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willkommen in der neuen Welt des Verkaufens – dem Verkaufen über Kosten!
Bewusst rede ich hier über „verkaufen“ und nicht über „beraten“, denn die zahlreichen Veränderungen und Regulierungen der vergangenen Jahre und speziell der aktuellen Umsetzungen (IDD,
MiFID II, FinVermV etc.) haben die Finanzdienstleistungslandschaft komplett verändert.
Wenn es nach dem Willen der Gesetzgebung und insbesondere des Verbraucherschutzes geht, werden Gesprächsinhalte zwischen Berater und Endkunde zukünftig völlig neu gewichtet. Stand dort
früher die Solidität eines Anbieters, die Verlässlichkeit des empfohlenen Ansatzes, die Konstanz der
Performance und natürlich die Risikoneigung des Interessenten im Fokus, so sind wir Dank der
aktuellsten Regularien auch in der Finanzindustrie endgültig in der „Geiz ist geil“-Welt angekommen. Die angewandten Auswahlkriterien für eine Produktentscheidung und die dazu gestellten
Fragen sind dabei auf einmal völlig andere.
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Welche Altersvorsorgelösung bietet mir die niedrigste Effektivkostenquote im Versicherungsbereich? Wie sieht die Ex-ante und Ex-post Kostenbetrachtung einer Investmentlösung aus? Hat
die empfohlene Fondslösung etwa mit einer Performancefeebeteiligung noch eine zusätzliche
Kostenkomponente? (Dabei könnte man Performancefee als Motivation für das Fondsmanagement auslegen.) Investieren wir auch ja nicht in eine teure Retail-Fondstranche? Welchen horrenden Verdienst bzw. Zuwendung erzielt der Berater aus diesem Geschäft?
Die Auswirkungen aus dieser neuen Welt sind bereits klar ersichtlich. Kostengünstige Allokationsbausteine wie ETFs erleben eine nie dagewesene Nachfrage. Robo-Advisors als extrem preiswerte
Selbstberatungstools für Investoren schießen wie Pilze aus dem Boden. Nettopolicen und Honorarberatung werden auf einmal wieder heiß diskutiert. Servicegebührenmodelle sind populär wie nie.
UND – jeder Vermittler ist gut beraten auch sein eigenes Geschäftsmodell speziell auf seine Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und zu überarbeiten (ich empfehle Ihnen dazu als Anregung besonders
den Vertriebstipp dieses performers).
Und eines ist auch klar: Die alte Finanzdienstleistungswelt kommt nicht zurück. Somit gilt es umso
mehr die durchaus auch zahlreich vorhandenen Chancen der neuen kostenbewussten Vertriebswelt
zu nutzen. Denn, wenn alle anderen bisherigen in der Vergangenheit abgefragten Qualitätskriterien
gegeben sind, ist es absolut legitim und sogar sehr attraktiv und empfehlenswert über die nun noch
günstigeren Kosten erfolgreich zu verkaufen.
Wir haben dazu für Sie bereits über die letzten Jahre intensiv unsere Hausaufgaben gemacht und
viele dieser modernen und eben kostengünstigen Errungenschaften finden Sie auch in dieser Ausgabe
des performers skizziert. So beispielsweise zu den herausragenden Ergebnissen unserer preiswerten
ETF-Fondsvermögensverwaltung und deren nagelneuen ETF-Schwesterfonds. Ebenso zur kompletten IDD-konformen Umgestaltung unserer A&A-Policentarifwelt mit vielen praktischen Ansätzen im Titelthema dieser Ausgabe. Und natürlich die neuesten Auszeichnungen für unser beliebtes
Tippgeber-Tool, unseren erfolgreichen Robo-Advisor „truevest“ (www.truevest.de).
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Mit der richtigen Hilfe an der Seite, muss einem vor dieser neuen Welt nicht bange sein. Lassen Sie
sich also von uns dabei begleiten, insbesondere auch mit den Inhalten und Anregungen der neuen
performer-Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
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WIRTSCHAFT

Das Jahr 2017 ist Geschichte –
es lebe das Jahr 2018!
Doch wie sehen Börsenprofis
den Jahresübergang?
Viele Anleger fragen sich verständlicher Weise, was auf das
Erfolgsjahr 2017 an den Börsen folgen wird? Geht die Party
weiter? Oder dürfen wir Gegenwind erwarten? Und wie positioniert man sich gut gerüstet für jede Börsenwetterlage?

was zunächst zu einem Rückgang der Inflationserwartungen geführt hat. Allerdings haben sich diese, wohl
auch bedingt durch die gestiegenen Ölpreise zuletzt
stabilisiert und drehen leicht nach oben.

Performer hat dazu Marc Worbach, Dachfondsmanager bei
der DJE Kapital AG und verantwortlicher Berater für alle
Patriarch-Zielfondsstrategien, nach seiner Sichtweise gefragt.

Die gute Konjunkturentwicklung hat die Gewinnlage
der Unternehmen im Jahr 2017 sehr positiv beeinflusst und dadurch die internationalen Aktienmärkte
angetrieben. So konnte der S&P 500 in US-Dollar
im Jahresverlauf um 19,4% und der japanische Nikkei auf Yen-Basis um 19,1% zulegen. Dagegen blieb
der Eurostoxx 50 mit einem Plus von 6,5% deutlich
zurück, wofür vor allem der stärkere Euro verantwortlich ist, da die Gewinne der Unternehmen in der Eurozone belastet werden.

Er hat auch in 2017 wieder einmal herausragende Ergebnisse für alle Patriarch-Investoren, unabhängig ob in der
Form einer Fondsvermögensverwaltung oder eines Dachfonds erzielt. So brachte er die aktienscheuen „Ertragsstrategien“ der Patriarch trotz massivem „Zinsgegenwindes“
mit einem durchschnittlichen Jahresplus von 1,5% bei einer
Vola von 2,5 nach laufenden Spesen für die konservativsten
Patriarch-Anleger ins 2017er-Ziel. Im Balanced-Bereich lag
die Durchschnittsrendite nach Spesen bei guten 8% und dies
mit einer Vola von nur 4. Und der offensive Bereich glänzte
mit zweistelligen Plusrenditen und dies bei einer Vola von
lediglich 5. Die oft im Focus stehenden Trend 200-Strategien der Patriarch rentierten zwischen 7,62% bis 10,29% im
Jahr 2017 nach laufenden Spesen. Natürlich deckungsgleich
in Österreich als Managed Portfolios bei der Hellobank AG.
Versteht sich von selbst, dass alle Berater und Anleger hochzufrieden mit den Ergebnissen waren.
Doch, wie sieht Herr Worbach das Jahr 2017 im Nachgang
selbst? Was erwartet er von 2018? Und was hat er bereits
verändert?
Ein Gastbeitrag von Marc Worbach
Rückblick 2017
Die wirtschaftliche Lage hat sich im Jahresverlauf
immer weiter verbessert. Dies gilt im Durchschnitt
sowohl für die Industrie- als auch für die Entwicklungsländer. In den USA dürfte sich die Situation
durch die angekündigte Steuerreform der Regierung
Trump nochmals aufhellen. Die Beschäftigung ist
dort in den letzten Monaten weiter gestiegen, so
dass die Arbeitslosenquote nur noch 4,1% beträgt.
Ein stärkerer Lohnanstieg ist bisher ausgeblieben,

Vor einem Jahr hatten wir in unserem Marktausblick
einen schwächeren US-Dollar und ein nur gebremstes
Wachstum in den USA prognostiziert. Den allgemein
vorhergesagten Zinssteigerungen standen wir zudem
zurückhaltend gegenüber und sagten allenfalls moderat steigende Zinsen voraus. Tatsächlich hat die USNotenbank die Zinsen erneut erhöht, allerdings auf
ein nach wie vor im historischen Vergleich sehr niedriges Niveau, ohne konjunkturbremsende Wirkungen.
Gold konnte von den sehr geringen bzw. sogar negativen Realzinsen profitieren und in US-Dollar gerechnet
gut 13% zulegen.
Die Hauptgefahren für Anleger dürften in Zukunft
auch weniger vom Aktienmarkt, als vielmehr vom
Anleihemarkt ausgehen. Sollten die Zinsen wegen
guter Konjunktur und steigender Inflation wieder
anziehen, dann bringen Anleihen nicht nur unattraktive Zinsen, sondern auch erhebliche Kursgefahren bei länger laufenden Titeln mit sich. Dies gilt
gleichermaßen für die USA und Europa, wenn auch
hier die Europäische Notenbank bisher Anleihen für
dreistellige Milliardensummen aufkauft und so nicht
nur Regierungen über den Kauf von Staatsanleihen
mit Kapital versorgt. Private Unternehmen sind durch
diese Käufe ebenfalls subventioniert worden.

