginnend nach Beendigung der Finanzkrise betrachtet), sieht man eindrucksvoll, was die Fonds mit ein
wenig mehr Rückenwind zu leisten im Stande sind.
Ausdruck vom 03.09.2016
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Grafik 2

Wir finden hier beeindruckende Renditen nach
laufenden Spesen zwischen 4,15 % bis 9,27 % p.a.
bei einer Volatilität zwischen 5,32 und 10,21 vor.
Für das Gros der Patriarch-Dachfondsinvestoren
dürfte deren individuelles Ergebnis somit irgendwo
zwischen dieser Worst- und Best-Case-Betrachtung
liegen. Und damit bei absolut auskömmlichen
Renditen und überschaubarer Schwankungsbreite.
So wie es sich für gute Dachfonds auch gehört.

Ausdruck vom 08.08.2016
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Der Fonds konnte zwar die gängigen Aktienindizes
in diesem Zeitraum schlagen (wie Grafik 3 zeigt),
beendete aber beispielsweise die vom 1.11.2007
ausgehende angesprochene 3-Jahres-Periode immer
noch mit einem Minus von in Summe 12,5% nach
laufenden Spesen. Die Begründung dazu ist einfach
und zugleich mathematisch logisch. Wenn ein
Investment in einer solchen Phase von seinen Anlagebedingungen her seine offensive Aktienquote halten
muss, und somit ein Minus von 35% im Jahr 2008
einfährt, dann muss es anschließend eben 54% vom
verbliebenen Restwert wieder an Gewinn aufhäufen.
Das ist nun einmal nicht in kürzester Zeit machbar.
Eine Verbesserung, die Sinn macht
Auch wenn die Wiederholung einer solch dramatischen Börsenbaisse in näherer Zukunft statistisch
sehr unwahrscheinlich ist, hat die Patriarch daraus
ihre Konsequenzen gezogen. Der Patriarch Select
Chance wurde per 1.6.2014 daher nachträglich
mit der beliebten „Trend 200-Absicherung“ als
Kapitalschutz ausgestattet. Eine Entscheidung,
die sich bereits bewährt hat. Denn von September

60 %

2012
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Doch wie sieht es mit längeren Verlustperioden aus?
Hier wird die Fondsqualität häufig daran gemessen,
wie lange es mit dem schlechtesten Timing aller möglichen rollierenden Perioden gedauert hat, bis man

220 %

2010

Bei den beiden defensiveren Fonds „Ertrag“ und
„Wachstum“ gab es sowohl keine negative 5-JahresPeriode, als auch keine negative „3-Jahres-Periode“.
Was sehr beachtlich ist, insbesondere wenn man als
Worst-Case-Einstiegsdatum den 1.11.2007 (also den
Beginn des 1,5 Jahre andauernden kontinuierlichen
Börsenabsturz im Rahmen der Finanzkrise) eingibt.
Kompliment, ein sehr gutes Ergebnis, wenn man die
Fonds aus Sicht des Kapitalschutzes betrachtet. Der
offensive Patriarch Select Chance dagegen geriet hier,
wie es die Grafik 3 am 3-Jahres-Beispiel mit vorstehend genannten schlechtmöglichstem Timing zeigt,
sowohl im 3-, als auch 5-Jahres-Bereich unter Wasser.

Von der Risikoseite her betrachtet
Eine andere nicht unwichtige Betrachtungsweise
beschäftigt sich nochmals insbesondere mit der
Risikoneigung der Fonds. Hier schauen wir uns
zunächst einmal die Relation zwischen positiven
und negativen Ergebnisjahren der Fonds an. Diese
passt bei allen drei Fonds mit zwei negativen
Jahren (2008 und 2011) im Verhältnis zu acht
positiven Jahren absolut ins gewünschte Bild.

Einmalanlage

2009

seinen Ausgangskapitaleinsatz, nach Aufholen der
vorangegangenen Verlustphase, wieder erreicht hätte.

Depotwert
in %

87,57
82,32
71,49
72,06

Quelle: FVBS

Wertzuwachs
in %

-12,43
-17,68
-28,51
-27,94

Wertentw. Volatilität
p.a., in %

in %

-4,33
-6,28
-10,58
-10,35

15,50
24,32
23,97
18,94

2015 – Mai 2016 verabschiedete sich der Patriarch
Select Chance aufgrund von Signalen der
Trend 200-Systematik vorübergehend bereits aus dem
Aktienmarkt, was insbesondere viele Alt-Investoren
in dieser sehr hektischen Börsenphase sehr geschätzt
haben und als deutliche Verbesserung loben.
Qualitätsfonds, die nichts von ihrem Reiz
verloren haben
Abschließend kann sich performer nach eigener
Überprüfung nur dem Urteil des vielfachen
Lobes von neutraler Seite für die Patriarch Select
Dachfondsfamilie anschließen. Die Fonds stellen
grundsolide Qualitätsinvestments für jedermann
dar, der eine auskömmliche Rendite nervenschonend
erzielen will und dabei bewährten Investments
vertrauen möchte. Die Fonds bieten über ihre
breite Streuung an Assets einen in sich schlüssigen
vermögensverwaltenden Ansatz und sind mit einem
Top-Management versehen. Ihr Ansatz ist einfach
verständlich und grenzt sich damit wohltuend von
vielen aktuellen Investmentideen am Markt ab, wo
man doch eher den Eindruck haben muss, dass der
Investor schon Raketenwissenschaft studiert haben
muss, wenn er das Fondskonzept begreifen möchte.
Aus Sicht von performer haben die Patriarch Select
Dachfonds daher in ihren ersten 10 Jahren Historie
absolut nichts von ihrem Reiz verloren. Eher ganz im
Gegenteil. Denn von Natur aus skeptische Anleger
haben nun einen häufig gesuchten Leistungsbeweis
über eine in der Vergangenheit schwersten
10-Jahres-Perioden. Konzepte, die sich hier gut
bewährt haben, sollten in „normalen Börsenphasen“
sogar regelrecht aufblühen. Somit dürfte die vermutlich lukrativste Phase der Historie der Patriarch Select
Dachfonds wahrscheinlich noch in der Zukunft liegen.
Seien Sie dabei!
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Die „Krux“ mit dem Vergleich von
Fondsvermögensverwaltungen
In den „Ergebnis-Graubereich“
kommt endlich Bewegung
Man kann die Genugtuung im Patriarch-Team bei
nahe spüren, wenn in den letzten Wochen immer
wieder der mangelhafte Ergebnisvergleich von
Fondsvermögensverwaltungskonzepten in vielfacher
Weise diskutiert wurde. Denn seit Jahren macht
sich die Mannschaft rund um Geschäftsführer Dirk
Fischer dafür stark, dass im boomenden Bereich
der Fondsvermögensverwaltungen dringend mehr
Transparenz von Nöten ist.
Lange Zeit „taube Ohren“ bei den Wettbewerbern
Kein Wunder, denn als banken- und versicherungsunabhängiger „first mover“ in diesem Segment, verfügt
Patriarch mit einem 14 Jahre langen Track-Rekord über
die längste dokumentierte Historie und den größten
Erfahrungsschatz in diesem Finanzbereich. Natürlich
will man sich da gerne über einheitliche Vorgaben
mit den Mitbewerbern messen und vergleichen. „Das
sollte doch auch ganz im Sinne der Endkunden sein“,
so Dirk Fischer von der Patriarch. „Daher haben wir
uns seit vielen Jahren immer wieder um eine höhere
Vergleichbarkeit im Fondsvermögensverwaltungssegment bemüht. Insbesondere, da wir von einem
Anlagebereich reden, welcher noch nicht durch
Ratings, Peergroups oder Awards abgedeckt ist. Doch
jahrelang stieß das Thema – für uns völlig unverständlich – nirgendwo auf größeres Interesse“, so Fischer
weiter. Auch für die performer-Redaktion ist der
Sachverhalt unverständlich, denn schließlich reden wir
von transparenten, regulierten Assets mit täglicher
Kursberechnung der beinhalteten Zielinvestments. Wo
also liegt das Problem?
Oft liegt es nicht am „Können“,
sondern am „Wollen“
Um das genau zu verstehen, muss man sich die
einzelnen Fondsvermögensverwaltungsmodelle im
Markt einmal ein wenig genauer ansehen. Da es keine
exakt einheitlichen gesetzlichen Gestaltungsvorgaben
für eine Fondsvermögensverwaltung gibt, findet
man dort zunächst einmal alle denkbaren Arten von

Gebührenmodellen (bis hin zu Honorartarifen),
was einer vereinheitlichten Betrachtung enorm im
Wege steht.
Viele Angebote sind auch überhaupt nicht auf eine
angestrebte Vergleichbarkeit ausgelegt. Eher ganz
im Gegenteil. Über eine hohe Individualität und
„Exklusivitätsstory“ versucht man eher sich jedem
Vergleich zu entziehen. Denn hier würden evtl. für
den Endkunden unschöne Details ans Licht kommen.
So arbeiten beispielsweise einige Anbieter immer
noch damit die Kickbacks / Rebeats der Zielfonds
als „zweite Bestandsprovision“ an den Vertrieb
auszukehren. Toll für den Vermittler, aber eindeutig
renditeschmälernd für den Endkunden.
MIFID II wird Einiges ändern
Mit MIFID II werden nun per 1.1.2018 ein Jahr
verspätet weitere Aspekte rund um das Thema
Fondsvermögensverwaltung klarer geregelt. So
ist hier beispielsweise eindeutig fixiert, dass
Bestandsprovisionen aus der Zielfondsebene
ausschließlich dem Endkunden zustehen und somit im
Produkt zu verbleiben haben. Damit „bye-bye“ zweite
Bestandsprovision. Spätestens ab Anfang 2018 sollte
damit doch einer generellen Vergleichbarkeit nun
nichts mehr im Wege stehen. Doch diskutiert und
gestritten wird nun über die Methode und Art der
Darstellung. „Es tut mir wirklich leid, aber dafür fehlt
mir jegliches Verständnis“ macht sich Fischer Luft.
„Wir haben doch im Fondssegment mit der bewährten
BVI-Methode (Berechnung vor Ausgabeaufschlag,
aber nach laufenden Kosten) einen seit Jahren
akzeptierten, anerkannten und EINHEITLICHEN Renditeausweis, welchen wir auch seit Auflage unserer
Fondsvermögensverwaltungsstrategien selbstverständlich auch dort genauso berechnen und ausweisen. Das
funktioniert seit ewigen Zeiten tadellos. Wofür also
braucht irgendwer nun einen abweichenden Ansatz,
wenn doch alles bereits da ist? Das erschließt sich mir
absolut nicht.“

Rettung naht – das Thema gerät in Bewegung
Doch nach jahrelangem beinahe Stillstand in der
Thematik zeigen sich nun erste deutliche Fortschritte.
Zunächst einmal war das Thema der einheitlichen
Performanceberechnung und Vergleichbarkeit von
Fondsvermögensverwaltungsstrategien der Kerninhalt
einer hitzigen Podiumsdiskussion verschiedener
Branchenexperten am 28.6.16 in Frankfurt auf der
Funds Excellence. Direkt im Anschluss wurde ein FachRound-Table beim BVI (Bundesverband Investment
und Asset Management e.V.) in Frankfurt am 13.9.16
vereinbart. Dessen Ergebnis lag zum Redaktionsschluss
dieser performer-Ausgabe noch nicht vor.
Bei solchen Initiativen ist die Patriarch nun natürlich
gerne federführend mit dabei – zu lange hat man
ja auf Bewegung in der Materie gewartet. Auch
die Journalie wendet sich nun der Thematik zu. So
beschäftigt sich beispielsweise auch Deutschlands
größtes Fondsfachblatt „FONDSprofessionell“ derzeit
intensiv mit der aufgezeigten Problemstellung.
Erste Vergleichsversuche sind im Markt
zu finden
Einige erste Anläufe diese „Transparenzlücke“ zu
schließen, konnte man in letzter Zeit auch schon
beobachten. Eine erste Grobübersicht der freien
Fondsvermögensverwaltungskonzepte und deren
Leistungsvergleich lieferte bereits in 2013 (noch in
Papierform) die Nürnberger Wirtschaftsberatung Jehn
& Kollegen. Hier wurde erstmals ein breites Angebot
verschiedener Depotbanken und unterschiedlicher
Emittenten aus dem FVV-Segment fundiert verglichen. Die Übersicht von knapp 60 unterschiedlichen
Strategien stellte aber leider nur einen unzureichenden Teilbereich des Marktes dar und wurde auch nicht
regelmäßig aktualisiert.
Deutlich professioneller und vollelektronisch liefert die
Plattform „Asset Standard“ der Iserlohner MMD Multi

Manager GmbH rund um Klaus-Dieter Erdmann hier
einen Vergleich der gängigsten Fondsvermögensverwaltungskonzepte. Wermutstropfen an dem Konzept
ist es jedoch, dass bei der „Asset Standard“ alle Renditeberechnungen ohne Berücksichtigung sämtlicher
Kosten, also brutto, gezogen werden. Somit liefert
die Plattform damit leider nur „die halbe Wahrheit“,
aber immerhin einen bereits sehr lobenswerten und
hochwertigen Ansatz.
Bereits seit einigen Jahren macht sich auch die Firma
edisoft rund um ihre beliebte FVBS-Software über
den Finanzen-Verlag um das Thema stark. Extrem
bedienerfreundlich lassen sich hier bereits eine
Vielzahl von Fondsvermögensverwaltungskonzepten
untereinander – oder sogar gegenüber allen Arten von
Einzelfonds – in Bezug bringen. Nachteil ist aktuell
leider, dass immer noch viele Fondsvermögensverwaltungsanbieter im Vergleichsangebot fehlen, UND dass
edisoft die vom Emittenten gelieferten Daten nicht
in einheitlicher Form vorschreibt (z.B. Performance
nach Spesen). So tummeln sich hier Anbieter mit
Renditeangaben NACH laufenden Kosten gegenüber
Anbietern VOR laufenden Kosten (ohne, dass dies
optisch erkennbar ist), was einen Vergleich auch
wieder erschwert.
Das Ziel vor Augen
Mit der FVBS-Software ist man dem finalen Ziel
aktuell aber schon sehr nahe. Lassen Sie uns
daher mit einem Praxisfall schließen. Nehmen
wir an, ein Kunde sucht eine Geldanlage, über
einen bewährten vermögensverwaltenden Ansatz
im mittleren Risikobereich. Ihm sind dafür zwei
Fondsvermögensverwaltungslösungen, als auch
zwei Fonds angeboten worden. Unabhängig von
den innerhalb der gewünschten Risikoneigung
unterschiedlichen Managementansätzen, sucht der
Kunde mit seinem Berater nun aber einen finalen
Weg, die Ergebnisse der unterschiedlichen Konzepte
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möglichst einfach zu vergleichen. Fünf Jahre hält er
für einen repräsentativen Zeitraum. Dann findet der
Berater über die FVBS-Software zum Stichtag 31.8.16
beispielweise folgendes Ergebnis (wohlgemerkt in
diesem Fall alle Konzepte gemäß BVI-Methode nach
laufenden Spesen):
Ausdruck vom 08.09.2016
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Grafik 1

Einmalanlage
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Ethna-AKTIV A

Auswertung vom 01.09.2011 bis zum 31.08.2016

Ergebnisse:
Bezeichnung

1.Halbj.
2016

Depotwert
in %

Wertzuwachs
in %

Quelle: FVBS
Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

127,96
7,44
Auf einen Blick sieht er
nun, dass zwei27,96
der 5,06
115,96
15,96
3,01
5,11
120,93
20,93
3,87
empfohlenen Konzepte
(eine FVV-Strategie
und
ein 4,53
123,96
23,96
4,39
7,00
Mischfonds) von der Rendite deutlich zurückbleiben.
Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert.
Eventuelle Ausschüttungen
bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die
Das verbleibende
FondsvermögensverwaltungsWertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt.
konzept
und der
Mischfonds
waren
beide
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte:
monatl. Berechnung
durch zweite
EDISOFT GmbH
über das Fondsuniversum
der FVBS-Datenbank;
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl.
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
erheblich profitabler. Zwischen dem Top-Ergebnis
We ite re w ichtige Hinw eise:
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein
verbindliche Grundlage für den Erw erb
von Investmentfondsanteilen
die jewschwächsten
eiligen Verkaufsprospekte
und die jährlichen
(5,06
% p.a.) undsinddem
Ergebnis
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind
(3,01
p.a.)
liegt
ein
Renditeunterschied
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw
ährungen%
kann
die Rendite
infolgeimmerhin
von Währungsschw
ankungen
steigen oder fallen.
Die frühe re We rte ntw ick lung is t k e in ve rläs s liche r Indik ator für die k ünftige We rte ntw ick lung.
von über 2 % p.a.! Nimmt man nun die Volatilität
dazu, erkennt man allerdings, dass die beiden
Finanzlösungen mit der schwächeren Rendite
auch mit einer Schwankungsbreite um die 5
auskamen, während die beiden anderen Konzepte
immerhin eine Volatilität von 7 benötigten.

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200
MMD Mandat Ausgewogen
Ethna-AKTIV A
Carmignac Patrimoine A € acc

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1609

Nun hat der Interessent aber alle Ergebniszahlen
gebündelt und schnell in einer Kurzübersicht.
Er kann jetzt noch weiche Faktoren, wie den
Investmentansatz, die Managementqualität, das
Volumen oder die Produkthistorie ergänzend dazu
nehmen. In jedem Fall kommt er aber schnell
zu einer fundierten Entscheidungsfindung.
Ziel erreicht?
Performer fragte daher noch einmal bei Dirk Fischer
nach, ob die beschriebenen Tools bereits die finale
Lösung beschert haben. „Jede technische Unterstützung bringt uns einen Schritt nach vorne, aber keine
der bisherigen Lösungen ist weitreichend genug.
Alleine im letzten Quartal hatten wir von Beraterseite
beispielsweise Vergleichsanfragen zu Mitbewerbern
wie der Bank für Vermögen, den Fine Folios von JDC,
den SJB-Strategien, den MMD-Strategien, dem
TopSeller-Portfolio und der MehrwertphasenStrategie des Rheinischen Portfolios, dem Angebot
der HSBC oder den DJE Managed Depots. Viele
dieser Anfragen stellen uns heute immer noch vor
erhebliche händische Recherche-Anforderungen,
die wir aber gerne leisten, da wir mindestens 80%
dieser Strategien problemlos in einem fairen RisikoRendite-Vergleich schlagen, was vielen Beratern
verständlicherweise sehr wichtig ist. Mir wäre es
aber viel lieber, wenn alle Produktanbieter und
-nutzer solche Resultate aus einer einheitlichen,
neutralen und geprüften Quelle beziehen könnten.
Denn wir wissen ja alle: Der Prophet gilt nichts
im eigenen Land! Daher bleibt noch viel zu tun.
Aber einen Teil des Weges haben wir bereits
geschafft. Den Rest schafft unsere Branche, da die
Initialzündung nun endlich gelungen ist, auch noch.“
Performer meint, die Kunden würden
es allen Beteiligten danken.

Jung,
Qualifiziert,
Finanzkräftig
Junge Verbraucher
sind Trendsetter

Der GAMAX Junior Fund (ISIN: LU0073103748) ist
ein defensiver Long-only-Aktienfonds, der in Aktien
aus Industrie- und Schwellenländern investiert und
auf Unternehmen spezialisiert ist, die auf junge
Verbraucher ausgerichtet sind. Junge Verbraucher
gelten als Trendsetter und sind oftmals Vorreiter für
zukünftige Konsumtrends in allen Altersgruppen.
Junge Verbraucher haben auch in der Regel das
höchste verfügbare Einkommen, insbesondere in den
Schwellenländern, und sind damit für viele Unternehmen
Wachstumsbeschleuniger.
- Aktiv gemanagt von DJE Kapital AG
- Benchmark-unabhängig
- Globaler Long-only-Aktienfonds
- Starke langfristige Wertentwicklung von 80%1
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds
Absolute Wertentwicklung vom 08.10.07 – 29.07.16, nach Gebühren, nicht ausschüttende
Anteilsklasse A

1

GAMAX Funds – Junior“ ist ein Teilfonds von „GAMAX Funds”, einem offenen OGAW UmbrellaFCP mit Sitz in Luxemburg, der von der Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF)
zugelassen ist. Der Fondsmanager ist die Gamax Management AG (Gamax), die von der CSSF
in Luxemburg zugelassen ist, und der beauftragte Portfoliomanager ist die DJE Kapital AG, die
von der BaFin in Deutschland zugelassen ist. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen
stellen kein Angebot von Produkten oder Dienstleistungen und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots für Produkte oder Dienstleistungen dar. Sie sind nicht für Personen bestimmt,
denen der Bezug solcher Informationen nach dem am Ort ihrer Staatsbürgerschaft, ihres
Geschäfts- oder Wohnsitzes geltenden Recht untersagt ist. Bitte beachten Sie Folgendes: Die
Wertentwicklung der Vergangenheit oder die aktuelle Lage geben nicht unbedingt verlässliche
Anhaltspunkte für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als
auch fallen. Der Nettoinventarwert des Fonds kann aufgrund seiner Portfoliozusammensetzung
oder der angewandten Techniken des Portfoliomanagements jederzeit einer hohen Volatilität
unterliegen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den wesentlichen
Anlegerinformationen, die in englischer und deutscher Sprache auf der Website von GMAG
abrufbar sind (http://www.gamaxfunds.com/junior-fund/kiid-literature).