Eine Ungewissheit besteht in den weitestgehend unkalkulierbaren Aktionen des amerikanischen Präsidenten. Die Steuersenkung wird zwar die Gewinne der Unternehmen positiv
beeinflussen, allerdings dürfte sie die amerikanischen Staatsschulden in den nächsten
zehn Jahren um rund 1 Billion US-Dollar erhöhen.

MARC WORBACH

Ausblick 2018
Der Ausblick für die weltweiten Aktienmärkte wird weiterhin positiv gesehen, die starke
Konjunkturentwicklung wirkt unterstützend für die Aktienmärkte. Der höhere Ölpreis
könnte zwar die Inflationsrate in den nächsten Monaten erhöhen, dies sollte jedoch zu
keiner Änderung der Notenbankpolitik führen. Es wird erwartet, dass die Notenbanken anders als früher – sehr bedächtig bei Zinserhöhungen vorgehen werden und versuchen
werden, Überraschungen zu vermeiden. Ein leichter Zinsanstieg am langen Ende sollte
zu keinem negativen Effekt auf die Aktienmärkte führen. Die anstehende Berichtssaison
und die Unternehmensausblicke für 2018 sollten in Einklang mit den guten Einkaufsmanagerumfragen sehr konstruktiv formuliert werden. Die größten Risiken werden momentan in der US-Markttechnik gesehen, die von hohem Optimismus geprägt ist, jedoch erst
dann zu einem Problem wird, wenn das Sentiment kippt. Davor läuft man häufig Gefahr,
zu früh aus den Aktien auszusteigen.
Aktienfonds:
USA Quote abgebaut – Europa dagegen aufgebaut. Auf Sektorenebene wurde der Konsumgüterbereich aufgestockt. Reduziert wurde dagegen der Industriebereich.
Rentenfonds:
Zielfonds die in hochverzinsliche Anleihen investieren wurden abgebaut. Aufgebaut wurden hingegen Absolute Return Fonds.
Bereits der Jahresstart hat mit einem schnell einsetzenden, deutlichen Marktrückgang ab
23.1.2018 gezeigt, dass gute Jahresendresultate kein Selbstläufer sind und dass das Jahr
2018 mit Sicherheit volatil bleiben wird. Ein Szenario, das kontinuierliche Begleitung der
anvertrauten Gelder über alle 365 Tage im Jahr erfordert. Wir fühlen uns wieder einmal
gut im Sinne der Investoren aufgestellt und werden auch in 2018 wachsam bleiben und
unser Möglichstes für den Anleger geben.

Marc Worbach ist seit 2004 bei
der DJE Kapital AG beschäftigt.
Er verantwortet im Fondsmanagement die Allokation für
Dachfonds unterschiedlichster
Risikoneigung. Der Bankbetriebswirt erreichte bereits
diverse Auszeichnungen, u.a.
für diverse PatriarchSelect
Dachfonds.

Seite 7

ETF

Das Thema ETFs hielt den diesjährigen „FONDS
professionell KONGRESS 2018“ in Atem
Patriarch-ETF-Konzepte dabei klar im Fokus
Wer vor einigen Jahren einmal orakelt hätte, dass auf
Deutschlands größtem Fondsevent, dem FONDS professionell KONGRESS, einmal die passiven Anlagestrategien eine Lead-Position einnehmen werden, wäre
vermutlich damals noch für verrückt erklärt worden.
Denn schließlich ist die beliebte jährlich Ende Januar
stattfindende Messe doch seit je her das Mekka für
Fondspicker und aktive Fondsmanager.

bisherige durchschnittliche Kundenstruktur (Alter,
Volumen, Erfahrungsschatz etc.) von Robo-AdvisorNutzern wurde vom Publikum hinterfragt. Besonders
spannend war für das beraterlastige Publikum die
Einsatzmöglichkeit von truevest als Tippgeber. Über
diesen geschickten Ansatz (performer berichtete
schon dazu) wird mit einem Robo-Advisor aus einem
unangenehmen Konkurrent auf einmal ein erfreulicher zusätzlicher Vertriebsweg. Hier haben viele
Finanzvermittler eindeutig erkannt, dass eine Allianz
mit einem hilfreichen System, wie truevest, viel mehr
Sinn macht, als der von vorne herein zum Misserfolg
verdammte Versuch, sich argumentativ gegen die
Robo-Advisor zu verschließen.

fonds-Police oder in breiter Streuung als Fondsvermögensverwaltungskonzept), setzt man schon seit
Jahren innerhalb der Patriarch-Finanzlösungen auf
die ETF-Expertise der StarCapital AG als mandatierter
Berater. Wo aktive Ansätze gefragt sind (speziell im
Aktien-Stockpicking-Segment) setzt man auf aktive
Fondslösungen, wie z.B. mit dem Patriarch Classic
TSI Fonds oder den beiden GAMAX-Fonds. Eine solch

ETF-PANEL I PODIUMSDISKUSSION I FONDS PROFESSIONELL KONGRESS 2018

Die(R)Evolution?
24. Januar 2018, 12:00 Uhr, Saal 10
Präsentiert von

Doch Rahmenbedingungen ändern sich und thematische Flexibilität ist mittlerweile auch auf Deutschlands größtem Fondstreff angesagt. Auch hier ist
der Siegeszug der passiven Fondslösungen, die sich
mittlerweile auf Augenhöhe mit den aktiven Ansätzen befinden, nicht mehr zu stoppen. Warum auch
nicht? Denn beides hat nebeneinander durchaus seine
Berechtigung und seine speziellen Stärken. Wer dies
rechtzeitig erkannt hat und in beiden Segmenten
qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten hat, steht
logischer Weise mit Recht im Fokus der Besucher.
Patriarch und StarCapital AG als gemeinsame
Gastgeber des großen ETF-Panels „Robo-Advisor
– Die (R)Evolution?“
Die Patriarch fährt hier seit Jahren im Sinne ihrer
Kunden bewusst zweigleisig. Wo passive kostengünstige Strategien Sinn machen (z.B. im Robo-Advisor
truevest, als Policenmotor innerhalb der A&A Super-

Markus Kaiser, StarCapital
(Moderation)
Roger Bootz, Deutsche AM
Thomas Meyer zu Drewer,
Comstage ETFs
Heike Fürpaß-Peter, Lyxor ETF
Dirk Fischer, Patriarch
Multi-Manager GmbH

und

klare Strategie wird auch auf dem FONDS professionell KONGRESS honoriert und so war die Patriarch auf
dem großen ETF-Panel „Robo-Advisor – Die (R)Evolution?“ am ersten Messetag in persona mit Geschäftsführer Dirk Fischer ein gefragter Diskutant innerhalb
einer gut besuchten illustren ETF-Expertenrunde, die
sich den Fragen von über 400 Zuhörern stellte.
Tippgebersystem rund um truevest war
besonders gefragt
Im Zentrum des Interesses lag hier unter der Moderation von Markus Kaiser, Vorstand der StarCapital
AG, der Patriarch-Erfahrungsschatz mit ETF-Lösungen
innerhalb von vollautomatischen Selbstberatungstools,
also Robo-Advisors. Mit dem hauseigenen System
truevest (www.truevest.de) konnte Dirk Fischer hier
zu verschiedenen Punkten, wie Akzeptanz, Kostenstruktur, Transparenz, Absicherungssystematik und
Performance plastische Beispiele aufzeigen. Auch die

Das erfahren Sie von den ETF-Experten!
24. JANUAR 2018
12:00 UHR, SAAL 10

ROBO-Advisor

Über Robo-Advisor, ETFs und
Chancen für Berater diskutieren:

ETF Trend 200 Vermögensverwaltung, sowie einige
Impressionen zum großen FONDS professionell
KONGRESS 2018 ETF-Panel finden Sie unter folgendem Link oder dem unten stehenden QR-Code.
www.patriarch-fonds.de/files/fondskongress_truevest_dirk_fischer_web.mp4

Nächste Ausbaustufe der Patriarch-ETF-Palette
hat bereits begonnen
Last but not least fehlt noch der Blick nach vorne,
was die
Patriarch im ETF-Bereich
als Nächstes
ETF-PANEL I PODIUMSDISKUSSION I FONDS
PROFESSIONELL
KONGRESS
2018 plant.