Quelle: FVBS
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Eintauchen in die „GAMAX-Welt“
„Meet the company” live 2017 in Dublin!
Seit Anfang 2015 sind die GAMAX-Aktienfonds
fester und nicht mehr weg zu denkender Bestand
der Patriarch-Produktpalette. Ebenso sind die
Produkte bereits bei vielen Beratern und in deren
Kundendepots ein ebenfalls unverzichtbarer Allokationsbaustein geworden. Denn die herausragenden
Ergebnisse seit Übernahme der Fondsberatung
durch die DJE Kapital AG im Oktober 2007 sprechen
einfach für sich. Trotzdem ist es ebenso Fakt, dass
die GAMAX-Fondslösungen für viele langjährige
Patriarch-Vermittler immer noch weniger vertraut
sind, als die hauseigenen Patriarch-Finanzlösungen.
Die Mediolanum International Funds Ltd. in
Dublin öffnet ihre Tore
Da Finanzberatung aber von Vertrauen lebt, ist
es immer ganz wichtig zu den Produkten auch
die handelnden Personen und deren Arbeits- und
Denkweise zu kennen. Dazu möchte die Mutter der
GAMAX Management AG, die Mediolanum International Funds Ltd., einer Gruppe von befreundeten
Patriarch-Vermittlern vom 24.– 26. März 2017 vor
Ort in Dublin, die Gelegenheit geben. Mediolanum
freut sich zehn ausgewählte Vermittler im dortigen

Office zu begrüßen und den Beratern zu allen Fragen
Rede und Antwort zu stehen. Dazu sind außerdem
Einblicke ins Fondsmanagement, Marketing und in
die Vertriebssteuerung geplant. Auch die Organisationsstruktur eines Unternehmens, dessen Hauptsitz in
Mailand in Italien sitzt, den GAMAX Vertrieb aber aus
Dublin in Irland steuert und dessen Vertriebssupport
aber wiederum in Luxemburg ansässig ist, dürfte
ebenso spannend zu erleben sein. Wenn man von
global denkend und agierend redet, ist man bei
GAMAX bzw. Mediolanum in jedem Fall richtig.
Wie kann ich als Berater dabei sein?
Wie auch von den Patriarch-Beratersymposien
bekannt und bewährt, muss man sich auch für diese
Ausschreibung zunächst registrieren lassen. Anhand
von ausschließlich GAMAX-Fondsneuumsätzen im
Zeitraum vom 1.5. – 31.12.16 nimmt der jeweilige
Berater dann am Losverfahren teil. Bedingung ist
ein Mindestumsatz von 200.000 € im vorstehend
genannten Zeitraum. Unter all den Teilnehmern,
die diese Einstiegshürde gemeistert haben,
werden dann die 10 begehrten Plätze gelost.
Performer wünscht Ihnen hierzu viel Erfolg.

Was erwartet mich außerdem in Dublin?
Mediolanum hat für Sie ein Rundum-sorglos-Paket
geschnürt, welches einen zentralen Hin- und
Rückflug plus Hotelübernachtung beinhaltet,
sowie neben dem überwiegend fachlichen Teil, ein
ebenso nettes Rahmenprogramm. Unter anderem
mit Sightseeing-Trip durch die Hauptstadt der
grünen Insel, einen Einblick in die Highland-Games,
vielen ortstypischen kulinarischen Genüssen, sowie
natürlich dem unvermeidbaren Pub-Besuch.

So ist die in Dublin ansässige und traditionsreiche
Guiness-Brauerei selbstverständlich immer noch
einer der größten Arbeitgeber vor Ort. Doch auch
viele große IT-Konzerne haben ihren europäischen
Hauptsitz in Dublin und so kommt es, dass auch
in der Bevölkerung der Strukturwandel in vollem
Gange ist. Das Handwerk ist den Computerexperten
gewichen und auch die Finanzbranche beschäftigt
extrem viele Menschen, denn als europäische Hauptstadt ist Dublin natürlich auch ein Finanzzentrum.

Dublin – genauso im Wandel wie das ganze Land
und der Finanzdienstleistungssektor
Ein Besuch in Dublin verspricht immer unvergessliche
Erlebnisse. Die alte Wikingerstadt ist zugleich modern
und historisch, aufregend und entspannend – immer
jedoch inspirierend. Doch, wie ganz Irland, wandelt
sich Dublin. So war Irland nicht ohne Grund eines
der ersten Länder, die es aus eigener Kraft geschafft
haben, den EU-Rettungsschirm wieder zu verlassen.

Im Sinne von Mediolanum und der Patriarch kann
sich performer daher auch nur der Empfehlung
anschließen – lassen Sie sich von der Magie
Dublins verzaubern und seien Sie dabei!
Wir drücken Ihnen die Daumen.
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Firmenkunden suchen
nach differenzierten bKV-Lösungen.

„Facelift“ bei der Patriarch
Neu gestaltete Materialien für den
Außenauftritt sind eingetroffen!
Wofür steht ein Unternehmen?
Neben der Vielzahl von Produktinformationen ist
es für Berater und Endkunden mindestens ebenso
entscheidend zu erfahren, welche „Werte“ einem
Unternehmen wichtig sind und wie „es eigentlich
tickt“. Oder, welche Unternehmensphilosophie
bildet die Grundlage des eigentlichen Tuns?
Speziell, wenn ein Unternehmen lange am Markt
ist, ist eine regelmäßige Aktualisierung dieser
Informationen elementar wichtig. Gerade auch,
wenn das Unternehmen und sein Kundenkreis
ständig wächst, und sich somit der Geschäfts
radius über die Jahre deutlich ausgedehnt hat.
Neues von der Patriarch
Auch das Haus Patriarch bildet hier keine Ausnahme,
sodass eine Überarbeitung und Anpassung der
wichtigsten Publikationsmaterialien wieder an der
Zeit war. Mit viel Liebe und Sorgfalt sind daher in
den letzten Monaten zwei Broschüren entstanden,
die nun endlich für Berater und Endkunden verfügbar
sind. Zum einen die neue Imagebroschüre der
Patriarch mit dem Slogan „Die besten
Aussichten für Ihr Geld“.
Hier erfahren Sie kurz und knapp alles Wissenswerte
über die Philosophie und Werte des Unternehmens
Patriarch, sowie über die Partner des Hauses, die
generelle Produktqualität und das Betreuungsteam.

Patriarch
DER Spezialist für
innovative
und individuelle verm
Finanzproduktkreati ögensverwaltende
onen

Produktwelt auf einen Blick
Zusätzlich hat die Patriarch ihre über die Jahre immer
breiter gewordene Produktpalette systematisch
komplett neu geordnet. Dazu wurde der nebenstehende „Produktalmanach“ ebenfalls neu kreiert.
Der Fokus lag darauf, die Patriarch-Produktpalette
vollständig, aber insbesondere übersichtlich
und verständlich für Berater und Endkunden
aufzubereiten. Hier haben sowohl die deutschen
Finanzlösungen der Patriarch, als auch die österreichischen Konzepte Einzug gehalten. Beginnend
mit den grundsätzlichen Produktbeschreibungen,
hin zum individuellen Managementansatz, über
die mandatierten Manager bis zu den jeweiligen
Produkt-Konditionen, ist hier alles einfach nachzuschlagen. Somit erhält der Betrachter in kürzester
Zeit einen einfachen und transparenten Querschnitt
über die komplette Patriarch-Angebotsbreite.
Perfekter Einsatz im Beratungsprozess
Speziell im Beratungsalltag werden die neuen
Broschüren eine enorme Erleichterung bringen,
insbesondere wenn es um generelle Fragen zur
Patriarch geht. Egal, ob es die Historie, die
handelnden Personen oder die Produktwelt des
Fondskreateurs betrifft – einfacher, als mit den
beiden neuen Prospekten, kann man die Firma
Patriarch dem Endkunden wohl kaum näher bringen.

Mit FlexMed von AXA bieten Sie Ihren
Kunden passgenaue bKV-Konzepte.
Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. Doch in Zeiten des zunehmenden
Fachkräftemangels wird es immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden. Und zu halten.
Ein neues Instrument, um die Attraktivität Ihres Unternehmens für Topkräfte zu steigern,
ist die betriebliche Krankenversorgung von AXA. Wir bieten Ihnen erstklassige Unterstützung
zur Ansprache Ihrer Firmenkunden.

Probieren Sie es einfach aus!

Mehr Informationen
erhalten Sie von
Tim Buttler
Mobil: 01520 9371865
E-Mail: Tim.Buttler@axa.de
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Patriarch-Trend 200-Strategien
sind „back in the market“
Richtig oder falsch?

Nehmen wir zunächst die Desinvestitionsphase
von 9 Monaten. Die linke Grafik 1 zeigt, dass
die Trend 200-Strategie für die investierten
Kunden in diesem Zeitraum (hier gemessen
am DAX und am EuroStoxx 50) eine extrem
schwankungsintensive und stressige Phase (knapp
20% Renditeunterschied zwischen den Aktienhochs
und -tiefs über diese Periode!) mit einer Reihe von
Bullen- und Bärenfallen (und damit gefährlichen
Fehlsignalen) durch „Aussitzen“ vermieden hat.

Ende August 2015 und der Wiedereinstieg
Ende Mai 2016 wirklich sinnvoll war und den
Kunden einen Mehrwert gebracht hat.
Dazu müssen wir zunächst noch einmal einen Blick
darauf werfen, was Patriarch mit dieser Strategie
bezweckt und den Kunden in Aussicht stellt.
Nämlich eine stressfreie Rendite im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten des Aktienmarktes ohne
dabei Short-Positionen einzugehen, also den Versuch
an fallenden Aktienmärkten positiv zu partizipieren.
Ausdruck vom 07.08.2016
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War der „Timing-Ansatz“ in dieser Phase
erfolgreich?
Wie jeder andere „Trendfolge-Ansatz“ muss sich
auch die „Trend 200-Strategie“ von performer-Seite
die Frage gefallen lassen, ob der Marktausstieg

96 %
94 %
92 %

Dies hat zwar zunächst über die gesamte Desinvestitionsphase zu keinem Renditevorteil zugunsten der
Trend 200-Strategien geführt, denn alle Linien (auch
die Aktienmärkte) kommen nach 9 Monaten zum
selben „Null-Ergebnis“. Es belegt aber eindeutig,
dass ein Aktieninvestment über diesen Zeitraum
keinen Sinn gemacht hätte und es daher richtig war,
für die Anleger lieber so lange an den Seitenrand
zu gehen und diese stressige und unsichere Phase
abzuwarten. Wie „nervenschonend“ diese Entscheidung war, zeigt alleine ein Blick auf die Volatilität
in dieser Periode. Der DAX liegt bei 21,63, der
EuroStoxx 50 bei 16,81 und die Trend 200-Strategie
eben bei 0,06! Das spricht wohl für sich selbst.

wie steht es mit dem Wiedereinstieg der
Strategien zum Monatsende Mai 2016. Hatte
auch dieses Signal seine Berechtigung?
Zunächst einmal muss man hierzu sagen,
dass der per Performer-Redaktionsschluss zu
betrachtende Zeitraum von gerade einmal drei
Monaten sicherlich noch zu kurz und noch nicht
repräsentativ genug für ein abschließendes Fazit
ist. Aber machen wir trotzdem einen Versuch.
Die nachfolgende Grafik zeigt uns abermals den
Ausdruck vom 08.09.2016
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Und der Wiedereinstieg der Strategien –
ebenfalls richtig?
Nun ja, Verluste und Schwankungen vermeiden, ist die eine Seite der Medaille. Doch

Einmalanlage

104 %

93 %
September
2015

Seite 1 von 1

Grafik 2

Depotwert in Prozent

Nach einer langen Desinvestitionsphase von
immerhin 9 Monaten sind seit mittlerweile knapp
3  Monaten wieder alle Patriarch-Trend 200-Strategien über eine gewohnt breite Allokation je nach
Risikoneigung des Kunden im Markt investiert.
Am 27.5.2016 machte zunächst in Deutschland die
Strategie „Wachstum“ innerhalb der PatriarchSelect
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 und im
Dachfonds Patriarch Classic Trend 200, sowie analog
in Österreich im Rahmen der Managed Depots PatriarchSelect Trend 200, den Anfang. Am 31.5.2016
folgten dann auch die Strategien „Dynamik und VIP“
in der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
Trend 200 sowie den gleichnamigen Strategien
innerhalb der Managed Depots PatriarchSelect Trend
200 in Österreich und zusätzlich noch im Dachfonds
Patriarch Select Chance. Den Abschluss bildete dann
am 12.7.2016 die PatriarchSelect ETF Trend 200
Vermögensverwaltung, die über Ihren abweichenden
sehr offensiven Allokationsansatz (mit großem
Aktien-ETF-Schwellenländeranteil) ein wenig länger
brauchte, um final in den Markt zurückzukehren.

Depotwert in Prozent
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Depotwert
in %
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Bezeichnung
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Depotwert
in %

101,75
101,74
101,63
103,22
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in %

1,75
1,74
1,63
3,22

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

6,81
8,22
8,66
17,88

Verlauf im Vergleich zum DAX und EuroStoxx 50
über den aktuellen Investitionszeitraum.
Über das komplette Vierteljahr betrachtet, zeigt
sich wiederum eine eindeutig richtige Entscheidung,
denn die im Niedrigzinszeitalter wertvolle, positive
Rendite der Strategien von 1,63 % – 1,75 % in nur
3  Monaten nach laufenden Spesen wurde so
gesichert und die gute Phase des Aktienmarktes
dazu genutzt. Der Juni 2016 verunsicherte zwar
noch einmal ein wenig, da über den „unerwarteten
schwarzen Schwan“ des BREXIT die Aktienmärkte
zunächst einmal doch überraschend korrigierten.
Aber auch dies hat die Trend 200-Systematik als
kurzfristiges Fehlsignal identifiziert und blieb
richtigerweise investiert, was sich im Juli und
August dann deutlich auszahlte.
Somit muss performer final eine über die
kompletten letzten 12 Monate (Desinvestition,
wie Investition) betrachtet, im Sinne der Anleger
absolut richtige Positionierung konstatieren.
Noch ein Achtungserfolg
Die Vorzüge der Trend 200-Systematik erkennt man
insbesondere, wenn man sich ausschließlich das
laufende Ergebnis im Jahr 2016 anschaut. Während
viele Investoren nach dem brutalen Kurssturz vom
1.12.2015 – 28.2.2016 (DAX -16,5%, EuroStoxx 50
-14%) und damit dem schlechtesten Börsenstart seit
vielen, vielen Jahren, ihre anvisierte Jahresrendite
2016 wegen enormer Startverluste bereits frühzeitig
beerdigen mussten, liegen alle Patriarch-Trend
200-Anleger per 31.8.16 dagegen für 2016 mit Renditen zwischen 0,84 % und 1,05 % nach laufenden
Spesen im Plus. Dies bestätigt aus Sicht der performer-Redaktion noch viel klarer den mit der Trend
200-Strategie theoretisch verfolgten und somit
auch praktisch bewiesenen Managementansatz.
Ein weiteres Jubiläum – 5 Jahre PatriarchSelect
Fondsvermögensverwaltung Trend 200
Neben dem auf den Seiten 4 – 7 dieser
performer-Ausgabe beschriebenen 10jährigen
Jubiläum der Patriarch Select Dachfonds, geht
der 5-Jahres-Geburtstag der PatriarchSelect
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 fast
unter. Allerdings völlig zu Unrecht, denn die
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StarCapital AG wird Teil
der Bellevue Group

Ergebnisse der Patriarch-Timing-Fondsvermögensverwaltung sind seit Auflage einfach
glänzend, wie die nachfolgende Grafik 3 zeigt.
Per 31.8.2016 lieferte das Konzept den Anlegern
Renditen zwischen 5,06 % und 6,11 % p.a. nach
laufenden Spesen bei einer Volatilität zwischen
7,44 und 8,88. Somit wie zur Auflage anvisiert –
aktienähnliche Renditen mit viel niedrigerem Risiko.

Seit 1.6.2015 ist die StarCapital AG der verantwortliche Berater für die PatriarchSelect ETF Trend 200
Vermögensverwaltung. Damit steht die Gesellschaft
als mandatierter Manager (wie auch alle anderen
Patriarch-Manager wie z.B. eine DJE Kapital AG)
auch von Seiten des performers zum Wohle der
Kunden unter ständiger qualitativer Beobachtung.

Lediglich in Österreich kann wegen der etwas
späteren Auflage der nahezu deckungsgleichen
Managed Depots PatriarchSelect Trend 200 zum
1.4.2012 über die BNP HelloBank das 5-JahresJubiläum noch nicht ganz gefeiert werden. Die
Renditen liegen aber ebenfalls zum Stichtag
31.8.2016 über den leicht kürzeren Zeitraum seit
dortiger Auflage mit zwischen 4,21 % bis 5,64 % p.a.
nach laufenden Spesen ähnlich gut. Ebenso, wie
die Volatilität mit Werten zwischen 7,72 – 9,33.

Von Interesse war daher Ende Februar 2016 die
Nachricht über die Übernahme der StarCapital AG
durch die Bellevue Group (unabhängige, in Küsnacht/
Zürich domizilierte und renommierte schweizer
Finanzgruppe, die an der Schweizer Börse SIX notiert
ist). Die final Anfang Juni 2016 nach Erhalt der
Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden
FINMA und BaFin sowie Erfüllung weiterer für solche
Transaktionen geltende Bedingungen, praktisch
vollzogen werden konnte. Im Gegenzug beteiligt
sich die Huber Portfolio GmbH als bisherige Allein
aktionärin der StarCapital AG an der Bellevue Group.

Performer meint daher abschließend – die Produkte
der „Trend 200-Absicherungssystematik“ der
Patriarch haben sich über alle unterschiedlichen
Börsenphasen der letzten fünf Jahre hervorragend
bewährt. Vom Risiko-/Renditeprofil passt der
Managementansatz damit sicherlich für die allermeisten deutschen Anleger und daher bleibt das Konzept
gerade in der vermutlich noch länger andauernden
Niedrigzinsphase verständlicherweise weiterhin erste
Wahl für viele Berater.
Ausdruck vom 08.09.2016

Seite 1 von 1

Grafik 3
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Wie ist dies nun für die Anleger zu bewerten?
In der Pressemitteilung schrieb StarCapital im Februar
diesen Jahres hierzu: „Wir freuen uns, dass wir mit
diesem Schritt die Grundlage geschaffen haben,
die StarCapital in einem sich stark wandelnden
Marktumfeld langfristig zukunftsfähig aufzustellen
und unsere internationale Expansion voranzutreiben.
Der Zusammenschluss verbindet die Anlagekompetenz
von Bellevue Asset Management in ausgewählten
Sektor- und Regionenstrategien mit der bewährten
Anlageexpertise von StarCapital in globalen Aktienund Anleihenfonds sowie vermögensverwaltenden
Strategien. Für unsere Anleger wird sich nichts
ändern: Die Marke StarCapital bleibt bestehen
und StarCapital wird als Gesellschaft eigenständig
unter der bisherigen Mannschaft weitergeführt.
Unsere Fonds werden auch zukünftig nach dem
bewährten Investmentansatz vom aktuellen Team
gemanagt. Peter E. Huber zeichnet nach wie vor für
die Aktien-, Anleihen- und vermögensverwaltenden
Fonds verantwortlich und Markus Kaiser für die ETFStrategien. Die Kapitalmarktforschung – ein zentraler
Bestandteil unseres Fondsmanagements – wird
unter der Leitung von Norbert Keimling fortgeführt.