ETF-PANEL
PODIUMSDISKUSSION

on
n?
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Markus Kaiser

Roger Bootz

Thomas
Meyer zu Drewer

Heike Fürpaß-Peter

Dirk Fischer

Ebene 1,
Stand Nr. 4

Ebene 1,
Stand Nr. 90

Ebene 2,
Stand Nr. 164

Ebene 2,
Stand Nr. 112

Ebene 2,
Stand Nr. 158

24. Januar 2018, 12:00 Uhr, Saal 10
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung als Herzstück der Patriarch-ETF-Philosophie
Natürlich ist auch am Patriarch-Messestand die Patriarch-ETF-Produktpalette häufig gefragt gewesen.
Der zentrale Baustein ist dabei ja von Beginn an die
ETF-Fondsvermögensverwaltung der Patriarch, die
mittlerweile in verschiedensten „Produkthüllen“ ihren
Einzug gefunden hat, gewesen. Kein Wunder, denn
kostengünstig und transparent ist der Ansatz in jedem
Fall. Dazu ein Top-Management, ein funktionierendes permanentes vollautomatisches Absicherungssystem und eine für ETF-Lösungen sehr auskömmliche
Bestandsprovision, machen das Konzept einfach zu
einem Optimum im Rahmen der passiven Fondsansätze im Vermittlermarkt. Egal in welcher Verpackung.
Die filmische Erläuterung der zahlreichen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der PatriarchSelect

Präsentiert von

und

Quelle: FONDS professionell

Denn genauso, wie sich das aktive Fondsangebot der
Patriarch von Jahr zu Jahr immer mehr verfeinert
und immer wieder neue Innovationen herausbildet,
gilt das für den passiven Fondsbereich natürlich
auch. Neueste Kreation ist dabei der neu mit der
PatriarchSelect ETF Trend 200-Strategie aufgestellte
ETF-Dachfonds Patriarch Vermögensmanagement
(WKN: A0EQ04). Über die Details zum Fonds berichten
wir auf den Seiten 24 und 25 in diesem performer.
Die Patriarch-Positionierung dürfte auch jedem Berater und Anleger klar verdeutlichen, dass die passive
und aktive Fondswelt untrennbar zusammengehört
und absolut keinen so oft diskutierten Widerspruch
in sich darstellt. Diejenigen Marktteilnehmer, die sich
ähnlich positionieren, dürften mit Sicherheit in der
Zukunft die Nase vorne haben.
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ROBO-ADVISOR

Truevest zum Jahresstart in aller Munde.
Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen
die herausragende Qualität
des Patriarch-Robo-Advisors
Das neue Jahr ist noch jung, doch die Lobeshymnen rund um den Patriarch-Robo-Advisor „truevest“
(www.truevest.de) setzen erfreulich klare vertriebliche Zeichen für alle Patriarch-Vertriebspartner, die
das System bereits als Tippgeber für sich nutzen.
Deshalb hat sich performer einmal bemüht, die verschiedenen Analysen und Auszeichnungen informativ
zu bündeln.
Truevest ist FinanzBusinessPreisträger 2018
Direkt zum Jahresstart erreichte Patriarch die Nachricht, dass truevest FinanzBusinessPreisträger 2018
im Segment „Innovationen Investment – Robo
Advisor“ wurde. Der FinanzBusinessPreis steht für
außergewöhnliche Leistungen für Kunden und ein
besonders innovatives Produkt- und Dienstleistungsangebot, wie auch Digitalisierungsdienstleistungen
in Trendsetter-Qualität. Insbesondere das vertriebsfreundliche Tippgeber-System und damit die Symbiose (und nicht Konkurrenz) eines Robo-Advisors mit
den bisherigen Vermittlungs-Vertriebswegen hat die
Jury überzeugt. Dazu wurde der außergewöhnliche
„Cyborg-Ansatz“ als Kombination aus menschlichen
und technischen Komponenten (im Vergleich zu allen
anderen Anbietern, die schlichtweg auf Algorithmen
setzen) besonders gelobt. Und last but not least
gab die bereits seit Jahren belegbare Performance
den letzten Ausschlag, um alle anderen Anbieter aus
dem Robo-Universum in die Schranken zu weisen.
Eine Auszeichnung, über die man sich bei Patriarch

natürlich sehr freut und welche sicherlich alle dort
angebundenen Tippgeber vertrieblich extrem unterstützen dürfte.
Das ETF-Extra Magazin beurteilt truevest mit
der Note „gut“
Beinahe zeitgleich wurde die Bewertung von truevest durch das renommierte „ETF-Extra-Magazin“
veröffentlicht. Die neutralen Experten, die sich
insbesondere durch den Vergleich aller bedeutenden am Markt befindlichen Robos einen Namen
gemacht haben, haben sich vor ihrem Urteil
besonders viel Mühe gemacht und eine intensive
und detaillierte Analyse des Systems vorgenommen. Die ausführliche Analyse finden Sie unter:
www.extra-funds.de/robo-advisor/truevest-im-test

Damit dürfte truevest wohl endgültig seinen berechtigten Platz im Konzert der Großen unter den RoboAdvisors eingenommen haben.
Das Portal www.robo-advisor.de
gibt sein Votum zu truevest ab
Auch andere Robo-Advisor-Vergleichsportale haben sich
in jüngster Zeit mit truevest beschäftigt. So unter anderem www.robo-advisor.de. Auch hier erfolgte zunächst
eine intensive Analyse, die Sie hier einsehen können:
www.robo-advisor.de/test/truevest-erfahrungen

Wir haben hier einmal stellvertretend das Fazit
der Analyse herausgenommen: „truevest bietet
mit seinem timing-orientierten Ansatz eine spannende Alternative zu den bisherigen Robo-Advisors.
Die Erfahrung und historisch solide Performance
sprechen für das Unternehmen. Zu empfehlen ist
truevest auf jeden Fall.“
Verbrauchermagazin „Öko-Test“ vergibt
Top-Beurteilung für truevest
Der Vollständigkeit halber sei noch aufgelistet, dass
auch „Öko-Test“ in einer brandaktuellen Analyse (März
2018 Heft) im Rahmen eines 24 Anbieter umfassenden
Robo-Advisor-Vergleiches truevest mit dem 2. Rang
bewertet hat! Alle Robo-Advisor wurden mit einem
Testkunden mit mittlerer Risikoneigung konfrontiert
und mussten sich dieser Herausforderung stellen.
Besonders erwähnenswert ist, dass Öko-Test den
1. Rang nicht vergeben hat, da man aufzeigen wollte,
dass selbst die besten Robo-Advisor sich in Details noch
verbessern können. Somit ist der 2. Rang von truevest
das absolute Top-Ergebnis des Vergleiches!
Viele potentielle Tippgeber machten sich im
Rahmen des FONDS professionell KONGRESS
2018 in Mannheim selbst einen Eindruck von
truevest
Wem die Einschätzungen der neutralen Experten
immer noch nicht reichten, derjenige konnte die Gelegenheit nutzen, sich am 24. und 25.1.2018 auf dem
FONDS professionell KONGRESS 2018 eigenständig
eine Meinung zu bilden. Gelegenheit dazu gab es zwei
Tage lang natürlich am Patriarch-Stand Nr. 158 auf
der Ebene 2, sowie intensiv im großen ETF-Panel am
24.1.2018 um 12.00 Uhr in Saal 10 (u.a. mit Markus
Kaiser, Vorstand der StarCapital AG, und Dirk Fischer,
Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH).
Über 400 Besucher nutzten diese Chance und verfolgten aufmerksam das Experten-Panel unter dem

Motto: Robo-Advisor – Die (R)Evolution? Viele Vermittler erkannten dabei Ihre bisher vernachlässigte
Tippgeber-Möglichkeit rund um das Thema truevest
und haben ihre Angebotspalette nun verfeinert.
Herausragende Ergebnisse auch wieder in 2017
Jeder Robo-Advisor kann aber natürlich immer nur so
gut sein, wie die beinhalteten anwählbaren Strategien
und deren Ergebnisse. Die vier Patriarch Trend 200
Strategien lagen dabei in 2017 einmal mehr hervorragend. Nach Abzug der laufenden Spesen erzielten die
Kunden je nach gewählter Risikoneigung Ergebnisse
zwischen 7,62%-12,38% p.a.! Wobei die ETF Trend
200 Strategie zum zweiten Jahr in Folge dabei knapp
die Nase vorn hatte.
Aus Sicht der performer-Redaktion bleibt festzuhalten, wer die Zukunft als Vermittler nicht verpassen will, sollte sich mit dem Thema „Tippgeber
für einen Robo-Advisor“ als Anlagealternative
für Neuinteressenten unbedingt beschäftigen.
Wie die hier zusammengestellten aktuell verschiedenen neutralen Bewertungen zeigen, ist man als
Tippgeber dabei mit truevest in jedem Fall auf der
sicheren Seite.

FinanzBusinessPreis 2018 für truevest
Dirk Fischer und Friedrich A. Wanschka (v.l.) bei der Award-Verleihung
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GAMAX Junior Funds I ist
„Stiftungsfonds des Jahres 2018“!

Gamax Funds Junior
Offensiver Baustein

Als performer vor gut 1,5 Jahren über die Ernennung
des beliebten GAMAX Junior Funds I durch die RenditeWerk-Redaktion zum „Baustein für Stiftungsvermögen“ berichtete, konnte man schon ahnen, dass
dies die Nachfrage zum Fonds in speziell diesem Segment noch einmal verstärken würde. War man bereits
damals im Hause der Patriarch auf dieses für einen

Fonds sehr seltene Prädikat, welches bisher lediglich
ca. 60 weiteren Fonds in Deutschland zu Teil wurde,
schon sehr stolz, so ist die Freude über die jüngste
Auszeichnung für den Fonds nahezu grenzenlos.
RenditeWerk zeichnet GAMAX Junior Funds I
(ISN: LU0743996067) als „Stiftungsfonds des
Jahres 2018“ aus
Die Auszeichnung des der Pflege des Stiftungsvermögens verschriebenen Fachjournales und -gremiums
von RenditeWerk für den GAMAX Junior Funds I ist
für das gesamte Patriarch- und GAMAX-Team, und
natürlich insbesondere für das DJE-Fondsmanagement, rund um Fondsmanager Moritz Rehmann, eine
erfreuliche Bestätigung ihrer Arbeit. Und dies gerade
aus einem besonders kritischen und anspruchsvollen
Kundensegment kommend.
Die Mannschaft von RenditeWerk 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 nach attraktiven
und verlässlichen Fondsbausteinen für eine gute Stiftungsallokation zu durchleuchten. Und anschließend
die gefundenen Fondsrosinen seinem Stiftungsnetzwerk zu empfehlen und inhaltlich näher zu bringen.
Die Kriterien sind klar und verständlich
Lediglich knapp 60 Fonds (!) haben bisher die harten
Auflagen von RenditeWerk zu einer generellen Auszeichnung als „empfohlener Stiftungsbaustein“ erfüllen können. Ein Fonds muss dazu die folgenden
Anforderungen erfüllen:

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.
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.

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2018
RenditeWerk

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 Vertriebsund Bestandsprovisionen.
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 nur ein Kriterium zu nennen.
Nun also „der Beste der Besten“ im offensiven
Stiftungssegment
Aus dieser „elitären Auswahl“ an stiftungstauglichen
Fonds, als „Stiftungsfonds des Jahres 2018“ auch
noch sämtliche Mitbewerber hinter sich gelassen zu
haben, das ist selbst für den GAMAX Junior Funds I
noch einmal eine ganz andere Qualität. RenditeWerk
präzisiert daher für die Preisträger und die lesenden
Stiftungen als potentielle Investoren auch noch einmal genau, wo man die Stärken und den Einsatzbereich des speziellen Fonds sieht. Beim GAMAX Junior
Funds I ist das die Kategorie „offensiver Baustein“ zur
Allokation von Stiftungsvermögen. Ein Bereich, der
in den Stiftungsvermögen heutzutage im Vergleich
zur Vergangenheit aufgrund der Nullzinssituation
immer höhere Bedeutung erfährt, was den GAMAX
Junior Funds I gerade jetzt besonders wertvoll für
Stiftungsmanager macht.

Nicht nur für Stiftungen attraktiv
Auch wenn RenditeWerk als Spezialinformationsmedium für Stiftungen mit dem Siegel natürlich
besonders sein spezielles Klientel auf den Fonds aufmerksam machen will, wollen wir als Redaktion aber
den klassischen Berater und seinen Privatkunden
nicht vergessen. Denn da viele Privatanleger ja mit
Kriterien wie Kapitalerhalt, auskömmlicher Rendite,
breiter Streuung und überschaubarem Risiko oft ähn-

liche Anforderungen an ein Investment stellen, dürfte
dieser Ritterschlag für den GAMAX Junior Funds I von
Seiten RenditeWerk sicherlich auch für viele normale
Investoren ebenfalls ein wichtiger Fingerzeig zu einer
sinnvollen Kapitalanlage sein. Der „offensiven TopEmpfehlung für Stiftungen im Jahr 2018“ darf sich
sicherlich auch vertrauensvoll der Privatanleger mit
ruhigem Gewissen anvertrauen.

Seite 13

AKTIENFONDS

Der Patriarch Classic TSI-Fonds,
einer der erfolgreichsten Fonds
Deutschlands!
Des Öfteren berichtete performer bereits über den
Patriarch Classic TSI-Fonds (WKN: HAFX6Q). Nun
ist Deutschlands größter Börsenverlag, die Börsenmedien AG, für seine Abonnenten in die Offensive
gegangen und hat die abgebildete Broschüre über den
Patriarch Aktienfonds gegen Jahresende selbst kreiert
und an seine Leser verschickt.

Das bestätigt auch der Peergroupvergleich in der
Referenzgruppe „Aktienfonds international“, wo der
Fonds im für die Ratingagenturen entscheidenden
3-Jahres-Bereich auf Platz 11 von 1389 Vergleichsfonds liegt. Konsequenterweise sind sich daher auch
alle Ratingagenturen einig und es gibt ausnahmslos
Höchstwertungen für den Patriarch Classic TSI Fonds.
Auch der abschließende Vergleich mit den gängigen
„Maklerlieblingen“ aus diesem Segment bestätigt das
Bild in der Grafik 2. Bereits nach 4 Jahren beträgt der
Vorsprung auf den Zweitplatzierten der Fondslieblinge in Summe 30% oder 5% p.a. Einfach unglaublich!
Doch für ein finales Votum waren uns noch einige
Hintergrundinformationen wichtig. Performer sprach
daher abschließend mit Patriarch Geschäftsführer
Dirk Fischer über den Fonds:
performer: Der TSI-Fonds ist offensichtlich ein Performance-Überflieger und zeigt, dass aktives Management
sehr wohl funktioniert und den Markt schlagen kann.
Ihr Fondsmanagement schafft dies bisher jedes Jahr
seit Auflage. Anscheinend findet Ihr System immer die
richtigen Aktien. Wie findet die Aktien-Auswahl statt?

performer: Das klingt nach einem sehr technologischen Ansatz. Wie geht es nach der Berechnung nach
Levy weiter?
Dirk Fischer: Das stimmt, der Computer ist der „Star“.
Der Rechner erfasst die Aktien und irgendwann poppt
ein („relativ starker“) Titel im besonders dynamischen
Aufwärtstrend bei uns im System auf. Wir konzentrieren uns auf die jeweils besten 40 bis 50 Aktien dieser
Art. Aktuell (Ende Februar) haben wir 47 Titel im Portfolio, 44 davon aus den USA und Deutschland. Generell hat jeder Titel eine ungefähre durchschnittliche
Gewichtung von zwei%. Die stärkste Position macht
derzeit gerade 3,85% aus.

Quelle: Börsenmedien AG
Dirk Fischer: Aus Anlegersicht sind wir über den
Fonds betrachtet erst vier Jahre auf dem Markt,
aber das Modell, auf das wir uns beziehen, ist schon
„uralt“. Es wurde bereits in den 1960-Jahren von
Robert A. Levy für seine Doktorarbeit entwickelt.
Beim Modell der „Relativen Stärke von Levy (RSL)“
wird über ein Jahr der Kurs einer Aktie verfolgt. Dieser Jahres-Durchschnittswert wird mit dem letzten,
aktuellen Kurs desselben Wertes dann verglichen.

Grafik 1

Somit besteht kein Klumpenrisiko im Fonds und wir
reden über ein sehr verlässliches System. Wir schließen auch keine Sektoren oder Märkte generell aus,
sondern konzentrieren uns einfach auf die stärksten
Aktien aus jedem Bereich. Der technische Ansatz
erleichtert dabei den Blick auf das Wesentliche. Denn
ein Mensch würde vielleicht seit Monaten zu einer
bestimmten Aktie sagen: „Dieser Titel ist doch viel
zu teuer, den kauf ich nicht mehr!“ Bei Trendwerten
ist das aber schon immer so gewesen. Doch das System zeigt uns, dass solche Trends auch Jahre laufen
können. Der Maschine ist das egal, die interessiert
nur, ob der Trend noch intakt ist oder sich bereits
abschwächt.
Das Modell der relativen Stärke ist eine MomentumStrategie, die beispielsweise in völliger Korrelation zu
einer Value-Strategie steht. Wir kaufen in die Stärke,
bei Value-Investitionen wird in die Schwäche gekauft.
Der Patriarch Classic TSI hat aktuell einen Umschlagfaktor von 4, das bedeutet viermal im Jahr ist zuletzt
Grafik 2
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Bei dieser Bewertungsmethode gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse. Entweder der Wert liegt über eins:
Somit ist der Titel attraktiv, hat einen starken Trend
und wir werden ihn uns genauer ansehen. Schwache
Aktien andererseits mit einem Wert unter eins, als
zweites mögliches Ergebnis, scheiden hingegen komplett aus, da sie sich schlechter als in der eigenen jüngeren Vergangenheit entwickeln. Das wäre natürlich
kein attraktives Szenario für einen Aktienkauf.
Levy hat zudem herausgefunden, dass viele Aktien
sich über einen erstaunlich langen Zeitraum gut entwickelt haben, während andere über Jahre schlechter
liefen. Somit ist der Erfolg unseres Fonds auch kein
Ergebnis von Zufall oder Glück, sondern liegt eindeu-
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Depotwert in Prozent

So sehr die Kollegen der Patriarch sich sicher über
diesen Ritterschlag für den TSI-Fonds freuen, aber
ist die Lobeshymne für den Fonds auch wirklich
berechtigt? Wir wollten es genau wissen. Daher
hat performer zunächst einmal die Rahmendaten
des Fonds abgeklopft. Per 31.1.2018 nach exakt 4
Jahren Fondshistorie liegt der Fonds mit in Summe
+80,14% Wertzuwachs oder +15,85% p.a. von der
Performanceseite wirklich exzellent im Markt (siehe
Grafik 1). Auch die Volatilität von 13,17 ist absolut
vertretbar.

tig an der erfolgreichen Aktien-Auswahl. Soweit ich
weiß, waren wir auch die ersten, die im Rahmen einer
Fondshülle so konsequent und damit für jedermann
erwerbbar auf dieses Konzept nach Levy setzten.