Unsere Investment- und Vertriebskapazitäten werden
wir in Deutschland weiter ausbauen, um Ihnen
den bestmöglichen Service bieten zu können.“
Ein nachvollziehbarer Schritt
Aus neutraler Sicht findet auch performer, dass es sich
um eine sehr sinnvolle Symbiose handelt. StarCapitalGründer Peter E. Huber hat somit sein altersbedingtes
Nachfolgeproblem perfekt gelöst und der renommierte Schweizer Assetmanager sein zukünftiges
Produktangebot perfekt abgerundet. Denn dort war
neben den hervorragenden Sektorenfonds aus den
Bereichen Biotech, Afrika oder familiengeführter
Unternehmen schon seit langem Bedarf nach breiten
Investmentlösungen, wie sie StarCapital mit Ihren
Renten- oder ETF-Lösungen qualitativ hochwertig
bietet. Somit offenbar ein Zusammenschluss mit
einer nahezu perfekten Produkt-Schnittmenge.
Acht Monate später
Wie in der Pressemeldung aus dem Februar diesen
Jahres verkündet, spürt man, wie den Investoren
versprochen wurde, aktuell in der Außenwirkung noch
wenig von der gemeinsamen Zusammenarbeit der
beiden Unternehmen. Hinter den Kulissen dagegen
laufen natürlich alle Synergiefindungsprozesse
auf Hochtouren. Jedoch ohne jegliche Hektik.
Auch die Patriarch-Kunden konnten rund um die
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung keinerlei spürbare Veränderung erfahren.
Ganz im Gegenteil – seit zum 12.7.2016 nach
etlichen Monaten die 100%ige Aktien-ETF-Strategie
wieder in den Markt gedreht wurde, gilt die volle
Aufmerksamkeit von Markus Kaiser (Vorstand
StarCapital AG) wieder mehr denn je der bestmöglichen ETF-Allokation für die Patriarch-Kunden.
In Summe also sicherlich ein deutlicher
Kompetenzgewinn für die neue gemeinsame
Unternehmenseinheit aus Bellevue Asset Management
und StarCapital AG, von dem die Kunden beider
Häuser sicherlich noch stark profitieren und zu
dem wir bestimmt in Zukunft noch einiges hören
werden. Man darf schon jetzt gespannt sein.
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Die heimlichen Revolutionäre
Wie die Generation Y unsere
Gesellschaft verändert
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann
In der Nachkriegszeit hat der Soziologe Helmut
Schelsky eine Studie vorgelegt, in der er die Mentalität der 1925 bis 1940 Geborenen analysierte. Diese
jungen Leute fanden ein politisch demoralisiertes und
wirtschaftlich zerstörtes Land vor. Die katastrophal
schlechten Verhältnisse schweißten sie zu einer
pragmatischen und zupackenden Handlungsgemeinschaft zusammen. Schelsky nannte sie die
„skeptische Generation“ – auf das schiere Überleben
ausgerichtet und nach vorne schauend. Angeregt
durch diese Studie hat sich in der Forschung eine
Definition von Generationen durchgesetzt, die jeweils
Alterskohorten von fünfzehn aufeinander folgenden
Jahren zusammenfasst. Nach den Skeptikern können
wir drei weitere Generationen identifizieren:
Die 1968er-Generation: Das sind die etwa zwischen
1940 bis 1955 Geborenen. Diese Generation konnte
von den Aufbauerfolgen der Vorgänger profitieren
und fand eine entspannte wirtschaftliche Lage mit
einigermaßen funktionierender Demokratie vor.
Sie konnte sich an die fällige Auseinandersetzung

mit den Eltern machen. Die Auseinandersetzung
fiel sehr heftig aus und war von Aggression und
Gewalt geprägt. Die 68er stehen bis heute für
das, was eine „politische Revolution“ durch eine
aufbegehrende junge Generation ausmacht.
Die Babyboomer: Die zwischen 1955 und 1970
Geboren hatten eine noch bessere Ausgangslage.
Sie stellen, wie ihr Name anzeigt, die bisher
stärksten Jahrgänge in Deutschland überhaupt. Sie
sind die Kinder optimistischer Eltern. Die hohen
Geburtenzahlen drücken Zukunftsvertrauen aus.
Die wirtschaftliche und politische Lage hat in
Ost und West „Wunder“-Qualität erreicht. Als
junge Generation kann sie sich von der Fixierung
auf das Materielle lösen. „Postmaterialistische“
Wertorientierungen entstehen, der Einsatz für eine
gute Lebensqualität und eine saubere Umwelt, die
Frauenbewegung und die Grünen werden geboren.
Die Babyboomer sind die heute in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik dominierende Generation.
Die Generation X: Zwischen 1970 und 1985 geboren,
konnte sie noch so gerade in Sicherheit groß werden,

obwohl sich erhebliche Krisenwolken am wirtschaftlichen Horizont zusammenzogen. Florian Illies hat
diese Generation für Deutschland „Generation Golf“
genannt und beschreibt sie als junge Leute, die vor
lauter Saturiertheit und Sattheit nicht mehr wissen,
was sie vom Leben wollen. Sie reagieren auf die Wohlstandsgesellschaft mit „Null Bock“ und hedonistischen
Orientierungen, behalten allerdings das Engagement
für Lebensqualität und Umwelt bei. Die Eltern aber
sichern sie fürsorglich ab, der Vater schenkt dem Sohn
einen Mitteklassewagen, wie er ihn auch selbst fährt.
Die frühere Spannung zwischen Eltern und Kindern,
das wird hier symbolisiert, ist jetzt völlig verflogen.
Wie „tickt“ die neue Generation der 1985 bis
2000 Geborenen, die sich jetzt anschickt,
die verantwortliche Rolle in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik zu übernehmen? Welcher
biografische Stempel wird ihr aufgedrückt?
Erstens: Sie ist mit interaktiven digitalen
Medien groß geworden, was ihr die Bezeichnung
„digitale Eingeborene“ eingebracht hat, und
erschließt sich damit jeden Winkel der Welt.

Zweitens: Sie hat politische Spannungen,
Terroranschläge und globale Kriege erlebt und
weiß, wie wenig die Politik wirksam handeln kann
und wie unsicher das öffentliche Leben geworden
ist. Sie ist durch 9/11 und Fukushima und die
Eurokrise in gewisser Hinsicht „sozial traumatisiert“
und hat erfahren, wie ungewiss der Übergang in
den Beruf sein kann. Die Jugendarbeitslosigkeit
machte es 20 bis 30 % von ihnen unmöglich, einen
Ausbildungs- oder einen Arbeitsplatz zu erhalten.
Sie hat sich als „überflüssige“ Generation empfinden
müssen, die eigentlich gar nicht gebraucht wird.
Drittens: Sie geht nach dem Vorbild der Generation  X
eine strategische Allianz mit ihren Eltern ein. Denn
sie ahnt: Sie könnte die erste Generation seit dem
Zweiten Weltkrieg sein, für die das Versprechen auf
immer mehr Wohlstand und immer mehr Demokratie
nicht mehr gilt. Die aktuelle Shell-Jugendstudie
zeigt: Die jungen Leute sind hierdurch deutlich
geprägt. Sie haben ihren Weg gefunden, mit der
Ungewissheit und Unsicherheit in ihrer Biografie
umzugehen: Eine offene und suchende Haltung.
Sie arrangieren sich unauffällig bis opportunistisch

V E R H A LT E N S F O R S C H U N G

PROF. DR. KLAUS HURRELMANN

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann
lehrt in den Bereichen Gesundheits- und Bildungspolitik. Er ist
ausgebildeter Sozialwissenschaftler an den Universitäten Münster und Berkeley (USA). Er war
Professor für Bildungsforschung
an den Universitäten Essen und
Bielefeld, bevor er sich zusätzlich der Gesundheitsforschung
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deutschen School of Public Health
in Bielefeld mitwirkte. Er war
zwölf Jahre lang der Sprecher des
DFG-Sonderforschungsbereiches
227 „Prävention und Intervention
im Kindes- und Jugendalter" und
leitete den deutschen Teil der
international vergleichenden
Gesundheitsstudie Health Behavior
in School Children im Auftrage der
Weltgesundheitsorganisation.
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AKTIENFONDS

Produktqualität des GAMAX
Junior Funds I erhält Ritterschlag
„als Baustein für Stiftungsvermögen“!

mit den Gegebenheiten, die sie vorfinden, manövrieren und taktieren flexibel, um sich
Vorteile zu verschaffen und rollen alle Lebensfragen von ihren ureigenen Bedürfnissen
her auf. Das hat ihnen in den USA das Etikett „Generation Warum“, also „Generation
Why“ eingebracht, womit die fragende und suchende Grundhaltung symbolisiert werden
soll. Daraus ist im Deutschen das Etikett „Generation Y“ geworden. „Das macht man
nun einmal so“, lässt die Generation Y nicht gelten. Denn ihre Lebensläufe sind ganz
offen geworden. Ausbildung, Beruf, Hochzeit, Kinder – noch ihre Eltern folgten klar
strukturierten Erwartungen. Die gibt es heute kaum noch. Heute muss jeder junge Mann
und jede junge Frau biografische Entscheidungen selbst fällen. Die Frage nach dem
Warum, nach dem Sinn, ist für sie gewissermaßen zum Kompass ihres Lebens geworden.

Als performer vor einiger Zeit von der Übernahme des
Retail-Vertriebsauftrages der Patriarch zum 1.1.2015
für die GAMAX-Fonds berichtete, war man auf Seiten
der Patriarch bereits absolut von der herausragenden
Produktqualität der GAMAX-Fonds überzeugt. Mittlerweile entdecken aber auch immer mehr neutrale
Dritte die Güte der Fonds.

3. Kostenbewusst: Für Stiftungen und deren oft
hohes Anlagevolumen und deren langen Anlagehorizont
sollten auch Baustein-Fonds günstige Tarife bieten
können. Insbesondere betrifft das die Management
Fee (in Verbindung mit einer gewinnabhängigen
Komponente) sowie etwaige Vertriebs- und
Bestandsprovisionen.

Die Konsequenz: Generation Y lässt sich Zeit mit dem Erwachsenwerden. Hatten in den
1960er-Jahren 70 Prozent der 30-Jährigen die Hürden zum formellen Eintritt in die Gesellschaft genommen, verfügten über eine abgeschlossene Ausbildung, eine eigene Wohnung
und finanzielle Unabhängigkeit, waren verheiratet und hatten Kinder, so sind das heute
in diesem Alter nur halb so viele. Von den 30-jährigen jungen Männern leben immer noch
über zehn Prozent im Elternhaus, im „Hotel Mama“ – was allerdings auch die Eltern meist
richtig gut finden, weil sie so den Anschluss an die Computerwelt nicht verlieren, den
„Apple-Service“ im Hause haben und immer über neue Trends bei Mode und Lebensstil
informiert werden. Abwarten, Improvisieren, Umdisponieren – das ist zur zweiten Haut
der Ypsiloner geworden, denn so sind sie groß geworden. Diese Generation wartet einfach
auf die richtige Gelegenheit und die geeigneten Umstände, um sich einzubringen und
aktiv zu werden. Sie sind, so kann man etwas spöttisch sagen, „Egotaktiker“. Sie haben
gelernt: Nichts ist mehr sicher. Und: Es geht immer irgendwie weiter.
Mit dieser Haltung kommen die jungen Leute jetzt in das Berufsleben. Das
führt unvermeidbar zu Spannungen. Arbeit als Broterwerb – das Konzept ist
für weite Teile der Generation Y von gestern. Sie suchen in ihrem Job Erfüllung,
Selbstverwirklichung und auch so etwas wie den Sinn ihres Lebens. In keinem
anderen Bereich sind sie so radikale Utopisten wie bei Arbeit und Beruf.

RenditeWerk zeichnet GAMAX Junior Funds I
(ISIN: LU0743996067) aus
Jüngstes Beispiel ist die Auszeichnung des „der Pflege
des Stifungsvermögens“ verschriebenen Fachjournales
und -gremium von RenditeWerk für den GAMAX
Junior Funds I als „Baustein für Stiftungsvermögen“.
Das Team rund um den Vermögensverwaltungsexperten Dr. Elmar Peine (bekannt aus seinen früheren
Funktionen als Finanzredakteur beim Handelsblatt und
beim Axel Springer Verlag) hat es sich hierbei zur Aufgabe gemacht, den deutschen Investmentfondsmarkt
(neben den bereits ca. 40 spezialisierten StiftungsSpezialfonds für ein alleiniges Investment von
Stiftungsgeldern) nach attraktiven und verlässlichen
Fondsbausteinen für eine gute Stiftungsallokation
zu durchleuchten. Und anschließend die gefundenen
Fondsrosinen ihrem Stiftungsnetzwerk zu empfehlen
und näher zu bringen.

Natürlich verbergen sich hinter jedem einzelnen
Anforderungspunkt nun noch eine Vielzahl von
„Messwerten in Zahlen“, um diese Punkte detailliert
abzuklopfen. So sollten beispielsweise die laufenden
Kosten des empfohlenen Fonds möglichst einen Wert
von 1,25% p.a. nicht überschreiten, um lediglich ein
Kriterium zu nennen.

Was sie fordern, das ist für viele Unternehmen revolutionär: Abschied von
Hierarchien, Umorganisation der Arbeitsabläufe zu einzelnen Projekten, Teamwork,
flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiterbeteiligung und die konstante Suche nach
Antworten auf die Frage „Why?“, „Warum so und nicht anders?“ Sie befürworten
den Kapitalismus, jedoch einen solchen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht.
Sie sind bereit, hart zu arbeiten – aber bitte in Maßen. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist vor allem bei den (übrigens gemessen an ihren Bildungsabschlüssen ungeheuer erfolgreichen) jungen Frauen das zentrale Thema.

Die Kriterien sind klar und verständlich.
Lediglich knapp 60 Fonds (!) haben bisher die harten
Auflagen von RenditeWerk hierzu erfüllen können.
Ein Fonds muss dazu die folgenden Anforderungen
erfüllen:

RenditeWerk

s ier t

Baustein
des Stiftungsvermögens

ku s

2. Renditestark: Der Fonds muss nachgewiesen
haben, dass er in der Lage ist, seine Vergleichsgruppe
zu schlagen. Es geht dabei wohlgemerkt um den
Vergleich mit einer Gruppe ähnlich anlegender Fonds.

Kostenbewusst
Fo

Die Generation Y setzt ihre Veränderungen undercover durch. Sie unterläuft auf eine
unauffällige Art scheinbar ewige Traditionen, mogelt sich sanft um vermeintliche
Sachzwänge herum und hebelt still und leise Gesetzmäßigkeiten aus, die den Älteren
unveränderbar erscheinen. In einer Zeit von Globalisierung, Bankenrettung und
Digitalisierung, in der politische Entscheidungen immer wieder als alternativlos dargestellt
werden, sind die Ypsiloner zu flexiblen Lebensplanern geworden, die gelernt haben, dass
es stets andere Optionen gibt, als es auf den ersten Blick erscheint. Waren die 68er
„explizite“, so sind die Ypsiloner von heute so etwas wie „heimliche“ Revolutionäre.

1. Fokussiert: Als Bausteine einer komplexen Vermögensstrategie eignen sich insbesondere Produkte,
die eine klare anlagestrategische Ausrichtung und
möglichst wenige Überschneidungen mit anderen
Teilen des Stiftungsvermögens haben.

Ein Siegel mit Signalwirkung
Mit dem nebenstehenden Siegel „Baustein
des Stiftungsvermögens“ soll Stiftungen somit
direkt angezeigt werden, dass RenditeWerk den
betreffenden Fonds geprüft und ausgewählt hat,
und für einen hervorragend geeigneten Baustein
eines komplexen Stiftungsvermögens hält. Da viele
Privatanleger mit Kriterien wie Kapitalerhalt,
auskömmlicher Rendite, breiter Streuung und
überschaubarem Risiko oft ähnliche Anforderungen an ein Investment stellen, dürfte dieser
Ritterschlag von Seiten RenditeWerk sicherlich
auch für viele normale Investoren ein wichtiger
Fingerzeig zu einer sinnvollen Kapitalanlage sein.

Rendites
tar
k
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Schmidhuber: Das ist richtig. Allerdings hatte
ich anfangs überhaupt keine Ahnung, wer da im
Bett unter mir schlief. Er war zwar damals schon
vielen Münchnern bekannt, vor allem den 1860er
Fans, war aber noch nicht weltberühmt, das kam
erst später, als Milliarden von Menschen seine
spektakulären Leistungen bei den Fußballweltmeisterschaften verfolgen konnten. Er war sehr
nett. Ich besaß damals kein Auto und so nahm er
mich manchmal mit in seinem Renault Alpine.
Performer: Doch zurück zum Thema. Sie
träumen seit Ihrer Jugend davon, künstliche
Intelligenz zu schaffen, die klüger ist als Sie,
um dann in Rente zu gehen. Gelingt Ihnen
das noch, bevor Sie in Ruhestand gehen?
Schmidhuber: Das hoffe ich schwer, denn viele
der Grundlagen haben wir bereits entwickelt. Wir
werden möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft
einen tierähnlichen Verstand mit den Fähigkeiten
von Krähen oder Äffchen erschaffen können. Diese
Tiere können heute noch sehr viel mehr als unsere
klügsten Roboter. Im Prinzip wissen wir jedoch, wie
man eine sich selbst verbessernde Intelligenz baut,
die neugierig immer mehr Fähigkeiten erwirbt.
Performer: Was fehlt dann noch?

Künstliche Intelligenz wird alles ändern
– auch im Bereich der Finanzmärkte?
Ein Interview mit Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber
"Ist das Ende der vom Homo sapiens dominierten
Geschichte in Sicht? Kaum 75 Jahre nach Zuses
erstem programmgesteuerten Rechner erledigen unsere
selbstlernenden künstlichen neuronalen Netze manche
Aufgabe bereits besser als Menschen und gewinnen dabei
zahlreiche Mustererkennungswettbewerbe. Automatisch
entdecken sie Tumorzellen in menschlichem Gewebe,
erkennen Sprache, Handschrift, oder auch Verkehrszeichen
für selbstfahrende Autos, sagen Aktienkurse vorher, übersetzen Texte, oder steuern Roboter für die Industrie 4.0."

Performer wollte es genau wissen und sprach
dazu mit Deutschlands führendem Experten
im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI),
Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, dessen obige
Vortragszusammenfassung uns neugierig
gemacht hat.
Performer: Lassen Sie uns mit einer kleinen
Anekdote anfangen, Herr Prof. Schmidhuber.
Stimmt es, dass Sie sich 1981 als junger Rekrut
die Bundeswehrstube in München mit einem
gewissen Rudi Völler geteilt haben?

Schmidhuber: Es gibt noch ein paar offene algorithmische Knackpunkte, es ist aber auch eine Frage der
Rechenleistung, und die wächst jedes Jahrzehnt um
den Faktor 100 pro Euro. Heute sind die Rechner im
Verhältnis also eine Million mal schneller als vor 30
Jahren. Hält dieser Trend an, wird es eher Jahre denn
Jahrzehnte dauern, bis tierähnliche KI spruchreif wird.
Performer: Aber es gibt doch noch einen Unterschied
zwischen künstlichen Affen und Menschen.
Schmidhuber: Klar. Aber wir Menschen überschätzen uns auch gern. Ein Kapuzineräffchen
kann fast alles, was ich kann. Es lernt, denkt
voraus, abstrahiert, plant Aktionen, bewertet
Optionen und passt sich an sein soziales Umfeld
an. Ich kann nur mehr davon, denn mein Hirn ist
grösser als seins. Man beachte jedoch: Die Evolution
brauchte Milliarden Jahre für ein kleines Äffchen,
dann nur noch ein paar Millionen Jahre für den
Menschen. So gesehen scheint der Schritt zu
menschenähnlicher Intelligenz nicht allzu gigantisch.

Performer: Aber mal Schritt für Schritt. Was
ist aus Ihrer Sicht das wichtigste, was die KI
in den vergangenen Jahren geschaffen hat?
Schmidhuber: (Der Mann, dessen Markenzeichen die
Schirmmütze ist, überlegt kurz) Eigentlich sind die
wesentlichen Verfahren, die in den letzten Jahren so
viel Aufmerksamkeit erregt haben, wesentlich älter
als ein paar Jahre, doch da die Rechner (wie schon
gesagt) alle 5 Jahre immer noch 10 Mal schneller
werden pro Euro, funktionieren sie jetzt erstmals
so gut. Bestes Beispiel: die wertvollsten Firmen der
Welt (z.B. Google, Apple, Microsoft, IBM, Baidu,
etc) verwenden heute alle in massiver Weise ein
„Deep Learning“ Verfahren namens „Long Short-Term
Memory“ (LSTM), das mein Team seit den frühen
1990ern in München und in der Schweiz (finanziert
von europäischen Steuerzahlern) entwickelt hat, und
das z.B. Googles Spracherkennung stark verbessert
hat und nun Milliarden Nutzern zugänglich ist. Auch
Ihnen auf Ihrem Smartphone! Google verwendet
unser ziemlich universelles LSTM weiterhin auch
für die beste Übersetzung von einer Sprache in
die andere (2014), und auch für automatische
Bildbeschreibung (2014), und automatische emailBeantwortung (2015), usw. usw. Und Baidu hat
beispielsweise 2014 unseren CTC-Algorithmus
verwendet, um den Switchboard Spracherkennungsrekord zu brechen (da gab es prompt eine
große Ankündigung im FORBES Magazine).
Was aber war wirklich das Wichtigste in der
KI-Forschung? Das waren meiner Ansicht nach
neue theoretische Einsichten, die NOCH NICHT
praktikabel und kommerziell sind, und daher noch
nicht in der Zeitung stehen, aber weit über das
oben genannte „Deep Learning“ hinausgehen,
nämlich die ersten mathematisch optimalen
universellen Problemlöser, die mein Labor zu Beginn
des Jahrtausends vorstellen konnte. Und aus meiner
Sicht auch die ersten neugierigen und kreativen
Maschinen (auch noch nicht kommerziell). Da kommt
also erst in Zukunft noch einiges auf uns zu.
Performer: Nachdem bereits vor 20 Jahren das
Programm „Deep Blue“ erstmals den damaligen
Schachweltmeister bezwingen konnte, hat nun
der kürzliche Sieg der KI von „AlphaGo“ der
Google-Tochter DeepMind (die maßgeblich von Ihren
ehemaligen Doktoranten geprägt wurde) gegen den
mehrfachen Europameister im noch komplexeren
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Brettspiel GO für großes Aufsehen gesorgt. Werten
Sie dies als Meilenstein in der KI-Forschung?

Performer: Hilft KI auch in anderen Bereichen –
z.B. in der Medizin?

Schmidhuber: Es ist zumindest ein sehr sichtbares
Ergebnis für die Presse! Aber da die verwendeten
Methoden im Kern ziemlich alt sind, wäre es wohl
aus technischer Sicht kein wirklicher KI-Durchbruch,
obwohl viele schreiben werden, es sei einer.
Man bedenke aber, dass ähnliche selbstlernende
Algorithmen bereits 1994 dazu führten, dass ein
selbstlernendes neuronales Backgammon-Programm
so gut wurde wie der menschliche Weltmeister.

Schmidhuber: Ja! Unser preisgekröntes neuronales Netz lernte beispielsweise schon 2012, auf
Mikroskop-Bildern von Brustgewebe Vorstufen von
Krebszellen fast so gut zu erkennen wie sonst nur
ein erfahrener Histologe. Heute, 4 Jahre später, geht
das schon wieder viel leichter, da Rechenleistung
schon wieder viel billiger ist. Und viele, die
bisher überhaupt keinen Zugang zu vernünftiger
medizinischer Diagnostik hatten, werden wohl
bald per Handy Bilder Ihrer Krankheitssymptome
an einen automatischen Arzt senden können, der
nur bei Bedarf menschliche Experten hinzuzieht,
welche auf diese Weise viel mehr und auch weit
entfernte Patienten werden betreuen können.

Perfomer: Was heißt das für uns Menschen,
wenn Computer nun quasi alle unsere Spiele
besser beherrschen als wir selber?
Schmidhuber: Stimmt ja gar nicht – Computer
können nur Brettspiele besser. Aber Fußball z.B.
ist unglaublich viel schwieriger, weil da alles
zusammenkommt: rasche Mustererkennung in der
richtigen Welt, die viel komplexer ist als Brettspiele,
feinmotorische Abstimmung komplizierter Bewegungsabläufe in partiell beobachtbarer Umgebung,
etc. Man beachte: Allein Mustererkennung ist ja im
Allgemeinen schon viel schwieriger als Schach. Seit
1997 ist der weltbeste Schachspieler kein Mensch
mehr. Aber damals waren Rechner jedem Kind bei
der Erkennung visueller Objekten oder Sprache weit
unterlegen. Das hat sich erst jüngst durch unsere
neuronalen Netze geändert – erst 2011 erzielte
unser Team die ersten übermenschlichen visuellen
Mustererkennungsresultate bei einem Wettbewerb
im Silicon Valley. Beim Fußball muss man aber
noch viel mehr können als bloß Mustererkennung
– kein Roboter kann derzeit auch nur annähernd
mit menschlichen Fußballspielern mithalten.
(Obwohl das nicht auf Dauer so bleiben wird).

Performer: Herr Prof. Schmidhuber, unsere
Leser interessiert natürlich besonders, wo KI
Schnittpunkte zu den Finanzmärkten liefern
könnte. Sehen Sie hier Ansatzpunkte?
Schmidhuber: Klar, zum Beispiel bei der Prognose von
zukünftigen Aktienkursentwicklungen. Zurückblickend
folgten manche Kurse einfachen und deutlichen
Trends. Ich verweise zur Veranschaulichung auf den
Kursverlauf von Cisco Systems. In den 1990ern stieg
der Aktienkurs recht kontinuierlich um 85 000%.
Performer: Solche Gewinne sind aber in
den meisten Fällen nicht realistisch?
Schmidhuber: Leider nicht. Viele Aktienkursdaten
scheinen für uns kein erkennbares Muster zu haben.
Oft haben sie dieses aber eben doch. Nur für das
nackte menschliche Auge ist dieses „Muster“ hinter
zu vielen sonstigen Informationen versteckt und nicht
offensichtlich. Unsere künstlichen neuronalen Netzwerke erkennen allerdings zumindest manche dieser
Systematiken und machen daher bessere Vorhersagen.
Performer: Wer nutzt diese Erkenntnisse
heute bereits?
Schmidhuber: Seit den 1990ern versuchen Menschen
mit Hilfe von selbstlernenden Maschinen Finanzdaten
besser zu analysieren. In den letzten Jahren wurden
neuronale Netzwerke allerdings wesentlich besser, wie
bereits ausgeführt. Unsere eigene Firma NNAISENSE
identifiziert damit z.B. unterbewertete Firmen.

Performer: Was wird das für die Zukunft des Finanzsektors bedeuten?

PROF. DR. JÜRGEN SCHMIDHUBER

Schmidhuber: Alle verfügbaren Daten werden in selbstlernende neuronale
Netzwerke verfüttert werden. Nicht nur Aktienkurse, auch Zeitungsartikel und
vielleicht sogar Videos aus den Handelsräumen, um über Gesichtserkennungssoftware Stimmungsindikatoren aus Gesichtern von Händlern abzulesen.
Performer: Sind solche Systeme schon im Einsatz?
Schmidhuber: Viele Asset Manager haben bereits kleine Teams im Zusammenspiel mit lernenden Maschinen im Einsatz. Allerdings sind die genauen Daten
schwer zu beziffern, da insbesondere Hedgefonds-Manager nur ungern über ihre
Erfolgsmodelle Auskunft geben. Ich vermute, dass bereits weit mehr Programme
in der beschriebenen Richtung genutzt werden, als viele annehmen.
Performer: Wird dieses Anwendungsgebiet weiter expandieren?
Schmidhuber: Wir werden vielleicht eine Explosion dieses Feldes sehen.
Besonders gute Mustererkenner für Finanzdaten werden sich irgendwann durch
ihren Erfolg zu erkennen geben. Am Ende mag der klassische Fondsmanager ein
Auslaufmodell sein, wenn er nicht lernt, mit derartigen Verfahren umzugehen.
Performer: Das werden die Fondsmanager vermutlich nicht so gerne hören. Wie
wird sich KI ihrer Meinung nach auf die generelle Arbeitswelt auswirken?
Schmidhuber: Künstliche Intelligenzen (KIs) werden fast alles erlernen, was
Menschen können – und noch viel mehr. Wie gesagt, neuronale Netzwerke werden
aus Erfahrung klüger, und schon allein durch die Hardwarebeschleunigung alle
zehn Jahre hundertmal mächtiger pro Euro. Unsere formelle Theorie des Spaßes
erlaubt sogar bereits heute, Neugierde und Kreativität zu implementieren, um
künstliche Wissenschaftler und Künstler zu bauen. KI wird voraussichtlich fast
jeden Aspekt unserer Zivilisation erfassen und umgestalten. Menschen werden
bald nicht mehr die wichtigsten Entscheidungsträger sein. Alles wird sich
ändern, und die vom Menschen dominierte Zivilisationsgeschichte, wie wir
sie kennen, wird sich in kommenden Jahrzehnten ihrem Ende zuneigen.
Was bleibt dem Menschen zu tun? Der von harter Arbeit befreite Homo Ludens wird
wie stets neue Wege finden, mit anderen Menschen professionell zu interagieren.
Schon heute üben die meisten Leute Luxusberufe aus, die anders als der Ackerbau
nicht überlebensnotwendig sind. Der beste Schachspieler ist seit 1997 kein Mensch
mehr, doch immer noch spielen Menschen gegeneinander, und verdienen gar
damit. Maschinen sind viel schneller als Usain Bolt, doch er bekommt zig Millionen
dafür, andere Menschen zu besiegen. In Südkorea entstanden neue Berufe wie
der professionelle Videospieler. Länder mit vielen Robotern pro Einwohner (Japan,
Südkorea, Deutschland, Schweiz) haben erstaunlich niedrige Arbeitslosenquoten.
Es gilt mein alter Spruch aus den 1980ern: Es ist leicht vorherzusagen, welche
Jobs verloren gehen, aber schwer zu prognostizieren, welche neuen entstehen.
Performer: Prof. Schmidhuber, wir bedanken uns außerordentlich
für dieses sehr spannende und visionäre Gespräch und wünschen
Ihnen für Ihre zukünftigen Forschungen viel Erfolg.

Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber ist
seit 1995 wissenschaftlicher
Direktor des Schweizer Forschungsinstituts für Künstliche
Intelligenz IDSIA (USI & SUPSI).
Seit 1987 publizierte er Pionierarbeiten zu universellen Problemlösern, seit 1991 zum „Deep
Learning“ mit tiefen künstlichen
neuronalen Netzen (NN). Die
preisgekrönten NN seiner
Forschungsgruppen an der TU
München und am IDSIA waren
die weltweit ersten, die übermenschliche visuelle Muster
erkennungsresultate erzielten,
wichtig u.a. zur Krebsfrüherkennung und Finanzdatenprognose.
Sie revolutionierten Handschrift
erkennung, Spracherkennung,
maschinelle Übersetzung,
automatische Bildbeschreibung,
und viele andere wichtige Felder,
und sind nun Milliarden von
Nutzern u.a. über Google, Apple,
Microsoft, IBM, Baidu etc.
zugänglich.
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Fonds mit Performancefee innerhalb von
Fondspolicen „geht es an den Kragen“!
Gesetzliche Neuanforderungen bringen
auch Änderungen im A&A-Fondsuniversum
Bereits vor zwei Jahren informierten wir Sie im
performer Nr. 16 über geplante und weitreichende
Veränderungen für den Fondspolicenmarkt in
der Zukunft. Diese finden nun zum 1.1.2017
ihre finale Umsetzung und bringen drastische
Veränderungen. Zur Erinnerung noch einmal
unsere damaligen Ausführungen:
Ein letzter Wermutstropfen – da kommt etwas auf uns zu!
Allen Lobeshymnen rund um die Fondspolicenlösungen zum
Trotz, sei noch einmal auf den Entwurf der AltersvorsorgeProduktinformationsblatt-Verordnung (AltvPIBV) im
Rahmen des bereits bestehenden AltersvorsorgeverträgeZertifizierungsgesetz (Alt ZertG) verwiesen. Von vielen
Marktteilnehmern bisher wenig bemerkt, geht es im Rahmen
dieser lediglichen Gesetzesanpassung und nicht -neuauflage
(daher ist eine Umsetzung nicht genehmigungspflichtig)
um eine Vielzahl von zukünftigen Transparenzvorschriften rund um den Bereich der Fondspolicen.
Im Speziellen will der Gesetzgeber eine klare Vergleichssystematik nach Kosten schaffen, die alle Kostenebenen
einer Fondspolice berücksichtigt. Damit sind die reinen
Versicherungskosten gemeint, als auch die Kosten von im
Fondsuniversum beinhalteten Fund-of-Fund-Konstruktionen,
sowie selbst die Kosten derer beinhalteter Zielfonds. Rebeats
(Rückvergütungen der Zielfonds) werden dagegen aus dieser
Rechnung ausgenommen. Am Ende soll dann ein einheitlicher
Vergleichsmaßstab für alle Anbieter gefunden werden.
Umsetzung voraussichtlich im Jahr 2017. Wie übergreifend
solche Veränderungen oft sind, zeigt sich beispielsweise
darin, dass der Entwurf für diese Gesetzesanpassung auch
bereits den Fondsgesellschaften große Sorgen bereitet.
Was haben die denn damit zu tun, werden Sie nun vielleicht
denken? Der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn für die
vorstehend erläuterte „Gesamtkostenanalyse“ einer Police ist
das Thema „Performancefee“ eher ein Tatbestand, welcher
die Berechnungssystematik verkomplizieren würde. Daher
sollen Fonds, die eine Performancefee beinhalten gemäß

§ 2a AltZertG zukünftig für eine Fondspolice, speziell in
den Bereichen Riester- und Rürup-Rente inhaltlich verboten
sein! Geschätzt dürfte dies mindestens jeden dritten
aktuell in irgendeiner Police beinhalteten Fonds betreffen.
Da tut sich alleine reichlich Anpassungsbedarf auf.
Der aktuelle Stand – Vieles hat sich noch
verschärft
Gerade hatten die meisten KVGen schweren Herzens
akzeptiert, dass Fonds mit Performancefeeregelungen
ab 1.1.2017 nicht mehr für das Neugeschäft in den
Fondsuniversen der Tarifvarianten der Versicherer in
den Schichten 1 und 2 (Ausnahme bAV) erlaubt sind,
da dürfen sie sich schon wieder neuen Verschärfungen
stellen. So wollen einige Versicherer verständlicher
Weise keine zwei unterschiedlichen Fondsuniversen
für die bisher betroffenen Schichten, im Gegensatz
zur noch nicht betroffenen Schicht 3, parallel führen
und werfen die Performancefee-Fonds auch
direkt aus der Schicht 3 zusätzlich hinaus. Oft
wird hier auf die ohnehin ab 1.1.2018 kommende
PRIB (Produktinformationsblatt-Regelung für die
Privatvorsorge, worüber dann auch die Schicht 3
betroffen wäre) verwiesen – und dass man sich die
Umgestaltungsarbeit nicht zweimal in so kurzer Folge
machen will.
Desweiteren erreicht das Thema „Performance
fee“ nun sogar auch die Zielfondsebene!
Betroffen sind hier Dachfonds und Fondsvermögens
verwaltungsstrategien als Anlagemöglichkeit innerhalb
von Fondspolicen. Selbst wenn diese Konstrukte
in ihrer eigenen Fondshülle keine Performancefee
vereinnahmen, werden diese Investitionslösungen
aus der Police eliminiert, wenn die KVG nicht mittels
eines „Letter of intend“ verbindlich bescheinigt,
dass als Zielfonds keinerlei Fonds (und zwar zu
keiner Zeit) mit Performancefee Verwendung
finden. Das bringt nun Anlagekonstrukte in
den Fokus, die bisher gar nicht ahnten, dass sie
überhaupt ein Problem haben! Verrückt, oder?

Und last but not least machen sich die Versicherer
bereits grundlegend Gedanken, wie Sie die geforderte
neue Gesamtkostenquote möglichst niedrig halten.
Hier kommt nun ein Sachverhalt auf den Tisch,
der bisher auch wenig Bedeutung erfahren hat.
Nämlich, dass die sogenannten Rebeats (Rückvergütungen zugunsten des Policeninhabers aus den
Bestandsprovisionen des / der gewählten Zielfonds)
trotz positivem Effekt auf den Vertragswert, nicht
für die Berechnung der Gesamtkostenquote als
positiver Rechenfaktor gegen gerechnet werden
dürfen. Wiederum nicht logisch? Auch hier haben
Sie als Leser Recht. Doch es ist leider Fakt.
Bei den Versicherern führen demnach zukünftig
Fonds mit einer niedrigen Verwaltungsvergütung
(z.B. institutionelle Tranchen ohne Bestandsprovision)
zu besseren Ergebnissen bei der Berechnung der
Gesamtkostenquote. Daher muss man befürchten,
dass auch „normale Fonds ohne Performancefee,
aber mit gängiger Verwaltungsvergütung“ (u.a.
zur Zahlung von Rebeats /Bestandsprovisionen)
ebenfalls zeitnah in der Policenwelt „das zeitliche
Segnen“ werden. Eine absolute Katastrophe speziell
für die kleineren KVGen, die mit ihrer beschränkten
Angebotspalette nicht unbedingt auf institutionelles
Geschäft ausgerichtet sind und in vielen Fällen wohl
ihr Policenlisting somit einstellen werden müssen.
Wiederum sehr bedauerlich – und bestimmt nicht im
Sinne einer hohen Wettbewerbsbreite unter den in
Policen zukünftig anwählbaren Investmentlösungen.
Auswirkungen in der A&A-Tarifwelt
Auch an der „Haus- und Hofpolice“ der Patriarch
gehen diese gesetzlichen Vorgaben nicht spurlos
vorbei. Was wird sich also konkret ändern?
Zunächst einmal wird die Fondspalette IN ALLEN DREI
SCHICHTEN um alle Fonds, die eine Performancefee
auf der ersten oder zweiten Ebene (Zielfonds)
haben, für das Neugeschäft bereinigt. Das trifft
Fonds der Patriarch (wie z.B. den Patriarch Select
Chance), als auch anderer Gesellschaften (wie z.B.
apano, C-Quadrat etc.). Das Fondsuniversum
wird somit zum Stichtag 1.1.2017 zunächst
einmal deutlich kleiner. Alle sechs beinhalteten
Patriarch-Fondsvermögensverwaltungsstrategien
werden weiterhin für das Neugeschäft in allen
drei Schichten verfügbar bleiben, da die DJE
Kapital AG ab 1.1.2017 keinerlei Zielfonds mit

Performancefeeregelung mehr verwenden wird und
dies dem Versicherer AXA auch bescheinigen wird.
Der zu befürchtende „zweite Schritt“ weg von
Fonds mit normaler Gebührenregelung hin zu
Fonds mit institutioneller Gebührenregelung
findet aktuell bei der AXA erfreulicher Weise noch
keine Beachtung. Die KVGen haben anschließend
gute 6 Monate Zeit zu reagieren und passendere
Fondstranchen für das zukünftige Neugeschäft in
der A&A Tarifwelt zu liefern, welche dann bei einer
Aktualisierung des Fondsuniversums zum 1.7.2017
wieder Berücksichtigung finden würden, wenn
die Fonds die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.
Des einen Leid, des anderen Freud
Jede Schwierigkeit hat aber auch immer ihre
Chance. So auch die anstehende Bereinigung des
Fondsuniversums in der A&A-Tarifwelt. Denn
durch die Streichung einiger Fonds, werden ja auch
wieder neue Plätze frei, die die AXA an andere
Wunschkandidaten der Berater nun neu vergeben
kann. So wird bereits für den 1.7.2017 das lange
gewünschte Listing der PatriarchSelect ETF
Trend  200 Vermögensverwaltung geprüft, ebenso
wie die Integration des GAMAX Junior Funds (hier
fehlt zur Umsetzung aber noch eine neu aufgelegte
Tranche ohne Performancefee von der KVG).
Als Fazit muss man aus performer-Sicht festhalten,
dass die aktuellen Neuanforderungen des Gesetzgebers schon ein wenig nachdenklich machen. Speziell
in einer Zeit, wo der jeweilige Deckungsstock der
verschiedenen Versicherer praktisch tot ist und nur
noch lukrative Fondspolicen eine auskömmliche
Rendite versprechen, wird deren Fondsuniversum
quasi torpediert und damit viele hervorragende
und bewährte Investmentmöglichkeiten der
Vergangenheit zukünftig einfach verhindert. Gut,
dass hier zumindest nicht die bis zum 31.12.2016
abgeschlossenen Altverträge betroffen sind.
Für Neugeschäft kann man in diesem Segment
dem Interessenten nur noch dringender als je zuvor
eine qualifizierte Beratung empfehlen. Denn alleine
dürfte er die wenigen verbliebenen lukrativen
Fondsrosinen innerhalb der „neuen Policenwelt“
vermutlich nicht finden. Vielleicht eine neue Chance
für agile Berater sich genau darauf zu spezialisieren?
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ROHSTOFFMARKT

Rohstoffe und Rohstoffaktien
Totgesagte leben länger
Ein Gastbeitrag von Hans Günnewigk
Das auf die Lage an den Rohstoffmärkten im angelsächsischen Raum weit verbreitete „lower for longer“
gilt seit Ende Januar offenbar für Rohstoffe und die
Aktien der Rohstoffproduzenten nicht mehr. Anders
formuliert: Totgesagte leben länger. Beispielhaft
hier eine Auswahl von Kommentaren zum Gold:
Sowohl die SocGen als auch Goldman Sachs
empfahlen letztes Jahr Gold leer zu verkaufen.
In Deutschland machte im August 2015 die
Kölner Privatbank Sal. Oppenheim Schlagzeilen
mit der Aussage Gold sei volatil, riskant und
ohne inneren Wert. Entsprechend wurden die
Goldinvestments in den Portfolios liquidiert.
Nun, wie so häufig, erscheinen Berichte dieser Art
am Ende eines Zyklus. Einem finalen Ausverkauf folgt
ein starker Reflex und die Kurse schießen, zur Überraschung vieler wieder in die Höhe. Die überwiegende
Mehrheit der Anleger zweifelt an der Trendwende
und wartet auf Rückschläge, die nicht kommen.
So auch diesmal bei den Rohstoffaktien, die seit
Ende Januar eine fulminante Rallye an den Märkten
hinlegten und neben den Schwellenländern zu den
klaren Gewinnern des Börsenjahres 2016 zählen.
Ein Blick auf die langfristigen Rohstoffmarktzyklen
– dargestellt durch den linken Chart von Tiberius
Rohstoffmarktzyklen. Die lange Sicht 1970 bis 2016

Aussichten für die Rohstoffe selbst deutlich aufgehellt. Zum anderen bieten die Aktien
der Rohstoffproduzenten eine Absicherung durch ihren Realwertcharakter und dem
damit verbundenen Inflationsschutz. Hinzu kommen häufig gute Dividendenrenditen.