Depotwert in Prozent
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das gesamte Depot gedreht worden. Der TSI-Fonds
ist somit ein sehr aktiver Fonds, der eben wirklich
nur auf die attraktivsten Aktien setzt. Stellen Sie sich
den Fonds wie einen Surfer vor, der die Welle (Aktie)
reitet, bis sie (der Kurs) bricht. Genau das machen
wir mit dem Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q),
wir „reiten“ den Trend, bis er bricht und nehmen die
Gewinne mit. Mit dem Fonds ist man daher für alle
Marktphasen gut aufgestellt.
performer: Als Vergleichsindex werden oft von externer Seite Dax und Dow Jones herangezogen. Können
Sie erläutern, warum das so ist?
Dirk Fischer: Da wir über unseren Fonds fast 50:50
in den USA und Deutschland investiert sind, wird
sowohl der Dax als auch Dow Jones oft als Vergleichsindex genommen. Das TSI-System funktioniert
besonders erfolgreich und verlässlich speziell in diesen
beiden Märkten. Das sind die Märkte mit den höchsten Trefferquoten. Vielleicht liegt das an der Datenqualität, die hier besser ist als in Lateinamerika oder
Asien. Korrekterweise müsste man unseren Fonds
eher mit einem internationalen Index oder zumindest
mit dem H-Dax und dem Nasdaq oder S&P vergleichen. Die Presse hat aber eher dafür gesorgt, uns mit
den bekannteren und größeren Indizes aus den USA
und Deutschland in Verbindung zu setzen. Sei es, wie
es ist: So oder so schlägt unser Fonds bisher die gängigen Vergleichsindizes. Das Ergebnis zeigt: Aktives
Fondsmanagement funktioniert!
Obwohl der Fonds aggressiv unterwegs ist, liegt die
Volatilität im Dreijahreszeitraum bei nur 14%. Im
Vergleich zu den gut 1400 Referenzfonds seiner Peergroup „Aktien International“ liegt der TSI in nahezu
jedem erdenklichen Laufzeitsegment unter den Top
10. Auch das spricht für ein überproportionales, aber
auch außerordentlich konstantes Ergebnis.
performer: Der Fonds konnte überraschender Weise
gerade in schwachen Dax-Phasen eine starke Outperformance generieren. Wie erklären Sie das?
Dirk Fischer: Diesen quasi eingebauten „CashSicherheitsmechanismus“, der den Patriarch Classic
TSI auch ausmacht, finde ich besonders interessant.
Denn gerade in schwachen Phasen wurde die Outperformance bisher aufgebaut, weil der Fonds offensichtlich nicht so viel verloren hat wie vergleichbare
Mitbewerberfonds.
Was passiert also bei einem zukünftigen Einbruch?
Per Definition muss unser Management im TSI-

Fonds als Aktienfonds eine Aktienquote von mindestens 51 % halten.

HELFEN UNSERE INVESTMENTS DEN
SCHALTER RECHTZEITIG UMZULEGEN.

Wenn während eines Markteinbruches der Wert von
einzelnen Aktien nach der Relativen Stärke von Levy
für uns uninteressant wird und sich keine neuen
Opportunitäten auftun, weil es keine 50 attraktiven
Titel mehr gibt, sondern beispielsweise nur 30, gehen
wir automatisch mit dem Fondsvolumen immer stärker in Cash. So vermindern wir das Aktienrisiko quasi
von selbst, denn in einem fallenden Markt findet
man sowieso traditionell weniger attraktive Aktien,
die relativ stark unterwegs sind. Daher wird der CashBestand automatisch aufgebaut. In der Theorie können wir bis zu 49% Cash halten, in der Praxis wurde
dieses Verhältnis vom Management aber bisher noch
nicht benötigt.
performer: Der Fonds hält durchschnittlich zwischen
40 und 50 Aktien, mit einer mittleren Gewichtung
von 2%. Das Einzeltitelrisiko ist damit unter Kontrolle. Wie sieht es aber mit dem Währungsrisiko aus,
nachdem Sie doch so stark in den USA engagiert sind?
Dirk Fischer: 98% des Volumens partizipiert derzeit im Fonds am Aktienmarkt und nimmt dort alle
Chancen mit. Der Fonds ist aber auch immer währungsungesichert, das heißt, es gibt keine Währungsprognose. Wir sichern nicht gegen den Dollar ab.
Einige Jahre haben wir von der Dollar-Entwicklung
profitiert, aktuell könnte es in diesem Bereich besser
laufen. Dennoch haben wir beispielsweise den Januar
2018 mit einem Gesamtergebnis von +3,5% plus auf
Eurobasis für den TSI-Anleger beendet, obwohl die
Dollarposition starke Teile des ansonsten noch deutlich höheren Aktienkursgewinnes aufgezehrt hat. Ein
beeindruckendes Zeichen, wie gut die Aktienselektion also gewesen sein muss!
performer: Der Fonds hat in den knapp vier Jahren
seines Bestehens ein Volumen von 80 Millionen Euro
aufgebaut. Bis zu welcher Grenze können Sie dieses
Konzept noch fahren?
Dirk Fischer: Wir vermuten, dass es in der aktuell
praktizierten Form ab 500 Millionen Euro schwierig
wird, dieses Konzept auch zukünftig noch so intensiv
umzusetzen. Ein Soft-Closing wird ab dieser Größenordnung wahrscheinlich.
performer: Herr Fischer, wir bedanken uns für dieses Gespräch und wünschen den Anlegern weiterhin viel Freude an offensichtlich wirklich einem der
erfolgreichsten Fonds Deutschlands – dem Patriarch
Classic TSI.

PARVEST CLIMATE IMPACT
Dieser Investmentfonds wählt Unternehmen aus,
die maßgeblich die Energiewende vorantreiben zu Gunsten erneuerbarer Energien und für eine
emissionsärmere Wirtschaft. Investments in eine
bessere Welt.
www.bnpparibas-am.de

Der Assetmanager
für eine Welt
im Wandel
Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument
kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft”, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1, boulevard
Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert.
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3%ige zusätzliche Trendbestätigung. Zu dieser fehlten den einzelnen Strategien am Rosenmontag noch
zwischen 1,64% (Fondsvermögensverwaltung Wachstum Trend 200 oder analog Patriarch Classic Trend
200 Dachfonds WKN: HAFX6P) bis 2,96% (Fondsvermögensverwaltung VIP Trend 200 oder analog Patriarch Select Chance Dachfonds WKN: A0JKXY) zum
endgültigen Marktausstieg. Und nur allzu oft in der
Vergangenheit riss die 200-Tage-Linie, die PatriarchTrendbestätigung aber nicht, und vermied somit ein
deutlich Performance kostendes „Verkaufsfehlsignal“
für die Kunden (zuletzt erst im September 2017). Siehe
eingekreiste Zeiträume in der unteren Grafik.
Am Rosenmontag nun zunächst einmal Kehrtwende
am Aktienmarkt. Der DAX stieg seit dem betrachteten Tiefstand bis Ende Februar bereits wieder knappe
4,5%. Ist das nun das Signal zum Einstieg? Oder nur
eine Atempause in einem Abwärtstrend der Märkte?
Was also tun um bestmöglich aufgestellt zu sein?

Fehlsignal oder Beginn einer
deutlichen Börsenkorrektur?
Für Trend 200-Investoren das
Traumszenario für Nachzahlungen!
Während sich die meisten Menschen Anfang Februar
im Karnevalstrubel vergnügten, beschäftigte die Börsianer damals, aber auch heute noch, eine andere
Frage. Grund des Grübelns ist die deutliche Korrektur zu Jahresbeginn (vom 23.01.2018 – 09.02.2018)
an den Aktienmärkten. Sehen wir hier nach 9  Jahren
Hausse nun den Anfang vom Ende, oder einfach nur
eine längst überfällige technische Reaktion und damit
eine hervorragende Kaufgelegenheit?

leren und stärkeren Zinsanstieg in den Vereinigten
Staaten. Tat dieser Rückschlag auch weh, so konnten
ihn die meisten Marktteilnehmer aber dennoch locker
aus ihren vorher generierten Gewinnen abfedern. Ein
weiteres Abfallen der Märkte würde dann aber doch
deutlich schmerzlichere Kursverluste bringen. Daher
ist die entscheidende Frage: Wie positioniert man
sich nach dieser Korrektur am cleversten mit Blick auf
die ungewisse Zukunft des Marktes?

Ein Blick auf die Fakten
Die bekanntesten Indizes verloren seit 23.01.2018
betrachtet bis zum Wendepunkt am 09.02.2018 alle
gut zweistellig. So beispielsweise der Dow Jones als
Leitbarometer des auslösenden US-Aktienmarktes
knappe 12%. Ähnlich unser DAX der damals ebenfalls
11,5% abgegeben hat. Auslöser waren Sorgen um ein
deutlich stärker als erwartetes Wachstum der USWirtschaft und damit die Angst vor einem viel schnel-

Die klassische Chart-Lehre versus der Trend
200-Systematik
Versucht man diese Frage über die Charttechnik zu
lösen, landet man sehr schnell bei der „200-TageLinie“ als Indikator. Beispielsweise mit Blick auf die
Patriarch-Strategien sind spätestens am 09.02.2018
sämtliche 200-Tage-Linien gerissen, was nach der
klassischen Lehre einem Verkaufssignal entsprechen
würde. Die Patriarch-Philosophie wartet aber auf eine

Beneidenswerte Trend 200-Investoren –
Investieren ist hier quasi ein Muss!
Die Ausnahme bilden allerdings alle Trend 200-Investoren. Die Strategien trotzten schon dem bisherigen
Marktverfall erstaunlich gut und verloren bei weitem
weniger als die zweistellig verlierenden Leitindizes.
So verlor beispielsweise die Strategie Wachstum
Trend 200 (abgeleitet vom täglichen Kurs des nahezu
deckungsgleich investierten Dachfonds „Patriarch
Select Wachstum WKN A0JKXX“) gerade einmal
5,37%. Ebenso die offensivste Strategie VIP Trend
200 (hier abgeleitet vom quasi deckungsgleich investierenden Dachfonds „Patriarch Select Chance WKN:
A0JKXY“), die auch nur 7,60% verlor. Damit schon
einmal per se eine erhebliche und sehr erfreuliche

Outperformance zu den gängigen Aktienindizes in
einer extrem schwierigen Marktphase.
Doch es kommt noch besser. Denn egal, wohin die
Aktienmärkte in der näheren Zukunft auch drehen
werden, mit den vier Trend 200-Strategien (inkl. der
ETF-Strategie) ist ein investierter Kunde immer top
aufgestellt. Sollten wir ein Fehlsignal erlebt haben,
rauscht der Trend 200-Kunde vom ersten Tag wieder (gemäß seiner jeweiligen Risikoneigung) voll
investiert mit nach oben. Erleben wir einen weiteren Börsenabsturz, sind alle Strategien in kürzester
Zeit (Ende Februar 3,75% bis 6,25%% bis zum Marktausstieg) aus dem Markt gedreht und dann sicher in
Cash investiert. Das Rückschlagsrisiko ist also extrem
überschaubar und für viele Anleger mit Blick auf die
Kurschancen auf der anderen Seite sehr akzeptabel.
Was für ein einmaliges und lange nicht mehr gesehenes Traum-Risiko-Rendite-Profil insbesondere für vorsichtige Anleger! Und natürlich für Berater, die sich
sicherlich glücklich schätzen ein solches Angebot für
ihre Kunden zu haben.
Selbstverständlich gilt dieses Chancen- und Risikoverhältnis für alle Bereiche, in denen Trend
200-Strategien zum Einsatz kommen. Somit im
normalen Maklerberatungsgeschäft, als Motor in
der A&A Superfonds-Police, ebenso wie in unserem
Robo-Advisor „truevest“. Wer schon investiert ist –
darf sich somit glücklich schätzen. Wer noch nicht
investiert ist – sollte aktuell nicht lange zögern.
Speziell in Zeiten eines Nullzinsumfeldes sollte man
solche außergewöhnlichen Investitionschancen nicht
verpassen!

PatriarchSelect Wachstum Trend 200 01.07.2016 – 26.02.2018 (vermiedene Fehlsignale)

Quelle: Patriarch
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GAMAX Innovations-Kongress ging in
seine dritte Runde
Programm und Ambiente dürften
beim Folgeevent in 2018 nur schwer
zu toppen sein

Die GAMAX Management AG hat es am 02.11.2017
wieder einmal für interessierte Finanzvermittler möglich gemacht – der beliebte hauseigene InnovationsKongress fand unter fachmännischer Begleitung der
Patriarch bei seiner dritten Ausrichtung erstmals in
Frankfurt am Main statt.
Ein innovatives Umfeld fördert innovatives
Denken
Passend zur Veranstaltung wird stets ein inspirierendes Vortragsumfeld gesucht, welches von Kreativität
und Fortschritt geprägt ist. So fand der Kongress 2015
in den Bavaria Filmstudios statt. In 2016 ebenfalls in
München, aber in der faszinierenden BWM-World, dem
quasi hauseigenen Technologiemuseum der bayrischen
Autobauer mit den drei Buchstaben. 2017 nun Zeit für
einen „Tapetenwechsel“. Der GAMAX Innovations-Kongress präsentiert sich erstmals in Frankfurt am Main.
Sehr zur Freude der interessierten Vermittlerschaft in
den Räumlichkeiten „der automobilen Klassikstadt“.
Bekannte Händler für klassische Fahrzeuge bieten dort
ein breites Sortiment hochwertiger, seltener und spannender Fahrzeuge und präsentieren in ihren außerge-

wöhnlichen Ausstellungsflächen die „Fahrzeug-Träume“
vergangener Jahrzehnte. Legendäre Marken wie Lamborghini, McLaren und Aston Martin schlagen gleichermaßen mit ihren Showrooms und den dargestellten
Weiterentwicklungen die Brücke in die Gegenwart.
Fortschritt, der in Worten
und Bildern (be-)greifbar wird
Doch jede „Verpackung“ ist nur so schön, wie ihr
„Inhalt“. Und das sind stets die besonderen Vorträge
auf dem GAMAX Innovations-Kongress. Nach einer
kurzen Begrüßung der Zuhörer durch Carsten Frevel,
General Manager der GAMAX Management AG, ging
es auch direkt in die Vollen. Zunächst zeigte Moritz
Rehmann, Fondsmanager des GAMAX Junior Funds
die neuesten Trends im Konsumverhalten junger Verbraucher auf. Über selbstschnürende Schuhe, neueste
Gaming-Entwicklungen, e-Commerce-Veränderungen
bis hin zu Verschiebungen im asiatischen Personenversicherungsmarkt für jüngere Kunden, konnte man
erfahren und verstehen, warum der GAMAX Junior
Funds ein so einzigartiges Konzept darstellt und seit
Jahren dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus

ist. Teenager scheinen tatsächlich wirklich erstaunlich verlässliche „Konsum-Trüffelschweine“ für einen
Aktien-Stockpicker zu sein. Der jahrelange Erfolg gibt
Moritz Rehmann eindeutig recht.
Danach gewährte uns Co-Fondsmanager Stefan Breintner ebenfalls einen Einblick in seine ausschließlich „asiatische Ideenschmiede“ für den GAMAX Asia Pacific
Funds. Ein Großteil des Erfolges liegt dabei eindeutig
in der hervorragenden Vernetzung des DJE Kapital
AG-Teams in der asiatischen Region. Nur so ist auch
sicher gestellt, dass die aktuellen Trendverschiebungen
nicht an einem vorbei gehen. Unfassbare Bilder vom
asiatischen Immobilien- und Logistikmarkt präsentierte
Herr Breintner den Zuhörern als Beleg für einige seiner Fondsinvestitionen. Aber auch der Touristikmarkt
der asiatischen Länder birgt enorme Chancen über die
Reiselust der immer wohlhabenderen Bevölkerung. Ein
stetig stabilerer Inlandskonsum bleibt dabei die Triebfeder für den Absatz vieler Produkte. Und selbst der
Spielesektor rund um Macao als Glücksspiel-El Dorado
der Chinesen bietet spannende Investitionschancen.
Somit in Summe eine in den letzten Jahren oft vernachlässigte Region, die aber nach den auf dem Kongress gewonnenen Einblicken in keinem Depot fehlen
darf. Und der Expertise des GAMAX Asia Pacific Funds
kann man dazu sicherlich problemlos vertrauen.
Den Dreiklang der Fondsmanager beschloss als GAMAXGast, Markus Kaiser Vorstand der StarCapital  
AG.
Nach zwei aktiven Stockpickeransätzen bildete er mit
seiner Perspektive in passiven Anlagebausteinen einen
perfekten Gegensatz, um die Zukunftsaussichten eben
eines solchen Investitionsstils exemplarisch am Beispiel
der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung und ihrem am weltweiten Bruttoinlandsprodukt
der Volkswirtschaften (GDP) ausgerichteten Ansatz,
einmal aufzuzeigen.
Wer fragt, führt das Gespräch
Um den Teilnehmern den maximalen Nutzen zu bieten, hat GAMAX auch bei der Moderation keine Kosten und Mühen gescheut. Andreas Franik, Vollprofi
im Mediensegment und vielen noch u.a. von seiner
Zeit bei n-tv gut in Erinnerung, fühlte den Fondsmanagern zu ihren getätigten Aussagen charmant und
kompetent, aber auch thematisch bestimmt, auf den
Zahn. Nach der Pause gewährte der Medienprofi, der
heute unter eigener Flagge mit seiner FIMECO GmbH
im News-Bereich tätig ist, dann selbst seltene und
daher extrem wertvolle Einblicke in die Veränderung
der Informationslandschaft. Sehr anschaulich mit der
Unterstützung vieler Bildbeispiele und sehr unterhaltsam, arbeitete Andreas Franik beispielsweise mediale