Asset Management – zeigt, dass wir uns am Anfang
einer länger laufenden Bewegung befinden.
Die Rohstoffaktien im Vergleich zum Rest des
Aktienmarktes
Nach jahrelangem Gegenwind für die rohstoffproduzierenden Unternehmen befinden sich diese
jetzt im sogenannten „Sweet Spot“. Der Rückgang
der Rohstoffpreise hatte bei den meisten Firmen
drastische Kostensenkungen und Kürzungen der
Investitionen zur Folge. Die dadurch reduzierte
Kostenbasis trifft jetzt auf steigende Rohstoffpreise
mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Gewinnspannen der Unternehmen.

Was könnte die Triebfeder für eine langfristige Rallye sein?
Durch den Anstieg des Ölpreises werden die globalen Inflationstendenzen (Basiseffekt) in
Laufe des Jahres einen Schub bekommen – ein möglicher kritischer Wendepunkt. Bleiben
die Notenbanken bei ihrem Ziel der Inflationierung der Weltwirtschaft, ist zu erwarten,
dass sie mit Zinserhöhungen und der Rückführungen ihrer expansiven unkonventionellen
Geldmarktpolitik zögern. Die Notenbanken werden, wie immer in der Vergangenheit, ihr
Ziel der Inflationierung erreichen. Aber ist der Geist erst einmal aus der Flasche, lässt er
sich kaum mehr einfangen. Dann schlägt die Stunde der inflationssensitiven Anlageklassen: Gold, Rohstoffe und insbesondere der Minenaktien. Diese dürften dann über Jahre
zu den profitabelsten Anlagen gehören. Der Kursanstieg, den wir seit Ende Januar dieses
Jahres beobachteT haben, wird sich dann nur als Beginn einer langen Rallye herausstellen.

Auch der Vergleich zum übrigen Aktienmarkt zeigt,
dass der Rohstoffsektor seit der Finanzkrise 2008
noch viel Aufholpotential bietet (siehe rechte Grafik).

Fazit: Es ist noch nicht zu spät einzusteigen. Derjenige, der sich nicht intensiv mit
den volatilen Einzeltiteln im Rohstoffsektor befassen kann oder will, sollte mit einem
aktiv gemanagten Rohstoffaktienfonds wie den VCH Expert Natural Resources
(WKN:  A0BL7N) gut fahren. Per 31.08.2016 verzeichnete der Fonds eine Performance
für das laufende Jahr von +33 %. Nach zuvor bewegten Zeiten gelang dem Fonds
unter neuem Management damit ein gelungener Neustart. Der VCH Expert Natural
Resources wird konservativ nach Bottom-up Ansatz gemanagt und investiert als
Richtlinie jeweils ein Drittel des Fondsvolumens in Edelmetallaktien, in Aktien der
Energiebranche und in Aktien des sonstigen Bergbaus. Opportunistisch werden
Aktien aus den Bereichen Stahl, Spezialchemie und Landwirtschaft beigemischt.
Aufgrund der positiven Einschätzung des Fondsmanagements gegenüber den Edelmetallpreisen, insbesondere dem Gold, ist dieser Fonds derzeit dort übergewichtet.

Das Sentiment kann ganz gut mit „verhaltenem
Optimismus“ beschrieben werden. Die Zuflüsse im
Rohstoffsektor beschränkten sich bisher überwiegend
auf die Gold-ETFs. Zuletzt stiegen die Kurse gegen
die sogenannte „Wall-of-Worry“ (zu starker, schneller
Anstieg, Angebotsüberhänge bei den Rohstoffen etc.)
weiter an. Eine vorübergehende Konsolidierung ist
daher nach den diesjährigen Preisanstiegen durchaus
möglich, unabhängig davon bleiben die mittel- bis
langfristigen Aussichten für die Rohstoffaktien aber
außerordentlich positiv. Zum einen haben sich die
Aktien vs. Rohstoffe

Dividendenrenditen def. Aktien vs. Zykliker

MSCI World Index – Last Price
Bloomberg Commodity Index – Last Price
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HANS GÜNNEWIGK

Ein Markt, der sich auf steigende Staatsausgaben und Inflationsraten einstellen müsste,
hätte entsprechende größere Veränderungen im Anlageverhalten zur Folge. Die in der
aktuellen Hausse bislang favorisierten Aktien aus den defensiven Sektoren sowie die
Dividenden- und Low-Volatility-Strategien sind überlaufen bzw. überinvestiert. Gemäß
dem Research von Morgan Stanley sind die relativen KGVs der defensiven Aktiensektoren
vs. den Zyklikern am oberen Ende ihrer historischen Bandbreite, wogegen sich die Dividendenrendite am niedrigsten Punkt der letzten 20 Jahre befindet (siehe untere Grafik).
Eine Änderung dieses Anlageverhaltens würde deutliche Kursveränderungen auslösen.
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Wie wäre es beispielsweise gewesen, wenn man
seit Anfang des Jahres 2000 konsequent den DAX
(als Bündel der 30 umsatzstärksten deutschen
Aktien) jährlich Anfang Mai verkauft und wiederum
jährlich Anfang September reinvestiert hätte?
Zum Vergleich hier zunächst in blau in der unteren
Grafik 1 der normale DAX-Verlauf im Zeitraum
vom 01.01.2000 bis zum 30.06.2016. Er zeigt
einen durchaus lebhaften Verlauf und ebenso die
Tatsache, dass in dieser Zeitperioode erst ab dem
Jahr 2013 wirklich nachhaltige Gewinne auf das
Einsatzkapital von 10.000€ erzielt wurden.
Und in orange nun der Verlauf, wenn man jährlich
Anfang Mai verkauft hätte und das Geld jährlich
4  Monate (Mai – August) geparkt hätte – ohne
Grafik 1

Aber wieso funktioniert die Börsenweisheit trotzdem?
Vermutlich deshalb, weil auch die meisten Börsen
haussen ebenfalls in den Investitionszeitraum
(September – April) gefallen sind und somit die
Summe der Baissen deutlich überflügelten.

Betrachtet man die „großen“ Rückschläge der
vorstehend analysierten spannenden Börsenphase,
dann kann man ein gemischtes Fazit ziehen.

Die nachfolgende Tabelle (Grafik 5) zeigt
dazu die prozentual höchsten Tagesgewinne
des bis 1959 zurückgerechneten DAX.

In den Jahren 2001/2002 beispielsweise hätte
es, betrachtet man nochmals den vorherigen
Chart, ebenfalls wunderbar funktioniert und
der „Sell in May“-Investor hätte auch hier
spürbar weniger Rückschläge hinnehmen
müssen als der „ Buy and Hold“-Investor.

Somit kann man als Fazit festhalten, dass in der Börsenweisheit „Sell in May and go away, but remember to
come back in September“ bei längerfristigen Investments
durchaus ein hoher Wahrheitsgehalt liegt und diese
somit absolut kein Mythos, sondern Realität ist.
Eine weitere Börsenweisheit ist eines der wohl
berühmtesten Zitate von André Kostolany
(*09.02.1906 – + 14.09.1998):

Grafik 2
DAX Verlauf

DAX Verlauf mit SiM

DAX

DAX Verlauf mit SiM

„Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten
und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach
vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“
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Diese Aussage ist wohl eine der bekanntesten
Börsenweisheiten, die heute noch gelten und nach
denen auch oftmals noch verfahren wird. Offen
bleibt allerdings, wie man „viele Jahre“ definiert.

6.000

15.000

4.000

10.000

2.000
5.000

Quelle: Patriarch

20
.0 08
2.
01 200
.0
8
3.
01 200
.0
8
4.
01 200
.0
8
5.
01 200
.0
8
6.
01 200
.0
8
7.
01 200
.0
8
8.
01 200
.0
8
9
01 .20
.1 08
0.
01 200
.1
8
1.
01 200
.1
8
2.
01 200
8
.0
1.
20
09

.0
1.

01

01

01.07.2016

01.01.2016

01.07.2015

01.01.2015

01.07.2014

01.01.2014

01.07.2013

01.01.2013

01.07.2012

01.01.2012

01.07.2011

01.01.2011

01.07.2010

01.01.2010

01.07.2009

01.01.2009

01.07.2008

01.01.2008

01.07.2007

01.01.2007

01.07.2006

01.01.2006

01.07.2005

01.01.2005

01.07.2004

01.01.2004

01.07.2003

01.01.2003

01.07.2002

01.01.2002

01.07.2001

01.01.2001

01.07.2000

0
01.01.2000

0

.0 11
9
01 .20
.1 11
0
01 .201
.1
1. 1
2
01 01
1
.1
2.
2
01
0
.0 11
1.
20
12

11

01

.0

8.

20

11

20
7.

.0

01

11

20
6.

.0

01

11

20
5.

.0
01

01

11
.0

4.

20

11

20
3.

.0

01

11

20

Quelle: Patriarch

Die folgende Tabelle (Grafik 4) zeigt zum
Beleg die prozentual höchsten Tagesverluste
des bis 1959 zurückgerechneten DAX.

Soweit so gut. In dem betrachteten Zeitraum
und mit dem betrachteten Markt hätte es also
wunderbar funktioniert. Doch wie sieht es
aus, wenn man noch tiefer ins Detail geht?

30.000

01

Vom 01.01.2000 bis zum 30.06.2016 hätte man
mit der „Sell in May…“- Methodik aus anfänglich
10.000 € immerhin mehr als 25.000 € machen
können. Hätte man hingegen nach der „Buy and
Hold“-Systematik gehandelt, konnte man nur (nach
einer zwischenzeitlichen langen Durststrecke)
gerade einmal knapp 14.000 € erreichen.

20

Überraschend ist auch, dass die meisten berühmten Börsen
crashs trotzdem in die Investitionsphase (ab September
des Vorjahres – Ende April des Folgejahres) fielen.

2.

„Sell in May and go away, but remember to
come back in September”
Viele von Ihnen kennen diesen Spruch. Aber macht
die empfohlene Vorgehensweise auch wirklich Sinn?
Lassen Sie uns dies einmal am Beispiel des DAX
überprüfen.

1.

Das Ergebnis ist bereits auf den ersten Blick
faszinierend.

DAX Verlauf mit SiM
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(Short)-Gegengeschäft – und jährlich Anfang
September wieder zurück in die Märkte gekehrt wäre.

Börsenweisheiten gibt es wie Sand am Meer.
Doch wie viel Wahrheitsgehalt steckt wirklich
darin? Performer hat zwei der wohl bekanntesten
Börsenweisheiten auf Ihren Wertgehalt untersucht.

DAX Verlauf

.0

Im Jahr 2011 wiederum (Grafik 3) hätte es umgekehrt
nahezu ideal funktioniert. Da man zunächst den
"August Crash" hätte vermeiden können und beim
Wiedereinstieg im September quasi direkt mit Erholung
des DAX ein perfektes Timing erlebt hätte.

Grafik 3

01

Im Jahr 2008 (siehe Grafik 2) erhält man ein anderes Bild
und hat kaum einen Vorteil durch die "Sell in May"Methodik erhalten. Auch bei der Pleite von Lehman Brothers
kurz zuvor im Oktober 2007, wäre man voll dabei gewesen.

01

Mythos oder Wahrheit:
Was steckt hinter „Börsenweisheiten“?

Quelle: Patriarch

Doch ist diese „Buy and Hold“-Strategie
heute eigentlich noch zeitgemäß?

Höchste Tagesverluste

Grafik 4 – Höchste Tagesverluste DAX
Rang

Datum

Schlussstand Veränderung
in Punkten
in Punkten

Veränderung
in %

8

29. Mai 1962 354,41

27,56

7,22

3

19. Okt. 1987 1.321,61

136,94

9,39

7

26. Okt. 1987 1.193,31

99,36

7,69

1

16. Okt. 1989 1.385,72

203,62

12,81

2

19. Aug. 1991 1.497,93

155,44

9,40

5

28. Okt. 1997 3.614,92

308,31

7,86

6

02. Okt. 1998 3.918,94

332,14

7,81

4

11. Sep. 2001 4.273,53

396,60

8,49

9

21. Jan. 2008 6.790,19

523,98

7,16

10

06. Okt. 2008 5.387,01

410,02

7,07

Quelle: Patriarch

Höchste Tagesgewinne
Grafik 5 – Höchste
Tagesgewinne DAX
Rang

Datum

Schlussstand Veränderung
in Punkten
in Punkten

Veränderung
in %

2

30. Mai 1962

399,60

45,19

11,31

5

29. Mai 1970

485,85

41,25

9,28

9

12. Nov. 1987

1.061,64

73,44

7,43

8

17. Jan. 1991

1.422,67

99,99

7,56

6

29. Juli 2002

3.859,78

280,78

7,85

10

02. Jan. 2003

3.105,04

213,91

7,40

1

13. Okt. 2008

5.062,45

518,14

11,40

3

28. Okt. 2008

4.823,45

488,81

11,28

4

24. Nov. 2008

4.554,33

426,93

10,34

7

08. Dez. 2008

4.715,88

334,41

7,63

Quelle: Patriarch
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Grafik 6
Depotwert 10 Jahres Perioden

Unterteilt man die Resultate des Dow Jones Industrial
Index in 10-Jahresperioden von der Geburt Kostolanys an
bis heute, dann kann man durchaus eine gewisse Wahrheit
darin erkennen.
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Quelle: Patriarch

Grafik 7
Beste Periode
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Quelle: Patriarch
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Grafik 9
Beste Periode
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Bei der Betrachtung (Grafik 6) fällt zunächst einmal
sofort auf, dass es durchaus mehr Höhen als Tiefen gab.
ABER – die von Kostolany empfohlene Vorgehensweise
bei 10-Jahresperioden nicht automatisch dazu führt, dass
man nach 10 Jahren IMMER als „reicher Anleger“ aufwacht
und sein Geld im Schlaf verdient hat. Trotzdem – Mit
einem durchschnittlichen Gewinn von 4,62% p.a. im DJ
Industrial Index (Grafik 7) reden wir zweifelsohne über eine
überwiegend interessante Anlagestrategie.

INNOVATION
ERFAHRUNG

Doch wie lange müsste man tatsächlich warten, bis es
absolut keine Verlustphase mehr in der Vergangenheit in
unserem Beispiel gegeben hätte? Unglaubliche 28 Jahre
(Grafik 8)! Erst ab einer Anlagedauer von 28 Jahren, gibt
es tatsächlich KEINE Verluste mehr in dem betrachteten
Zeitfenster. Und dann ist man im Sinne Kostolanys auch ein
mit Sicherheit „ausgeschlafener Investor“.
Interessant ist es auch zu beobachten, dass der durchschnittliche Gewinn bei 10-Jahres- und 28-Jahresperioden
nahezu identisch rund bei 4,5% p.a. liegt (Grafik 9).
Was soll man nun zu dieser Börsenweisheit für ein finales
Fazit fällen? Vermutlich, dass die Aussage grundsätzlich
stimmt, wenn man eben nur genügend (hier 28 Jahre) Zeit
mitbringt….
Somit zeigt unsere Analyse zweier exemplarischer
„Börsengesetze“ deutlich, dass es nicht einfach reicht,
gängige Börsenweisheiten kritiklos zu glauben, sondern
diese trotzdem intensiv zu hinterfragen. Oft scheint das
Thema „Zeit“ dabei der entscheidende Faktor zu sein.
Passend dazu beschließen wir unseren Beitrag abermals
mit einem Zitat von André Kostolany: „Ich kann Ihnen
nicht sagen, wie man schnell reich wird; ich kann Ihnen
aber sagen, wie man schnell arm wird: indem man nämlich
versucht, schnell reich zu werden.“
Dem ist dieses Mal wohl nichts hinzuzufügen…

Jeder Tag stellt Investoren vor neue Herausforderungen – heute mehr denn je.
Diese zu meistern verlangt nicht nur jahrelange Expertise, sondern auch Innovation
und Weitblick. Ob Institution oder Intermediär – als führende Fondsgesellschaft
bringen wir Sie mit Erfahrung, Umsicht und unserem breiten Spektrum an
Investmentlösungen ans Ziel. Heute genauso wie morgen.

Mit uns sind Sie immer einen Schritt voraus.
Lernen Sie uns besser kennen: ABglobal.com/go/Fonds
+49 (0)89 255 40 0

Diese Anzeige dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, ein Finanzinstrument
zu erwerben oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Der Wert einer Anlage sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen
als auch fallen. Es ist möglich, dass der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Herausgeber: AB Europe GmbH,
Maximilianstraße 21, 80539 München. Das [A/B] Logo ist eine Dienstleistungsmarke von AllianceBernstein L.P. © AB Europe GmbH 2016
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Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative
Der Long-Short-Fonds mit dem besonderen
Ansatz!

Ein Gastbeitrag von Thomas Mitroulis
Starke Schwankungen an den Börsen beunruhigen
viele Anleger. Manager sogenannter marktneutraler
Long-Short-Fonds haben jedoch das Ziel, unabhängig von
der Marktentwicklung eine Rendite für die Investoren zu
erwirtschaften. Einen besonderen Ansatz verfolgt in diesem
Segment der Long-Short-Fonds Man GLG European
Mid-Cap Equity Alternative (WKN: A2AP75).
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Begriffen,
die sogenannte alternative Aktienstrategien
beschreiben. Dazu zählt „Long-Short“, „Absolute
Return“ oder auch „marktneutral“. Dies kann durchaus
bei Investoren für Verwirrung sorgen, sollte sie
aber nicht davon abhalten, sich mit den Vorteilen
der Strategien zu beschäftigen. Wahrscheinlich ist
„Long-Short-Strategie“ der treffendste Begriff. Bei
diesen Strategien geht es darum, sowohl „long“ zu
sein, also von steigenden Aktien profitieren zu können
und gleichzeitig aber auch bei anderen Aktien „short“
zu sein, also von fallenden Kursen zu profitieren.

Die längstlaufende Tranche des Man GLG European Mid-Cap Equity
Alternative vs. STOXX Europe Mid-Cap Index
31. März 2015 bis 30. Juni 2016
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Wettbewerbsvorteil durch besonderen Ansatz
Einen nicht alltäglichen Ansatz im Bereich der Long-Short-Fonds verfolgt seit knapp
eineinhalb Jahren Fondsmanager Moni Sternbach mit dem Man GLG European Mid-Cap
Equity Alternative. Denn herkömmliche marktneutrale Long-Short-Fonds fokussieren sich
eher auf Large Caps, also große Kapitalgesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von
über 10 Milliarden Euro. Sternbach aber räumt aus einem sehr guten Grund dem Mid-CapBereich größere Chancen ein. Er ist sich sicher, dass insbesondere Mid Caps aus Europa
ein hochinteressantes Betätigungsfeld für „Stock-Picker“ geworden sind, da inzwischen
viele Banken das Research für diesen Bereich eingestellt haben. Somit gibt es weniger
Informationen zu den Gesellschaften und eine genaue Analyse der Geschäftszahlen kann
zu Gewinnen führen. Dies führt aus Sicht Sternbachs zu den besten risikoadjustierten
Renditen in diesem Segment. Im Fokus stehen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen bis zehn Milliarden Euro. Rund 50 bis 70 Titel hat der Fonds
für gewöhnlich im Portfolio, wovon in der Regel etwa 35 Long- und 25 Shortpositionen
verzeichnet werden. Sektor- und Länderrisiken sollen möglichst vermieden werden.

Große Erfahrung im Bereich der Mid-Caps
Fondsmanager Moni Sternbach begann seine berufliche Laufbahn 1997 bei Deloitte
& Touche. Im Jahre 2002 wechselte er zu Gartmore und war dort als Analyst im
Team für Small- und Mid-Caps tätig, bevor er 2005 zum Leiter des European Smaller
Companies Team befördert wurde. In dieser Zeit erzielte der von ihm geleitete
Fonds eine wesentlich bessere Performance als die Vergleichsgruppe ebenso wie
der Benchmark. Ab 2012 war er bei Cheyne tätig und führte dort die European
Mid-Caps Long/Short-Strategie ein, die hohe risikobereinigte Erträge generierte.
Moni Sternbach schloss sein Studium an der University of Cambridge mit einem MA
in Wirtschaftswissenschaften ab, ist CFA Charterholder (zertifiziertes Mitglied des
Berufsverbands für Finanzexperten) und besitzt außerdem eine ACA-Qualifikation.

Grafik 1

110

Short-Positionen ab. Im Ergebnis – und das ist wichtig – ist es so möglich, von
steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Durch den Einsatz dieser Strategien
machen sich Investoren deutlich unabhängiger vom Auf und Ab der Märkte. Gerade
Anleger, denen die Schwankungen des Aktienmarktes und deren temporären Rückschläge
einfach zu hoch sind, profitieren so von den Vorteilen alternativer Aktienstrategien.

Konkret und aktuell hält Sternbach als Long-Positionen verschiedene Handels- und
Vertriebsunternehmen sowie Telekommunikationsanbieter. Auf der Short-Seite hat zuletzt
eine Fokussierung auf das Supermarkt-Segment in Schweden und Spanien stattgefunden,
denn die stetig steigende Bedeutung der großen Discounter wie Aldi und LidI sowie
andere Entwicklungen in diesem Segment können die Gewinne der Unternehmen
zukünftig belasten. Grundsätzlich verwendet Sternbach einen disziplinierten Bottomup-Investmentansatz mit starker Gewichtung auf Risikomanagement. Unterstützt
wird der Investmentansatz durch einen detaillierten Researchprozess sowie durch
umfangreiche Gespräche mit dem Management der Unternehmen. Der Ansatz hat sich
auch im turbulenten Jahr 2016, in dem zum Beispiel der Branchenindex „STOXX Europe
Mid-Cap Index“ noch negativ notiert, mit bislang +2% wacker geschlagen (Grafik 1).

Von steigenden und fallenden Märkten profitieren
Der klassische Anleger investiert in der Regel in
eine Aktie und wartet und hofft, dass diese steigt.
Passiert das nicht, verliert er Geld. Professionelle
Manager – insbesondere Long-Short-Manager
– haben da mehr und andere Möglichkeiten. Im
Ergebnis setzen diese Manager auf Kursgewinne
bei aussichtsreichen Unternehmen und Branchen.
Gleichzeitig sichern sie das Portfolio durch

Nettoinventarwert &
umbasierter Indexwert des Fonds
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Nov.

Dez.

0,94 % -0,25 % 0,73 %

Juni 16

Juli 16

Fonds Index
seit
seit
Jahres- Jahresbeginn beginn2
7,02 % -1,54 %
0,63 % -10,82 %
1

Quelle: Bloomberg

Die vergangene Performance bietet keinen Anhaltspunkt
für künftige Ergebnisse.
.
1. Anteilsklasse Institutional Hedged USD, abzüglich 2 % Verwaltungsgebühr und 20 % Performancegebühr Bitte beachten Sie, dass sich die Gebühren zum 10. Februar auf 1/20 % geändert haben.
2. Der STOXX Europe Mid-Cap Index wird vom Investment Manager lediglich zur Darstellung der Performance und zu Vergleichszwecken ausgewählt. Er stellt keinen formellen Bezugswert dar und ist nicht Bestandteil der Anlageziele oder politik des Fonds.
Quelle: GLG Partners LP und Bloomberg

Im Januar 2015 stieß Sternbach zu Man GLG. Die Man Group ist einer der größten unabhängigen alternativen Investmentmanager der Welt und bei liquiden Investmentstrategien
führend. Zum 31. März 2016 betrug das von der Man Group verwaltete Vermögen 78,6
Milliarden US-Dollar. Man GLG sind überwiegend von London aus tätig. Das Unternehmen
verfügt aber auch über Teams in New York, Hongkong sowie in Pfäffikon in der Schweiz.

THOMAS MITROULIS

Thomas Mitroulis ist seit 2005
bei apano Investments tätig. Als
Prokurist und Vertriebsdirektor
verantwortet er die Vertriebsbereiche IFA, Vermögensverwaltung, Allfinanzvertriebe und Maklerpools.
Davor war er als Vertriebsleiter bei
BHW Invest für den Aufbau des
Distributionsnetzes mit Fokus auf
Banken und Vermögensverwalter
zuständig.
Der Diplom-Kaufmann hat sich auf
den Bereich Alternative Investments spezialisiert und verfügt
über eine mehr als 15-jährige
Branchenerfahrung.
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BRANCHENFONDS

SEB Concept Biotechnology
Systematischer Ansatz mit
einem defensiven Charakter
Ein Gastbeitrag von Ulrika Bergmann
Biotechnologie – Was zeichnet sie generell aus?
Biotechnologie ist die Nutzung von lebenden Organismen oder deren Bestandteilen, um Konsumgüter
oder Arzneimittel zu entwickeln oder zu verbessern.
Es ist ein forschungsintensiver Bereich, der von
neuen Entdeckungen und hohen Entwicklungskosten
geprägt ist und die Rendite der Industrie beruht zum
großen Teil auf wissenschaftlichen Fortschritten. Es
ist eine innovative Branche, in der über viele Jahre
hinweg ein Wachstum erwartet wird. Der Sektor
wird von der demographischen Entwicklung mit
einer weltweit zunehmend alternden Bevölkerung
und ansteigend chronischen Krankheiten beeinflusst.
Auch schlechte Ernährung sowie zunehmend
mangelnde Bewegung der Bevölkerung in manchen
Teilen der Welt sind wichtige Einflussfaktoren für
die Branche. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende
Nachfrage in aufstrebenden Märkten, in denen
die Gehälter steigen und die Menschen mehr
Möglichkeiten haben, Arzneimittel zu kaufen.
Die Zukunft – strukturelle Antriebe für
Wachstum
Der Erfolg innerhalb der Arzneimittelindustrie war für
die Biotech-Unternehmen sehr wichtig und wird es
weiterhin sein. Große und rentabel wirtschaftende
Arzneimittelunternehmen müssen neue Arzneimittel
in ihren Bestand aufnehmen, um die Rentabilität
und den Abstand zu jenen Unternehmen zu wahren,
die billigere Generika produzieren. Der starke
Aufschwung im Biotech-Segment in den letzten
Jahren wurde überwiegend davon angetrieben, dass
die Unternehmen in eine reifere Phase eingetreten
sind und demensprechend beginnen beträchtliche
Einnahmen zu generieren. Zugleich hat die Zahl
von Unternehmensaufkäufen und Fusionen größerer
Arzneimittelunternehmen enorm zugenommen.
Die strukturellen Triebkräfte, wie z.B. die demographische Entwicklung, werden den Arzneimittel- und
Biotech-Sektor mit großer Wahrscheinlichkeit bis
weit in die Zukunft kontinuierlich vorantreiben. Die

kommt – kurzfristige Kursschwankungen um 50-100 Prozent nach oben oder unten sind
nichts Ungewöhnliches. Zudem handet es sich um einen relativ konzentrierten Sektor:
Im Nasdaq Biotechnology Index finden sich aktuell ungefähr 190 Unternehmen.

Nachfrage nach Arzneimitteln ist für Schwankungen
in der Wirtschaft relativ unanfällig, zugleich wird
jedoch die Entwicklung von der Einschätzung der
Unternehmen beeinflusst, wie gut ihre Möglichkeiten
sind, die preistreibenden Aufkäufe zu finanzieren.
Wie haben sich Biotech-Aktien entwickelt?
Biotech-Aktien haben sich in den letzten sieben
Jahren extrem stark entwickelt (Grafik 1), zugleich
ist aber auch die Volatilität in diesem Sektor,
verglichen mit einem breiteren Weltindex, sehr hoch.

Bei unserem Investmentansatz suchen wir nach fundamentalen Faktoren, die in der
Vergangenheit in der Biotech-Branche gut funktioniert haben, Außerdem berücksichtigen
wir bei der Zusammensetzung des Portfolios das Risikoniveau und die Risikostreuung.

Im Juli 2015 setzte eine gründliche Korrektur bei
Biotech-Aktien ein, die bis Februar 2016 anhielt.
Seither hat sich der Markt aufgrund des sukzessiv
gestiegenen Risikoappetits der Investoren teilweise
wieder etwas erholt. Die Wahrscheinlichkeit von
Korrekturen ist im Zuge der starken Entwicklung
der letzten Jahre gestiegen, was Grund zur Vorsicht
gibt. Durch die jüngste Korrektur im Markt sind die
Bewertungen jedoch angemessener geworden.

Wir betreiben eine zweigeteilte systematische Arbeit. Der erste Schritt ist eine
Marktanalyse hinsichtlich der Faktoren, die den Markt längerfristig antreiben und
der Unternehmen, die von der Entwicklung profitieren können. Ausgehend von
dieser Analyse wählen wir dann im nächsten Schritt die einzelnen Beteiligungen
aus. Biotechnologie ist in vielerlei Hinsicht eine einzigartige Branche, da historisch
betrachtet relativ wenige Unternehmen überhaupt Gewinne erwirtschaften konnten.
Wonach wir suchen sind Unternehmen, die bereits angefangen haben, eine Art
von Absatz zu generieren und bei denen sich das Wachstumspotential auch in
Zahlen abzeichnet. Unser Fokus liegt dabei auf börsennotierten Unternehmen,
Investitionen in allerkleinste Unternehmen vermeiden wir möglichst.

Viele der Unternehmen in der Branche sind relativ
klein und haben nur ein Produkt, was zu einem
erhöhten Risiko führt. Die Marktentwicklung im
Biotech-Sektor wird stark von Fusionen und Übernahmen von Unternehmen der Branche sowie vom
Ergebnis verschiedener Tests und Genehmigungen von
Zulassungsbehörden für Arzneimittel beeinflusst. Das
bedeutet, dass es häufig zu binären Preisreaktionen

Das Risiko bei den einzelnen Unternehmen ist groß und Kursschwankungen von über
50 Prozent an einzelnen Tagen sind nicht ungewöhnlich. Deshalb ist ein sorgfältig
zusammengesetztes Portfolio an Biotech-Aktien von großer Bedeutung. Aus diesem
Grund achten wir schon bei der Zusammenstellung des Portfolios darauf, die Risiken
zwischen den Unternehmen zu streuen, um diese binären Reaktionen im Gesamtportfolio
abzuschwächen. Dadurch weichen wir auch nicht selten stärker von der Benchmark ab.
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ULRIKA BERGMANN

Investitionsprozess
Der SEB Concept Biotechnology Fund (WKN: 542164) wird innerhalb der SEB von einem
Team von neun Personen verwaltet, die seit 2010 für diesen Fonds verantwortlich sind.
Es ist ein Nischenfonds, der ganz auf den Biotech-Sektor ausgerichtet ist. Wir investieren
vor allem in Unternehmen, die in den USA notiert sind, und wir haben derzeit ungefähr
50 Beteiligungen. Bei dem Fonds verfolgen wir eine langfristige Investitionsperspektive.
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Quelle: Bloomberg

Unser Ziel
Unser Fonds bietet Investoren ein Engagement im innovativen und wachsenden BiotechSektor. Zugleich werden die Risiken innerhalb eines ansonsten relativ risikoreichen Sektors
durch die Fondsstruktur gestreut. Unser Investitionsprozess unterscheidet sich von dem
der meisten anderen Biotech-Fonds auf dem Markt im Wesentlichen in zweierlei Hinsicht:
Erstens durch unsere systematische Vorgehensweise, bei der wir uns vor allem auf harte
Fakten stützen, bevor wir Investitionsentscheidungen treffen, zweitens durch unsere
starke Fokussierung auf Risiko und Diversifikation bereits in der Portfoliokonstruktion.
Wir zielen darauf ab, eine bessere risikoadjustierte Rendite als der Markt zu erzielen, und
glauben, dass die Berücksichtigung der Risikokomponente innerhalb des Biotech-Sektors
besonders wichtig ist. Das spiegelt sich auch in der Rendite unseres Fonds wider.

Ulrika Bergmann leitet das SEB
Global Equity Team seit 2012.
Seit das Team 2008 gegründet
wurde, ist Sie parallel auch als
Fondsmanagerin tätig. Bevor Sie
2007 bei der SEB AB angefangen
hat, war sie bei RPM (Risk &
Portfolio Management AB) als
Risk & Account Managerin tätig.
Frau Bergmann hat einen Magister in Betriebswirtschaft der Universität Stockholm, ist ein CFA®
Charterholder und als Financial
Risk Manager (FRM) zertifiziert.
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MISCHFONDS

Aktien und Anleihen im Gleichschritt
Warum funktioniert ein integrierter Multi-Asset-Ansatz in den Schwellenmärkten
so gut? Die Analyse von Performancemustern kann bei der Beantwortung
dieser Frage helfen. Aktien- und Anleihenmärkte sind – anders als in den Industrieländern – in den Schwellenländern hoch korreliert, bewegen sich also grob
in die gleiche Richtung. EM-Aktien sind allerdings auch wesentlich volatiler.

MORGAN HARTING

Wenn die Anleger also optimistisch für die Konjunktur eines Landes gestimmt
sind oder die Risiken niedriger einstufen, treiben Kapitalzuflüsse in die jeweiligen Märkte Kursgewinne bei Aktien und Anleihen. Und im gegenteiligen Fall
funktioniert es genauso: Höhere Anleihenrenditen führen zu einem höheren
Abzinsungssatz für Firmengewinne, was wiederum die Aktienkurse drückt.

Chancen in Emerging Markets
mit Umsicht nutzen
Ein Gastbeitrag von Morgan Harting
Nach fünf schwierigen Jahren gibt es wieder
Lebenszeichen aus den Schwellenmärkten. Anleger,
welche die Emerging Markets wiederentdecken
möchten, finden im AB Emerging Markets Multi-Asset
Portfolio (WKN: A1JG4H) eine innovative und
attraktive Option.
In diesem Jahr haben viele Anleger die Schwellenmärkte erneut ins Auge gefasst. Der MSCI Emerging
Markets Index ist 2016 bis zum 23. August um
11,1 % gestiegen und hat damit die Industrieländer
klar hinter sich gelassen. Währenddessen ist der
J.P.  Morgan EMBI, die gebräuchlichste Benchmark
für EM-Anleihen, um 9,6 % geklettert (jeweils auf
EUR-Basis). Und das obwohl noch weit in den Januar
hinein ein starker Abverkauf stattfand. Die Mittelzuflüsse in beide Assetklassen sind seit einigen Monaten
positiv, nach drei Jahren Abflüssen im Aktienbereich
und einem Jahr Abflüssen bei den Anleihen.
Risikoadjustierte Renditen verbessern
Viele Anleger fürchten sich dennoch weiterhin vor
Schwellenländer-Aktien. Sie sind weitaus volatiler
als Aktien aus den Industrieländern. Ihr langfristiges
Potenzial zu nutzen, erfordert also ein gehöriges
Maß an Risikotoleranz. Ein Multi-Asset-Ansatz
kann daher sehr effektiv sein. Indem er das Risiko

signifikant reduziert, kann er Anlegern dabei
helfen, an der langfristigen Wachstumsstory
in den Emerging Markets zu partizipieren.
Mein Team und ich setzen diesen Ansatz seit
dem 1. Juni 2011 im von mir verantworteten
AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio um.
Unser klar formuliertes Ziel: Die Erträge der
EM-Aktien erzielen, aber bei einer gegenüber reinen
Aktienfonds um ein Drittel reduzierten Volatilität.
Dieses Ziel haben wir in diesem von schwierigen
Zeiten für Schwellenmärkte dominierten Zeitraum
bislang sogar übertroffen: Seit Auflegung bis
zum 31. Juli 2016 übertraf der Fonds den MSCI
Emerging Markets Index annualisiert um 1,5 %
trotz deutlich geringerer Schwankungen (auf
USD-Basis), was unserem Fonds ein MorningstarGesamtrating von vier Sternen einbrachte. *
Diese Ergebnisse sind kein Zufall: Wir „kleben“
nicht stumpf ein Aktien- und ein Anleihenportfolio
aneinander, sondern verwenden einen integrierten
Ansatz. Jedes infrage kommende Unternehmen
wird quer über seine Kapitalstruktur hinweg von
einem dezidierten Analystenteam unter die Lupe
genommen. Mal ist die Aktie attraktiver, mal die
Anleihe, entweder in Lokal- oder Festwährung.

Eine Kombination von EM-Aktien und Anleihen in einem einzigen Portfolio bewahrt also
zwar die zugrunde liegenden Risikoniveaus, jedoch bei erheblich reduzierter Volatilität.
Das geschieht meist ohne signifikantes Renditepotenzial zu opfern und sollte im Ergebnis
zu einem stark verbesserten Rendite-Risikoprofil führen. Durch diese Auswahlmöglichkeiten vervierfacht sich die Anzahl der Länder, aus denen wir aussuchen können. Wir haben
somit die Möglichkeit, Länder mit ins Portfolio zu nehmen, die an unterschiedlichen
Etappen ihrer Entwicklung stehen. Das ist gerade im EM-Bereich enorm von Vorteil.

Morgan Harting, Fondsmanager
bei AB Emerging Markets MultiAsset Portfolio.

Streuung innerhalb einer Assetklasse ist nicht genug
Die Kombination von EM-Aktien und Anleihen in unserem Multi-Asset-Portfolio
eröffnet uns also mehr Optionen, die richtige Balance für Renditen zu finden.
Wir glauben, dass diese Struktur einen strategischen Vorteil gegenüber unabhängig voneinander verwalteten Aktien- und Anleihenportfolios verschaffen
kann. Und auch gegenüber passiven Ansätzen können wir Vorteile aufweisen.
Denn die EM-Indizes sind schlecht konstruiert, da sie den Fokus auf langsamer
wachsende Schwellenländer sowie chinesische Staatsunternehmen legen.

Harting ist seit 2007 bei AB
tätig. Und seit Auflegung im
Juni 2011 hauptverantwortlicher
Manager des AB Emerging
Markets Multi-Asset Portfolio.
Zuvor war er u.a. bei Standard
& Poors und Fitch beschäftigt.
Harting hat einen MBA von der
Yale University.

Neben der Assetallokation und der Selektion der Wertpapiere spielt noch ein dritter Punkt
eine wichtige Rolle, denn auch die Währungen managen wir aktiv. Wenn wir uns Wertpapiere anschauen, können wir entscheiden, ob wir das Währungsengagement absichern
oder nicht. Im vergangenen Jahr etwa verzeichnete der Fonds eine Outperformance von
fast 8 % nach Gebühren. Ein Drittel davon kam von unserer aktiven Entscheidung, das
Portfolio in US-Dollar zu halten. Hinsichtlich des großen Rückgangs bei EM-Währungen
war das die richtige Entscheidung. In diesem Jahr sind wir wiederum vermehrt in
Währungen der Schwellenländer investiert und können somit an der Erholung teilnehmen.
Diese Flexibilität macht das Portfolio anpassungsfähig an viele Marktsituationen.
Ob sich das Blatt in den Schwellenmärkten wirklich nachhaltig zum Guten
gewendet hat, vermag noch niemand zu sagen. Die Fundamentaldaten weisen auf
jeden Fall bereits in eine positive Richtung. Und der jüngste Enthusiasmus könnte
ein Einstiegssignal für jene Anleger sein, die in diesen Regionen unterinvestiert
sind. Indem wir an mehreren Stellschrauben im breitest möglichen Universum
von Aktien und Anleihen arbeiten, können wir unserer Meinung nach Anlegern
den Weg zurück in die Emerging Markets ebnen und dabei trotz anhaltender
Volatilität an den Kapitalmärkten weniger Schwankungen ausgesetzt sein.
*Per 31.7.2016 in Euro, Quellen: Morningstar und AB.
Die hierin von AB Europe GmbH geäußerten Ansichten und Meinungen sind als Werbung zu verstehen. Die wesentlichen Anlegerinformationen
(KIID), und der Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds sind kostenfrei und in deutscher Sprache auf www.abglobal.com oder kostenfrei in
Papierform bei der Informationsstelle BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, erhältlich.