Ansätze heraus, wie Vermittler mit Hilfe der Medien
Kunden gewinnen und binden können.
Doch damit längst noch nicht genug Präsenz für die
drei Fondsmanager. In den Pausen führte zusätzlich
Chefredakteurin Isabelle Hägewald vom Mein Geld Verlag noch weitere filmische Vier-Augen-Kurzinterviews
mit den Fondsmanagern, die den Teilnehmern später in
Video-Form zur Verfügung gestellt wurden.
Das Schlusswort hat der Hausherr
Den Abschluss der Referenten bildete dann PatriarchGeschäftsführer Dirk Fischer selbst, der aufzeigte,
warum die Patriarch felsenfest vom GAMAX-Investmentansatz für Investoren überzeugt ist und welche
vertrieblichen Argumente man als Vermittler dem Endkunden gegenüber in die Waagschale werfen kann. Die
bereits hohe Anzahl an „GAMAX-Überzeugungstätern“
unter den Beratern im Publikum konnte seine Ausführungen Dank bereits zahlreicher bestehender zufriedener Kunden einfach nur nickend bestätigen.
Abschluss und Ausblick
Das sehr illustre Publikum aus zahlreichen erfolgreichen
Einzelberatern, Vermögensverwaltern, Netzwerkpartnern der Patriarch, Stiftungen und Dachfondsmanagern
hatte sich danach erst einmal eine Stärkung verdient.
Anschließend ging es zu einer Führung der besonderen
Art durch die Klassikstadt. Mit Armin Johl als Guide
begleitete die Vermittler ein wahrer „lebender Almanach der Automobilhistorie“ auf ihrem Rundgang. Mit
Anekdoten zu jedem ausgestellten Fahrzeug, Preis- und
PS-Angaben, sowie der kompletten Familiengeschichte
des Herstellers, blieben auch hier keine Fragen offen.
Und ganz nebenbei wurde jedem klar, dass Oldtimer
sicherlich nicht die schlechteste Kapitalanlage der letzten Jahre gewesen sind.
Bleibt nur noch die Frage, welche Stadt sich in diesem
Jahr auf das GAMAX Innovations-Event 2018 freuen
darf. Aus Kreisen der Patriarch hört man, dass Städte,
wie Berlin, Leipzig oder Dresden wohl aktuell in den
Überlegungen vorne liegen. Wo immer es auch final
sein wird – man kann nur jedem Berater bereits jetzt
empfehlen den nächsten GAMAX Innovations-Kongress
auf keinen Fall zu verpassen!
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PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
wird 15 Jahre alt – Patriarch-Erstinvestoren
feiern „Kristallhochzeit“ mit ihrer
favorisierten Finanzlösung

Eine bewegte Geschichte
Ähnlich einer guten Ehe gingen die Erstinvestoren
in der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
mit ihrem Konzept über die vergangenen 15 Jahre
durch gute und schlechte Zeiten. Will heißen,
dass das Konzept z.B. mitten in der dramatischen
Dot-Com-Bubble seine Geburtsstunde hatte. Kein
einfaches Startszenario für die fünf buy-and-holdStrategien mit unterschiedlichen überwiegend
fixen Aktienfondsquoten. Lediglich eine Toleranz
von +/− 20% Aktienquote war zulässig, sodass auch
weitere schwierige Marktphasen, wie die komplette
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Finanzkrise von 10.2007 – 03.2009 oder das extrem
schwache zweite Aktienhalbjahr 2011, in der Historie gemeistert werden mussten. Als Ausgleich gab es
aber ebenso in den betrachteten 15 Jahren auch viele
sehr erfreuliche Börsenphasen. Auch das Patriarch
Multi-Manager Konzept (also den optionalen Austausch des verantwortlichen Fondsberaters) fand bei
dem Konzept in der Produkthistorie bereits zweimal
Anwendung. Trugen in den ersten vier Jahren noch
das Investmenthaus Schroders und die Fondsboutique
C-Quadrat die Beratungshoheit für die Strategien, so
tut dies nun seit vielen Jahren die DJE Kapital AG.
Somit ist das nachfolgend betrachtete Gesamtergebnis ein echter Härtetest für die PatriarchSelect
Fondsvermögensverwaltung, wie sie vielen jüngeren
am Markt befindlichen Konzepten durch die zuletzt
nahezu ausschließlich sehr positive Börsenphase noch
fehlt.
Zufriedene Kunden mit einem sehr ausgewogenen Risiko-/Renditeverhältnis
Anhand der Chartverläufe in der Grafik 1 sieht man
besonders gut die bewegte Historie der fünf Strategien mit Aktienquoten von 25% (Strategie Ertrag) bis
100% (Strategie VIP) im Zeitverlauf. Nach 15 Jahren
stehen bei den Anlegern Renditen von 2,91% p.a. bis
6,01% p.a. NACH ALLEN LAUFENDEN KOSTEN zu
Buche. Und dies bei Volatilitäten von 4,75 für die
defensivste Strategie bis 11,42 für die offensivste
Strategie. Oder Gesamtvermögenszuwächse zwischen
54,22% bis 141,19% (alles per Stichtag 31.1.2018).
Ergebnisse von denen beispielsweise viele zu einem
ähnlichen Zeitpunkt abgeschlossene zahlreiche Altersvorsorgekonzepte nur träumen können. Und dazu ein
hervorragendes Chancen-/Risikoverhältnis für ein
breit über aktive Zielfonds gestreutes standardisiertes Finanzkonzept. Wieder einmal zeigt auch diese
Betrachtung, dass ein aktienlastiger Investor über
lange Sicht die lukrativeren Renditen einfährt, auch
wenn er zwischenzeitlich natürlich höhere Schwankungen aushalten muss.
Sicheres Terrain oder Experimentierumfeld?
Die Ergebnisse sind ein klares qualitatives Ausrufezei-
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Ein Blick auf die Beraterseite
Zufriedene Kunden bedingen natürlich auch zufriedene Berater. Das versteht sich von selbst. Aber
zusätzlich war auch die laufende Einnahme für die
Berater mit 0,8% p.a. bei allen Strategien auf Plattformebene besonders lukrativ, was sicherlich viele
Vermittler des Konzeptes über die letzten 15 Jahre
sehr gefreut hat. Und nicht zu vergessen, sind drei
der fünf Strategien (Ausgewogen, Wachstum und
Dynamik) auch seit 8 Jahren beliebte „Investmentmotoren“ in der Patriarch-A&A-Labelpolice, wo sie einen
wertvollen Beitrag zu der Altersvorsorge so mancher
Kunden leisten.
Old-fashioned oder up-to-date?
Es muss aber auch die Frage erlaubt sein, ob ein 15
Jahre altes Konzept noch zeitgemäß ist, oder ob es in
der veränderten Investmentwelt vielleicht heute nicht
mehr mithalten kann. Dabei soll uns ein Blick auf die
Ergebnisse im vergangenen Jahr helfen (siehe Grafik 2).
Die Ergebnisse belegen das genaue Gegenteil. Die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung beschloss
das Jahr 2017 mit Jahresergebnissen zwischen 2,35%
bis 10,29% nach laufenden Spesen! Und dies bei sensationell niedrigen Volatilitäten zwischen 2,73 bis 4,94.
Resultate, die jedem Festgeld- und Sparbuchsparer
wohl die Tränen in die Augen treiben.
Doch es geht noch besser!
Trotzdem haben sich die Patriarch-Fondsvermögensverwaltungskonzepte in den letzten 15 Jahren natürlich weiterentwickelt. Und über einen elementaren
Vorteil verfügt das legitime Nachfolgekonzept, die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200
eindeutig. Nämlich die zusätzlich integrierte Absicherungsstrategie über die 200-Tage-Linie für Krisenzeiten am Aktienmarkt. Denn in schwierigen
Marktphasen kann eine Desinvestitionsstrategie
schon erheblich hilfreich sein. Daher schauen wir uns
einmal zwei solcher Phasen aus den letzten Jahren
in den beiden Grafiken auf der Folgeseite einmal in
der Gegenüberstellung der Strategien Wachstum,
Dynamik und VIP mit ihren gleichnamigen „Trend
200-Schwesterstrategien“ einmal an. In Investitionsphasen ergibt sich hier kein Unterschied, da beide
Konzepte dann im „geklonten Ansatz“ deckungsgleich investiert sind. In Desinvestitionsphasen, wie
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im zweiten Halbjahr 2011 (linke Grafik 3) oder zwischen 09.2015 – 05.2016 (rechte Grafik 4) verlaufen
beide Investments vollkommen unterschiedlich, da
das Ur-Konzept der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung seine Aktienfondsquoten hält, während
das Neu-Konzept der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 komplett in Cash geht.
Beispielhaft haben wir hier einmal die Strategie
„Wachstum“ mit der Strategie „Wachstum Trend
200“ verglichen. In der 2011er-Marktphase ergab
sich so ein Performancevorteil von 5% zugunsten der
Trend 200-Strategie in nur 6 Monaten mit lediglich
einem Drittel der Volatilität! Ein immenser Vorteil
für den Investor. In der zweiten Marktphase ergab
sich zwar kein Renditevorteil (die Strategien schlossen die Marktphase mit unterschiedlichen Ansätzen quasi gleichauf ab), aber der Trend 200-Anleger
konnte erheblich ruhiger die sehr volatile Marktphase
nervlich überstehen. Das zeigt eindrucksvoll der Volatilitätsunterschied zwischen Null (Trend 200-Strategie) zu 12! (Alt-Strategie). Somit nur verständlich,
dass viele Berater und Investoren mittlerweile verstärkt, insbesondere für das Neugeschäft, den Trend
200-Strategien vertrauen. Eben eindeutig eine wirkliche Innovation mit einem bewiesenen Mehrwert für
die investierten Kunden siehe Grafiken 3 und 4.
Noch eine letzte Trumpfkarte
Bei einem weiteren elementaren Punkt haben die
neuen Trend 200-Strategien ebenfalls die Nase vorn.
Und zwar beim Timing. Bei der herkömmlichen
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung war dieser Punkt zu vernachlässigen, da die Aktienfondsquo-