Kontakt zu AB:
Gunnar Knierim
Director, Financial Institutions
Tel: +49 (0) 89 255 40 101
Gunnar.Knierim@abglobal.com
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LABELFONDS

Patriarch Classic B&W Global Freestyle
Wohin geht die Reise an den Märkten
– und wie präpariert man sich am besten?
Ein Gastbeitrag von Daniel Bienen & Marcel Wilms
Brexit, Griechenlandkrise, Ukraine, Krieg gegen ISIS,
weltweiter Terror, Embargo gegen Russland, versuchter Putsch in der Türkei, Chinakrise, Flüchtlingskrise,
Bankenkrise, Probleme der EU-Partner Italien,
Spanien, Portugal und Frankreich, Niedrigzinspolitik,
bevorstehende Wahlen in den USA und viele andere
Ereignisse bestimmen aktuell die Nachrichten. Man
könnte diese Liste noch ewig fortsetzen.
Doch viel wichtiger ist die Frage: Wie kann man
in einer solchen Situation das Beste für Kunden,
Investoren und für sich herausholen? Wohin gehen die
Märkte? Und vor allem – welche Märkte?
Anleihe ist beispielsweise nicht gleich Anleihe: Wählt
man also Unternehmensanleihen, Staatsanleihen,
solche guter oder nur mittlerer Bonität oder direkt
Zinspapiere aus den Emerging Markets?
Ebenso im Aktiensegment: Vertraut man Standardwerten (Blue Chips), eher Wachstumswerten oder
doch besser Dividendentiteln?
Oder bleibt man doch lieber bei Immobilien? Oder die
guten alten Edelmetalle? Wie Gold, Silber und Platin.
Oder machen ganz andere Rohstoffe das Rennen?
Und dann stellt sich auch noch die Frage in welcher
Währung und in welche Regionen oder Länder
investiert werden soll?
Wer jetzt hier eine klare Antwort erwartet, den
müssen wir leider enttäuschen. Wir maßen uns nicht
an in einer solch unüberschaubaren Situation eine
Prognose abgeben zu können. Wir gehen sogar noch
einen Schritt weiter und behaupten: Es ist weltweit
niemand in der Lage dies genau bestimmen zu
können!
Vermuten: ja. Hoffen: sowieso. Raten: Das kann
man sicherlich versuchen. „Glauben“ zu wissen, was

Ausdruck vom 19.09.2016
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Die Frage, die sich hier stellt, ist jedoch immer noch
unbeantwortet. Wohin mit dem Geld? Wo ist es beim
drohenden Crash am sichersten aufgehoben? Und wo
bringt es bis dahin – und am besten auch danach –
noch die besten Profite?
Letztlich sind Aktien in solch einem Umfeld unverzichtbar und sollten einen Großteil des Vermögens
darstellen, welches langfristig gebunden sein darf!
Dies ist auch mit ein Grund für die weiterhin erwarteten steigenden Aktienkurse. Natürlich werden die
Aktienkurse irgendwann einmal zusammenklappen,
aber wie weit sind diese dann vorher noch gestiegen?
Und selbst nach einem potentiellen Zusammenbruch
hat man immer noch „einen echten Wert“ in den
Händen, welcher über eine ordentliche Dividende
auch noch Geld einbringt! Dazu sollten sich Aktien
anschließend auch recht zügig wieder erholen. Hier
sollte Wert auf „Dividenden-bringende-Aktien“ von
gesunden Unternehmen gelegt werden.

130 %
125 %
120 %
115 %
110 %
105 %

Zeitweise wird zwar über manche der zu Beginn angeführten Problematiken nicht mehr gesprochen, oder
sie sind in Gänze aus den Nachrichten verschwunden,
aber gelöst sind diese längst noch nicht.

Über eins sollte man sich allerdings im Klaren
sein: Irgendwann werden die ganzen Probleme
hervorgeholt und dann wird die Börse nachgeben.
Um dies zu erkennen, muss man weder ein Prophet
noch besonders intelligent sein, es liegt einfach in
der Natur der Sache. Denn auf Dauer können diese
Herausforderungen nicht ignoriert werden.

Einmalanlage

155 %

passieren wird: vielleicht auch noch. Aber, wirklich
wissen, was kommen wird: Definitiv nicht!

Jedes einzelne dieser Probleme hätte in früheren
Zeiten für sich alleine schon zu Börsencrashs geführt.
Und heute? Interessiert es die Börsianer und Investoren phasenweise noch nicht einmal und es wird
fröhlich weiter investiert.
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Ergebnisse:
Bezeichnung

Auch Anleihen würden wir im kleinen Rahmen
beimischen, um aktuell Stabilität zu bekommen.
Allerdings sollte man sich gut überlegen, wer diese
ausgegeben hat. Auch hier bevorzugen wir Unternehmen mit gesunden Strukturen, vor Staatsanleihen
mit guter Bonität. Denn auch hier kann man nicht
sicher sein, ob nicht noch ein Land in größere
Schwierigkeiten gerät und außerdem werden in
Staatsanleihen aktuell kaum Zinsen bezahlt. Anleihen
aus ausgesuchten asiatischen Ländern dagegen, wären
als Ergänzung auch noch diskutabel.
Immobilien, das sogenannte Betongold, ist immer eine
Möglichkeit, um ungeschoren durch Krisen zu kommen! Allerdings werden auch hier die Preise abstürzen,
wenn sich Zinsen rapide nach oben entwickeln und
Kredite nicht mehr bedient werden können und im
schlimmsten Fall Zwangsverkäufe zum Alltag werden.
Wir würden unseren Kunden trotzdem empfehlen,
Immobilien ebenfalls beizumischen. Entweder durch
einen Fonds, oder der Kunde sollte versuchen das ein
oder andere Schnäppchen privat zu ergattern und
direkt zu investieren, wenn er fachlich dazu in der
Lage ist.
„Edelmetalle sollte man in Krisenzeiten immer haben!“
Diesen Spruch kennt jeder und wir glauben ebenfalls
daran. Nur bringen Edelmetalle weder Zinsen noch
vermehren diese sich automatisch. Im Gegenteil, man
muss auch noch für die Lagerung bezahlen. Also erst
einmal kein gutes Geschäft. Dazu sind die Kurse schon
recht hoch. Aber man fühlt sich mit einem kleinen
Edelmetallanteil im Portfolio zumindest mental ein
wenig besser. Auch dies ist über einen Fonds zu

Depotwert
in %

Wertzuwachs
in %

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

lösen. Oder aber ein Kunde lässt sich sein143,96
inneres
Patriarch Classic B&W Global Freestyle B
43,96
4,97
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etwasgrundlage
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Erläute
runge n zu de n Be re chnungs
n: und vergräbt den einen
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
Monatliche
logarithmiert,
annualisiert.
Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die
oderReturns,
anderen
Barren
imEventuelle
Garten!
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der
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Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt.
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank;
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl.
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise:
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühe re We rte ntw ick lung is t k e in ve rläs s liche r Indik ator für die k ünftige We rte ntw ick lung.

Rohstoffe sind, ähnlich wie Edelmetalle, erst einmal
nicht rentabel, aber auch hier zählt die Tatsache,
dass diese auch in und direkt nach Krisen gebraucht
werden, weshalb diese für uns schon seit Monaten
zum Portfolio gehören. Denn im Gegensatz zu den
Edelmetallen, sind die meisten Rohstoffe aktuell noch
im „Bewertungs-Keller“ und haben gemäß unserer
Prognose noch sehr viel Aufwärtspotential.

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Weitere Möglichkeiten sich gegen alle Eventualitäten
zu wappnen und im Portfolio Sinnvolles beizumischen,
sind Fonds von „Trendfolgern“ oder Fonds mit
Optionsstrategien, sowie eine große Streuung über
verschiedenste Währungen, die ebenfalls nicht
schaden kann. Letztlich sind wir alle erst in einigen
Jahren schlauer und wissen, was richtig gewesen wäre!
Die oben genannten Vorgehensweisen setzten wir
seit nunmehr 9 Jahren kontinuierlich in unserem
Fonds um und versuchen so für unsere Investoren auf
alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dies hat den
Kunden – und auch uns – in Krisenzeiten stets sehr
geholfen. Hat aber auch dazu geführt, dass wir an der
ein oder anderen zwischenzeitlichen Aktienralley nicht
zu 100 % beteiligt waren. Mit einer Durchschnittsrendite von ca. 4,97 % p.a. nach laufenden Kosten
bei einer Volatilität von ca. 8 über beispielsweise die
letzten 7,5 Jahre, haben wir unsere Zielsetzung eines
„Freestylefunds“ in mittlerer Risikoklasse und mit
konstanter Rendite voll erfüllt.

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1609
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AUSSITZEN HILFT
AUCH NICHT!

LABELFONDS

DANIEL BIENEN & MARCEL WILMS

Daniel Bienen:
• Depotverwalter
• Analyst und Researcher
• seit 1997 geprüfter
Börsen- und Finanzberater
• seit 2006 Fachberater
für Finanzdienstleistungen IHK

Marcel Wilms:
• Depotverwalter
• Analyst und Researcher
• seit 1997 geprüfter
Börsen- und Finanzberater
• 2002 Serie 3 (amerikanische Broker-Prüfung)
absolviert
• seit 2007 Fachberater
für Finanzdienstleistungen IHK

Es geht bestimmt immer noch besser und es wird
auch immer Fonds mit einer noch besseren zwischen
zeitlichen Performance geben. Wie solide diese
allerdings letztlich wirklich aufgestellt sind und bei
den nächsten Krisen reagieren, bleibt abzuwarten.
Wie sagt ein großes Versicherungsunternehmen noch
so schön: „Mit Geld spielt man nicht“. Und das sehen
wir ähnlich. Vor allem nicht mit Geldern, welche uns
von Kundenseite anvertraut wurden!
Aktuell ist der Patriarch Classic B&W Global Freestyle
(WKN: A0CAV1) mit ca. 53 % in Aktien und
Aktienfonds (zzgl. diverse Zertifikate und Mischfonds)
investiert. Anleihen sind mit ca. 12 % und Rohstoffe
mit ca. 4 % beigemischt. Einen weiteren großen Investitionsgrad machen die marktneutralen Strategien
mit ca. 25 % aus. Diese bestehen zum Großteil aus
Trendfolgern und Long-/ Short-Strategien.
Mit dieser Aufteilung sollten unsere Investoren im
Fonds auch in Zukunft an den meisten Szenarien
partizipieren, vor den größten kommenden Krisen
geschützt sein und weiterhin eine konstante positive
Entwicklung erleben.

Komplett von der Rolle? Damit Ihre Investments
nicht in die Hose gehen.
Mit Time for Timing sauber davonkommen.
www.kapitalanlage-mit-timing.de
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BILDUNG

Bringen Sie mehr Zauber
in Ihren Vortrag
Ein Gastbeitrag von Volker Schilling
Vorträge in der Investmentfondbranche sind meist
ebenso uniform, wie ihre Referenten. Schwarzer oder
dunkelblauer Anzug, Powerpoint Einheitsfolien von
der Compliance des repräsentierten Unternehmens auf
Langeweile getrimmt und wenn es ganz bitter kommt,
ein Referent, der mit seinen Zuhörern betreutes Lesen
der abgelichteten Folien durchführt. Viel zu oft habe
ich solchen Vorträgen beigewohnt und wundere mich
immer wieder, warum Investmentgesellschaften so
wenig Wert darauf legen ihr Vertriebspersonal darin
zu schulen. Wer braucht solche Vorträge? Niemand!
Denn weder der Referent, noch sein repräsentiertes
Haus, schon gar nicht die Zuhörer profitieren davon.
Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, die
Referenten danach behutsam anzusprechen und mich
nach ihrem Befinden zu erkundigen. Meistens fallen
dann Worte wie „das Publikum war heute etwas
schwierig“ oder „die Folien habe ich neu zusammengestellt und daher wirkt alles etwas holprig“.
„War nicht mein bester Tag“, wird auch gerne
gewählt. Die Aussagen haben mich wenig überrascht,
allerdings war ich völlig verblüfft, dass man mir
häufig bestätigte, dass man Rhetorik Seminare oder
Präsentationsschulungen besucht habe. Was ist
da los? Sind die Seminare so schlecht, die Schüler
unwillig oder doch schlichtweg einfach unbegabt?
Ich glaube keines von alledem trifft zu, sondern
vielmehr die Tatsache, dass man in Rhetorik Kursen
und Powerpointschulungen das technisch machbare
lernt, aber das Zwischenmenschliche und die kleinen
Finessen vergisst. Was meine ich damit? Menschen
haben eine Erwartungshaltung an jeden Referenten
oder, wenn sie diesen nicht kennen an das Thema
des Vortrages. Die Erwartungshaltung zu erfüllen ist
nichts Besonderes, sie zu unterbieten führt zu oben
genannten Ergebnissen. Die Übererfüllung oder besser
die Überraschung ist jedoch die beste aller Varianten.
So einfach ist es: Überraschen sie Ihr Publikum!

Der Zauber liegt in der Verwunderung
Warum steht es ausgerechnet mir zu, solche Aussagen
zu machen? Ein von der Presse ernannter Fondsexperte, der nie ein Rhetorik Seminar besucht hat!
Es muss wohl daran liegen, dass Zuhörer in
meinen Vorträgen häufig drei Dinge wiederfinden:
Leidenschaft für das Thema, überraschende Momente
und die direkte Ansprache. Ich persönlich habe für
mich darin den besten Weg gefunden, das Publikum
zu erreichen. Vielleicht haben sie gemerkt, dass ich
Zuhörer oder Seminarteilnehmer inzwischen durch
das Wort Publikum ersetzt habe. Genau so sehe ich
meine Zuhörer, als Publikum, welches es verdient hat
eine gute Show zu bekommen. Und schon werden
die Kritiker wach: „Wir machen keine Show, es geht
schließlich um ernste Themen!“, höre ich es bereits
rufen. Wer sagt denn, dass ernste Themen nicht viel
besser vom Publikum verstanden und aufgenommen
werden, wenn sie diese mit einer Brise Humor oder
unorthodoxen Maßnahmen vermitteln? Ob sie das
Infotainment nennen oder einfach Begeisterung
überlasse ich Ihnen. Ihr Publikum wird sie und Ihre
Inhalte besser in Erinnerung behalten, wenn sie
irgendetwas anderes tun als alle anderen. Das können
winzige Kleinigkeiten sein: Händeschütteln der
ersten Reihe, den zu spät kommenden Gast separat
begrüßen oder zum Platz begleiten, ihr Handy klingeln
lassen, um allen anderen mitzuteilen, dass sie es
ausschalten sollen. Meine Vorträge beginnen häufig
mit meiner Geldbörse, die ich aus der Tasche hole und
beim Öffnen große Flammen aus dem Portemonnaie
steigen. Wer kennt das nicht, schon einmal Geld
verbrannt zu haben? Schon ist die Aufmerksamkeit
da und die Zuhörer wissen, dass dies kein üblicher
Vortrag wird. Das Publikum ist verwundert und
damit aufnahmebereit und aufmerksam.
Begeisterung – und sie begeistern!
Zugegeben nicht jeder kann Börsen entflammen.
Diese Kompetenz liegt in meiner Vergangenheit, denn
schon als kleiner Junge stand ich als Zauberkünstler

auf der Bühne. Noch während meines Studiums habe ich teilweise bis zu 100 Auftritte
im Jahr absolviert. Bühnenprofi wollte ich allerdings nie werden, denn dann wäre es
keine Leidenschaft mehr, sondern Alltag. In meiner Ausbildung als Zauberkünstler habe
ich allerdings gelernt, wie wichtig es ist Bühnenpräsenz zu haben, auf sein Publikum zu
reagieren und nicht bloß eine Nummer abzuliefern, das Publikum mit einzubeziehen und
Erstaunen hervorzurufen. Und ob sie es glauben oder nicht: In meinen Vorträgen über
Geld und Fonds mache ich heute nichts Anderes. Wer staunt, der ist zu begeistern. Und
nur begeisterte Zuhörer sind fähig Ihren Empfehlungen zu folgen. Dazu müssen sie kein
Zauberkünstler sein. Fangen sie ab heute an sich aktiv Feedback geben zu lassen, wie Ihre
Bühnenpräsenz ist. Wie wirken sie auf andere Menschen, wenn sie im Rampenlicht stehen? Nehmen sie einen Vortrag von sich auf und betrachten sie sich kritisch. Was gefällt
ihnen, was stört? Bauen sie ab heute ungewöhnliche Momente in ihr Programm: Wie wäre
es mit einem Feuerlöscher, wenn sie über Krisen sprechen oder wie wäre es mit einem
sprichwörtlichen Ziegelstein, wenn es um ungewöhnliche Ereignisse geht. Ihre Zuhörer
werden diesen Moment in Erinnerung behalten, als sie plötzlich den Ziegelstein unter
dem Rednerpult auf den Tisch geknallt haben. Sie finden sicherlich noch mehr passende
Gegenstände um ihre Inhalte mit einem Bild zu verknüpfen. Denken sie aber bitte daran,
diese nicht inflationär einzusetzen. Ein bis zwei überraschende Momente im Vortrag
reichen aus. Zu guter Letzt: Sie müssen wirklich hinter ihrem Thema stehen. Unterschätzen sie niemals die Fähigkeit des Publikums auch feinste Nuancen von Unstimmigkeiten
wahrzunehmen. Lassen sie lieber eine Folie weg, die sie selbst nicht vertreten können
oder nur halbherzig unterstützen. Sprechen sie nicht von Freude, wenn ihr Gesicht das
Gegenteil zeigt. Und sprechen sie ruhig mal einen Zuhörer direkt an, wenn sie wollen,
dass auch das andere Publikum über eine längere Strecke aufmerksam bei Ihnen bleibt.
7 Tipps, damit Reden nicht nur Silber ist
Zu guter Letzt können sie Ihr Publikum auch dadurch verblüffen, dass sie einmal völlig
andere Präsentationsformen wählen. Haben sie schon mal Prof. Hans Rosling bei seinem
Ted Talk gesehen, wie er mit Ikea Plastikkisten Säulendiagramme auf der Bühne baut?
(https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=de)
Schauen sie es sich an und sie werden verstehen, was ich meine. Ich selbst benutze
schon seit einigen Jahren kein Powerpoint mehr und arbeite nur noch mit der viel
innovativeren Technik von Prezi. Noch nie von Prezi gehört? Macht nichts. Bevor
ich es Ihnen aber lang und breit erkläre, zeige ich es Ihnen einfach: Unter diesem Link:
http://prezi.com/iu-3nfbd912l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
finden sie eine kleine Prezi von mir zum Thema 7 Tipps, damit Reden nicht nur Silber ist.
Schauen sie sich das Ganze an und sie werden verstehen, warum man auch mit Prezi sein
Publikum beindrucken kann. Letzteres geht übrigens auch mit sehr guter Performance der
eigenen Fonds, wie zum Beispiel unseres Greiff special situations Fund OP (WKN A0F699)
oder unseres Paragon UI (WKN A1J31W). Allzeithochs sind nämlich ebenfalls bezaubernd.
Ihr Volker Schilling

VOLKER SCHILLING

Volker Schilling, Vorstand der Greiff
capital management AG, ist seit
1992 am Kapitalmarkt aktiv. 1994
als Pionier in der Fondsanalyse
& Bewertung mit der Gründung
der Performance AG in Mannheim und Veranstalter der ersten
Messe für Fonds & Geld (FOGEL)!
Später als Vermögensverwalter &
Honorarberater. Zudem Herausgeber des Branchenbriefes DER
FONDS ANALYST, der bereits seit
2001 vierzehntägig erscheint. Mit
der Gründung der Greiff capital
management AG im Jahr 2005 hat
sich der Finanzmarktprofi ganz
der Fondsanalyse und dem Asset
Management verschrieben.
Kontakt: schilling@greiff-ag.de
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Mut wird belohnt
Patriarch-Marketingkampagne
mit Preis gekrönt!
Als Patriarch Mitte 2015 mit ihrer neuen Marketingkampagne „Time for Timing“ rund um ihren
Trend 200-Managementansatz in Deutschland
medial startete (performer berichtete ausführlich
in Ausgabe 18 auf den Seiten 7 – 9), steckte hinter
dem neuen für Vermittler kreierten Konzept bereits
über 6 Monate Vorarbeit.
Anders sein, als Andere
Von Beginn an war das Ziel werblich im Fondssegment komplett neue Wege zu beschreiten und
Zeichen zu setzen. Witziger, provokativer und
verständlicher sollte es sein. Und so ungewöhnlich,
dass die Botschaft einfach Interesse weckt und
als „Eyecatcher“ tadellos funktioniert. Ein hoher
Anspruch, wenn man bedenkt, dass wir im Bereich
der Finanzlösungen als Produkt über nicht haptisch
erlebbare Dienstleistungen reden und normalerweise
auch über eher latente Bedürfnisse beim Verbraucher,
die zunächst erst einmal geweckt werden müssen.
Der übliche Spagat – maximaler Nutzen mit
begrenzten Mitteln
Als kleine Investment-Boutique war der Patriarch
natürlich auch die Herausforderung ihres Unterfangens direkt bewusst. Eine Marketingkampagne
kostet enorm viel Geld und ist für ein kleines Haus
somit eine besonders wichtige und wirtschaftlich
ambitionierte Investition. Doch gerade weil der
Patriarch die mit ihr zusammenarbeitenden Berater

wichtig sind, und deren Marktrahmenbedingungen
immer schwieriger werden, war es dem Produktkonstrukteur ein Herzenswunsch und dringendes
Anliegen hier professionell und möglichst erfolgreich
zu unterstützen, auch wenn dies nur mit den
verfügbaren begrenzten Mitteln möglich ist.
Ein Jahr später
Doch die ausführliche Vorarbeit, Inspiration und
Begleitung durch eine professionelle Agentur hat sich
offensichtlich gelohnt. Die zahlreichen Unterlagen
(Broschüren, Film, Poster, Banner, Anzeigenmotive
etc.), die alle auf den mittlerweile sehr bekannten
vier Themen-Bildmotiven fußen, erfreuen sich größter
Beliebtheit und werden von den Vermittlern in
gelabelter und ungelabelter Form enorm stark nachgefragt und allerorten erfolgreich eingesetzt. Auch die
Landingpage www.kapitalanlage-mit-timing.de erzielt
mittlerweile Rekordzugriffszahlen und findet sich bei
vielen Anwender-Suchkombinationen u.a. auf Google,
wie z.B. „Kapital + Timing“ immer auf Spitzenplätzen.
Auch als Aufhänger in vielen Werbeanzeigen, sowie
als Inhalt auf Kundenveranstaltungen, setzen viele
Berater voll auf das Thema „Time for Timing“ und
informieren ihre Kunden über Produkte, wie die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
Trend  200, die PatriarchSelect ETF Trend 200
Vermögensverwaltung oder den Patriarch Classic
Trend 200-Dachfonds als Empfehlung.

MUTIGSTE
EINSTEIGER
AUSGEZEICHNET FÜR DEN EINSATZ DER KAMPAGNE „TIME FOR TIMING“ 2015 UND
DIE VERWENDUNG DER MUTIGEN BILDIDEEN

Patr iarch
München, im Dezember 2015

Ralf Tanzer

Hans Scherer

Maximilian Girgnhuber

Karin Müller-Berner

Viktoria Petkau
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Aynira Wawersig

Caro Iori-Kirstein

Fabian Flüss

Susanne Wrobel

09.12.2015 14:45:06

Lob von neutraler Seite – Patriarch ist
„mutigster Einsteiger“!
Noch schöner natürlich, wenn selbst die kritische
Werbebranche der Aktion Applaus spendet. So
geschehen durch die ARAGON Media AG, die die
„Time for Timing“-Kampagne speziell wegen der
mutigen Bildideen (so der Tenor zur Auszeichnung) als
„Mutigster Einsteiger 2015“ würdigte. „Eine Auszeichnung, die wir nie erwartet hätten und die uns enorm
freut und sehr, sehr stolz macht!“, so Dirk Fischer,
Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH.

die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der diversen
Materialien immer wieder neue Gesprächsaufhänger
generiert werden. Somit also die Funktion als
„Interessewecker“ bestens funktioniert. Immer wieder
bescheinigen uns die Berater, dass neue Kunden über
die Aktion auf sie – und das Produktkonzept Trend
200 – aufmerksam wurden und der nachfolgende
Abschluss ohne die vorherigen Marketingmaßnahmen
definitiv nicht erfolgt wäre“, so Fischer. Auch die
Empfehlungsquote der Vermittler untereinander
zu dem Konzept sei außergewöhnlich hoch.

Das größte Lob
Bei aller Freude rund um das unerwartete Lob von
neutraler Seite, war dies aber nie Ziel der Aktion.
Daher hört man von Seiten der Patriarch immer
wieder, dass alleinig der „vertriebliche Nutzen“ am
Ende über Erfolg und Misserfolg der Marketingkampagne entscheidet. Dazu zählt einzig und allein
das Feedback und die Akzeptanz der Beraterschaft.
Und dieses sei absolut überragend. „Vielfach wird
uns von Finanzvermittlerseite bestätigt, dass über

Mehr kann man von einem innovativen Marketing
konzept wohl nicht erwarten. Daher kann
performer allen Vermittlern, die sich bisher
noch nicht mit den Möglichkeiten der „Time for
Timing“-Kampagne beschäftigt haben, nur empfehlen
sich dazu dringend einmal mit dem Patriarch-Team
auszutauschen. Wer noch neue Interessenten sucht
und ebenfalls neue Kunden gebrauchen kann, dem
dürften hier wertvolle Anregungen sicher sein.
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Patriarch Beratersymposium 2017
Die Vorbereitungen haben begonnen!
Kaum zu glauben, aber knapp vier Monate ist das
diesjährige Beratersymposium der Patriarch auf
Island schon wieder her. Da gilt es nun natürlich
schleunigst die Vorplanungen für den patriarcheigenen
Vertriebsgipfel 2017 in die Hand zu nehmen.
Überragendes Feedback
Denn natürlich hat die Patriarch als Veranstalter
immer wieder den Anspruch das begehrte
Meeting im Folgejahr stets weiter zu optimieren.
Dieses Mal offensichtlich ein besonders schwieriges
Unterfangen, wenn man den Teilnehmerstimmen
im Nachgang zum Island-Trip glauben darf. Sowohl
von der Referenten- als auch Vermittlerseite
gab es nahezu ausnahmslos die Schulnote 1,
was sicherlich zahlreiche Gründe gehabt hat.
Zum einen hervorragend aufgelegte Referenten
der begleitenden Investmenthäuser mit enorm
spannenden und abwechslungsreichen Themen in
akribisch vorbereiteten Vorträgen. Daraus entstanden
natürlich jede Menge vertriebliche Ansätze, die auch
problemlos im ungezwungenen Small-Talk mit den
Referenten im Nachgang vertieft werden konnten.
Eine Lern-Atmosphäre, die die teilnehmenden Berater
selbstverständlich sehr zu schätzen wussten.
Dazu eine Landschaft, die als Umfeld des Beratersymposiums in dreifacher Hinsicht perfekt war. Zunächst
konnte „das Land der erneuerbaren Energien“
wichtige tiefe Einblicke in alle verschiedenen Facetten
der alternativen Stromgewinnung liefern (was ja viele
Berater schon seit Langem anteilig und mit Erfolg in

ihren Kundenportfolien berücksichtigen). Hier konnte
weiteres vertiefendes Wissen erarbeitet werden. Auch
die Erfahrungswerte der Bevölkerung aus der harten
Zeit unter dem EU-Rettungsschirm und den massiven
Einschnitten und Sparmaßnahmen allerorten – inkl.
der Reaktivierung der Wirtschaft und Austritt aus
dem Rettungsschirm aus eigener Kraft – waren
extrem wertvolle volkswirtschaftliche Hintergründe
für den Finanzberaterjob. Aber natürlich konnte Island
mit seiner natürlichen Schönheit und Vielseitigkeit
zwischen Wasserfall, Vulkan und Geysir, auch in dieser
Hinsicht einfach nur begeistern. Und wer kann schon,
wie die Teilnehmer des Patriarch-Beratersymposiums
2016, von sich behaupten Island durchgehend bei
ca. +17 Grad, Dauersonnenschein und 20 Stunden
Tageslicht erlebt zu haben? Einfach einmalig.
Selbstverständlich gab es auch bei den
Spezialitäten der heimischen Küche viele
ungewöhnliche Speisen (wie z.B. Rentier, Haifisch
oder Wal) zu entdecken, die ähnlich wie die
besondere Unterkunft in den Grimsborgir Guest
House Appartments, zum besonderen unvergesslichen
Flair der Veranstaltung beigetragen haben.
Doch nichts ist so alt, wie das vergangene
Beratersymposium
Aber wie im Leben, geht es auch in Sachen
Patriarch-Premiumevent immer weiter. Denn „nach
dem Beratersymposium“ heißt für das Organisationsteam der Patriarch ebenso auch gleichzeitig
bereits wieder „vor dem Beratersymposium“.

Daher läuft die Planung für den Patriarch-Vertriebs
gipfel 2017 hinter den Kulissen auch bereits auf
Hochtouren. Verschiedene Details stehen bereits
fest. So zuerst einmal das Wichtigste – das bewährte
Referententeam. Hier liegen der Patriarch bereits weit
im Vorfeld der Veranstaltung alle Zusagen 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
erneut vor. Was die gesamte Patriarch-Beraterschaft
mit Sicherheit wieder sehr freuen wird. Ebenso steht
mit dem Zeitraum vom 12. – 15.5.17 der voraussichtliche Termin der Veranstaltung. Dazu setzt man
wiederum auf das nunmehr seit Jahren bewährte Teilnahmeprozedere via Losverfahren über die üblichen
zur Wertung freigegebenen Produktklassen zur finalen
Vergabe der begehrten 20  Beraterteilnahmeplätze.
Und selbstverständlich ist der Wertungszeitraum
rückwirkend vom 1.7.2016 – 28.2.2017 auch gewohnt
großzügig festgesetzt.

Fehlt nur noch der Veranstaltungsort
Doch wo wird das Patriarch-Beratersymposium 2017
stattfinden? Zum Redaktionsschluss des performers
war das noch ein wohl gehütetes Geheimnis der
Patriarch. Man hörte lediglich, dass es eben wirklich
schwierig ist, eine ähnliche „Lern-Umgebung“ wie
in Island (als Kombination aus vor Ort erlebten
praktischen „Finanz-Erfahrungen“ und theoretisch
erweiterten „Finanz-Wissen“ über die Referate) zu
finden. Favorisiert würde dazu wohl beispielsweise
ein aufstrebendes junges Emerging Market-Land. Es
könnte aber ebenso abermals ein krisengeschütteltes
EU-Land sein, genauso wie ein EU-Musterschüler
aus Skandinavien. Es bleibt also spannend.
Eines wird daraus aber deutlich ersichtlich. Das
Patriarch-Organisationsteam überlässt für die hauseigene Premium-Veranstaltung nichts dem Zufall und ist
hier stets besonders wählerisch. Den Teilnehmern und
dem Referententeam kann es ohnehin nur recht sein,
denn bisher war jedes Patriarch-Beratersymposium
dadurch am Ende immer ein einmaliges Erlebnis.
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VERTRIEBSTIPP

Die betriebliche Krankenversicherung
Eine sinnvolle Zusatzleistung von der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren
Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,
das Thema der betrieblichen Altersvorsorge war schon
immer von enormer Komplexität gekennzeichnet und
daher für einige Berater stets „ein Buch mit sieben Siegeln“
und für andere genau das richtige Themenfeld zur
Spezialisierung. Durch zahlreiche Unterdeckungen in den
alten Versorgungszusagen und die derzeitige politische
Verunsicherung durch eine potentielle „Nahles-Rente“ ist
das klassische betriebliche Absicherungsgeschäft über den
Leben- und Rentenversicherungsbereich jedoch ein wenig
ins Stocken geraten. Doch im Bereich der Biometrie gab
es hier in den letzten Jahren mit der betrieblichen Berufsunfähigkeitsabsicherung bei einigen Anbietern eine erste
deutliche Innovation. Aktuell stellen sich die ersten Versicherer mit der betrieblichen Krankenversicherung mit Hilfe
der Arbeitgeber einer völlig neuen Herausforderung. Nämlich
der Behebung der „Zwei-Klassengesellschaft“ im deutschen
Krankenversicherungssystem auf betrieblicher Ebene. Ein
neuer und noch weitgehend unbekannter Ansatz, der
aber völlig neue vertriebliche Möglichkeiten eröffnet. Aber
lassen wir das neue Konzept nachfolgend doch mit der AXA
Krankenversicherung lieber direkt den Experten erläutern.

Für viele Unternehmen ist der Fachkräftemangel
bereits bittere Realität. So wird es gerade für
Mittelständler immer mehr zur Herausforderung,
gute Mitarbeiter zu finden und sie vor allem
dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Rein
finanzielle Anreize sind zwar in der Regel kurzfristig
motivationsfördernd, aber nicht nachhaltig wirksam.
Besser ist es, Mitarbeitern zu vermitteln, dass sie
für den Arbeitgeber eine wichtige Funktion ausüben
und dass man sie als Menschen schätzt. So hat eine
Studie der Zeitarbeitsgesellschaft Manpower aus

dem Jahr 2015 ergeben, dass unter anderem flexible
Arbeitszeiten, ein gutes Verhältnis zu Kollegen und
betriebliche Gesundheitsfürsorge zu den beliebtesten
Motivationsfaktoren zählen. Kein Wunder, zählt doch
Gesundheit generell zu den wichtigsten Wünschen
der Bundesbürger, wie erst jüngst eine Umfrage der
Gesellschaft für Konsumforschung für „Spiegel Online“
ergab. Diesen Wunsch kann ein Arbeitgeber nicht
komplett erfüllen. Er kann jedoch die Gesundheitsversorgung seiner Mitarbeiter verbessern. Ein sehr gutes
Werkzeug ist die betriebliche Krankenversicherung
(bKV). Sie ermöglicht jenen Mitarbeitern einen Krankenversicherungsschutz bis zu Privatpatientenniveau,
die aufgrund der Versicherungspflichtgrenze (noch)
nicht in eine private Krankenversicherung wechseln
können. „Die bKV ist in Zeiten des demografischen
Wandels ein hochattraktives Angebot“, betont Tim
Buttler, Maklerbetreuer Krankenversicherung der
AXA. „Die Gesunderhaltung der Belegschaft und die
damit einhergehende Senkung der Krankheitskosten,
der mögliche Imagegewinn des Unternehmens und
die Steigerung der Produktivität durch gesunde und
motivierte Mitarbeiter sind nur einige Beispiele dafür,
dass sich die bKV für Betriebe als Personalinstrument
rechnet. Der Arbeitgeber kann mit der bKV gleichzeitig seine Fürsorge und Wertschätzung ausdrücken“.
Instrument zur Mitarbeiterbindung
Auch der Verband der Privaten Krankenversicherung
weist auf die wirtschaftliche Bedeutung der bKV hin.
Die Belegschaften werden immer älter, die
Fehlzeiten steigen, und es gibt viel Fluktuation
mit entsprechenden Kosten, denn die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter steigt und ihre
Loyalität gegenüber dem Unternehmen sinkt.

Neben der Bindung und Motivation der Mitarbeiter
gewinnen ihre Gesunderhaltung und Genesung
zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung. Und
nicht zuletzt sehen die Arbeitnehmer selbst ein,
dass sie sich wegen steigender Anforderungen
und dauernder Veränderungsprozesse mehr
um ihre Gesundheit bemühen müssen.
Dies geht leichter, wenn sie eine höherwertige
medizinische Versorgung beziehungsweise eine
zielgerichtete Vorsorge erhalten. Auch der Arbeitgeber profitiert von den positiven Auswirkungen
auf die Mitarbeiter und auf sein Image.
Für ein positives Arbeitgeberbranding sorgen
individuelle Versichertenkarten mit dem Logo des
Unternehmens. Ein medizinisches Gesundheitstelefon sowie eine Mitarbeiterhotline runden das
Angebot ab“, beschreibt bKV-Spezialist Buttler
einige Leistungsbausteine der bKV der AXA.
Bausteine nach Bedarf
Das Bausteinprinzip gilt generell für die bKV. Während
die Leistungsspektren bei gesetzlichen Krankenkassen
und privaten Krankenversicherungspolicen weitgehend festliegen, können die Arbeitgeber mit den

Anbietern von bKV-Policen für bestimmte Gruppen
ihrer Beschäftigten unterschiedliche Angebotspakete
zusammenstellen, die den Umfang einer privaten
Krankenversicherung erreichen können.
In der Regel wenden sich Personalabteilungen
von Unternehmen oder deren Berater für ihre
betrieblichen Versicherungen an die Anbieter von
bKV-Policen. Dann wird gemeinsam auf Basis der
Mitarbeiterstruktur, der Besonderheiten der Branche
und der personalpolitischen Ziele des Unternehmens
aus den verschiedenen Bausteinen, welche der
Versicherer im Angebot hat, ein passgenaues
Angebot für das Unternehmen entwickelt.
So werden zum Beispiel die Mitarbeiter eines gewerblichen Betriebs in der Regel andere Bedürfnisse haben
als jene eines Dienstleistungsunternehmens. Während
im gewerblichen Bereich die Vor- und Nachsorge bei
Arbeitsunfällen wichtig ist, sind kaufmännische Berufe
beziehungsweise Mitarbeiter mit Bürojobs besonders
häufig von psychischen Belastungen betroffen.
Schon seit längerem sind psychische Erkrankungen
mit die häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte
Ausfälle. Dramatisch ist, dass sie zudem besonders
langwierig sind und zu langen Fehlzeiten führen.

VERTRIEBSTIPP

TIM BUTTLER

Bessere Bindung
Tim Buttler im Gespräch mit Alex Nuss über den einfachen Weg, mittels einer bKV die
Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen.
Alex Nuss: Herr Buttler, für welche Unternehmen ist die bKV geeignet?
Tim Buttler: Die gesundheitliche Versorgung spielt nicht nur in Großunternehmen
eine wichtige Rolle, sondern sie rückt gerade auch bei kleinen und mittleren
Unternehmen immer mehr in den Fokus. Durch niedrige Einstiegshürden und flexible
Bausteine bietet AXA generell allen zukunftsorientierten Unternehmen maßgeschneiderte, leistungsstarke Versicherungslösungen an.

Wir verbinden Stärke
mit Beständigkeit

Alex Nuss: Mit welchen Kosten muss ein Unternehmen rechnen, das Mitarbeitern
eine bKV anbietet?

Seit 2002 für die AXA tätig, u.a.
als Büroleiter, Regionalleiter und
seit dem 01.01.2015 als Maklerbetreuer Krankenversicherung.

ALEX NUSS

Tim Buttler: Die Kosten einer bKV variieren je nach zusammengestelltem Leistungspaket und sind im Vergleich zu einer individuellen Zusatzversicherung sehr günstig.
Ein Einstieg ist bereits ab fünf Euro pro Monat und Person möglich, wichtiger ist
jedoch der erlebbare Mehrwert für Arbeitgeber und Mitarbeiter.

DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ

Alex Nuss: Welchen USP hat die bKV der AXA gegenüber anderen Angeboten auf
dem Markt?

Der mehrfach ausgezeichnete*, substanzorientierte Dividendenfonds.

Tim Buttler: AXA versteht sich in der bKV als Vorreiter. So kann der Arbeitgeber
beispielsweise mit FlexMed Privat Mitarbeiter, die schwer zu finden und zu binden
sind, in den Status eines Privatpatienten erheben. Ein derartiges Produkt, welches
durch hochwertige medizinische Versorgung und einfache Leistungsabwicklung
überzeugt, bietet nur AXA an.

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.

Alex Nuss: Herr Buttler, im Namen der Beraterschaft bedanke ich mich sehr für die
interessanten Ansätze und vertrieblichen Ideen.
Nun, liebe Partner der Patriarch, entscheiden Sie selbst, ob dieser Ansatz vielleicht
eine neue Geschäftsidee für Sie und ihren Kunden sein könnte und vielleicht neue
ungeahnte Möglichkeiten aufzeigt. Im Firmenverbund rund um die Patriarch überprüfen wir zumindest bereits auf Ebene unseres Mutterkonzernes, der FinLab AG, die
Implementierung des betrieblichen Krankenversicherungsansatzes der AXA. Vielleicht
ein Thema, womit auch Sie bei Ihren Kunden zukünftig punkten können.
Ihr Alex Nuss

Vertriebsleiter
Patriarch Multi-Manager GmbH

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

Sie haben Fragen?

Unser Team steht
Ihnen gerne unter

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 finden 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.

089/790453-0

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

oder info@dje.de
zur Verfügung.
Weitere Informationen
finden Sie auch unter
www.dje.de

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

Die Stars der
Long-Short-Branche
in einem Portfolio.
Das Star AI-Portfolio.
 Renditen abseits klassischer Märkte
 Überdurchschnittliches Performancepotenzial
 Exklusiver Zugang zu Absolute-Return-Fonds,
die deutschen Investoren schwer zugänglich sind
 Geringe Abhängigkeit von Aktien- und Anleihenmärkten
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 Dachfonds-Manager Europas im Bereich Alternativer Investments ausgezeichnet.

unser ausgezeichneter Partner:

Interessiert?
Senden Sie uns eine E-Mail an star@apano.de.
Oder rufen Sie uns an unter 0231 – 13 887 580.
Wir senden Ihnen alle relevanten Informationen zu, sobald diese vorliegen.

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