Grafik 3

»DIE INFLATION IST
NOCH NICHT DA,
WO SIE SEIN SOLLTE.«

ten der einzelnen Strategien (einmal abgesehen vom
„Finetuning“ von +/− 20%) durch alle Marktphasen
gehalten wurden. Somit gab es auch kein optimales
Timing.

MARIO DRAGHI*
EZB-Präsident
20.07.2017

Bei den Trend 200-Strategien ist das anders. Hier ist
das Risiko-/Renditeverhältnis immer dann besonders
lukrativ, wenn die Strategien kurz vor der Desinvestition stehen, oder sogar schon desinvestiert sind,
da das Verlustrisiko nach unten dann nur minimal
ist. ABER – dagegen alle Chancen nach oben gegeben sind! Das ist insbesondere für sehr vorsichtige
Investoren stets ein Traumszenario. (Wir berichten
in diesem performer auf den Seiten 16 und 17 darüber.) Mit diesem Szenario verhält es sich ein wenig,
wie mit einer Sonnenfinsternis. Es kommt recht selten vor, aber wenn (wie derzeit – Entfernung zum
Ausstieg per 5.3.2018 lediglich zwischen 3 und 5%),
sollte man unbedingt dabei sein!
Zwei tolle Alternativen
Ganz egal also, ob man als Kunde eher der „Traditionalist“ ist und der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung vertraut, oder ob man als eher modernerer
Investor mit der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 auf das weiterentwickelte Konzept setzt, für jeden Anlegertyp findet man unter
den Patriarch-Fondsvermögensverwaltungen die richtige Lösung. Und beim nächsten runden Geburtstag
der beiden Finanzlösungen ist man dann auch als
Beteiligter definitiv mitten drin im Geschehen …

»DER MISCHFONDS
DJE -ZINS & DIVIDENDE
BEHAUPTET SICH
IN JEDEM
INFLATIONSUMFELD.«
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Der Mischfonds DJE - Zins & Dividende zeichnet sich durch eine differenzierte Gewichtung
von Anleihen und Aktien aus. Zielsetzung ist es, regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren sowie
eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu schaffen.
Durch diese Strategie behauptet sich der Fonds mit einem Mindestanteil von 50% Anleihen
in den Inflationsumfeldern. Fordern Sie unsere Unterlagen an: info@dje.de

Quelle: FVBS
Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere bieten
keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. 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.
Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.
*Im Original: „inflation is not where we want it to be, and where it should be“, Mario Draghi, Pressekonferenz 20.07.2017, Frankfurt am Main. https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170720.en.html
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ETF
da die Allokation ja in beiden Produkten identisch ist.
Die Vergütung für Vermittler auf Plattformebene liegt
bei der Fondsvermögensverwaltung bei 0,475% p.a.
und beim Fonds minimal darüber bei 0,55% p.a. Beide
Konzepte haben keinerlei Performancefeekosten. Die
Depotgebühren liegen bei der Fondsvermögensverwaltung bei 59,50€ p.a. inkl. MwSt. und sind beim Fonds
abhängig von der Gebührenordnung der durch den Vermittler individuell gewählten Plattform. Somit wirklich
absolute „Waffengleichheit“ bei beiden Konzepten.

Die beliebte Patriarch ETF Trend 200Strategie nun endlich auch als Fondslösung!
Lange haben Vermittler darauf warten müssen, aber
endlich ist er da, der Patriarch ETF Trend 200 Dachfonds.
Schon geraume Zeit haben Berater diesen Wunsch an
die Frankfurter Produktkreateure der Patriarch geäußert, denn bisher war die begehrte von ETF-Fondsmanager Markus Kaiser von der StarCapital AG gemanagte
PatriarchSelect ETF Trend 200 Lösung nur als separates
Fondsvermögensverwaltungsdepot über die Augsburger Aktienbank AG erwerbbar.
Im Robo-Advisor „truevest“ und in der A&A
Superfonds-Police bereits erfolgreich integriert
Nachdem die Ur-Strategie als Fondsvermögensverwaltung Mitte 2015 ihre Geburtsstunde erlebte, wurde
das Konzept im Februar 2017 bereits in den Patriarch
Robo-Advisor „truevest“ (www.truevest.de) erfolgreich
implementiert und ebenso zum Jahresbeginn 2018 in
die seit 2010 exklusiv über die Patriarch erwerbbare
A&A Superfonds-Labelpolice als Investmentmotor
in allen drei Altersvorsorgeschichten. Doch für reine
Fondspicker, die ihre verschiedenen Fondsfavoriten auf
der Investmentplattform ihres Vertrauens und über
den Abwicklungspool ihrer Wahl kombinieren, gab es bisher keinen Zugang zur Partizipation an der Systematik.
Beraterwunsch verstanden, Lösung geliefert –
Patriarch Vermögensmanagement
(WKN: A0EQ04)
Doch ab sofort kann auch diesen Finanzberatern geholfen werden. Patriarch hat sich dazu eines „Kunstgriffes“ bedient und einen langjährig bestehenden Fonds
des Hauses, den Patriarch Vermögensmanagement,
umgewandelt und mit der ETF Trend 200-Systematik versehen. Fondsberater Markus Kaiser integriert
dabei die identische Asset Allokation aus der Fondsvermögensverwaltung in den bereits seit 2007 bestehenden Fonds. Selbstverständlich mit der analog
zur Fondsvermögensverwaltung bestehenden Trend
200-Absicherungsstrategie. Wenn also die Fondsvermögensverwaltung Trend 200, wie beispielsweise zum
Monatsende Februar 2018, 4,81% von einer Desinvestition (dann Anlage in Geldmarkt- und Renten-ETFs)
entfernt ist, wie täglich auf der Patriarch-Homepage
(www.patriarch-fonds.de) ersichtlich, gilt dies nun
auch 1 zu 1 für den Patriarch Vermögensmanagement.
Mit dieser Umwandlung eines bestehenden Fonds ist
umgehend sichergestellt, dass jeder interessierte Bera-

ter den Fonds sofort über alle Plattformen und Pools
zu den dort gängigen Mindesteinstiegsgrößen für seine
Allokation beziehen und nutzen kann. Mit seinem
außergewöhnlichen und risikobegrenzenden Managementansatz ist der Fonds ein eindeutiger Mehrwert für
nahezu jede bestehende Asset Allocation, da er zu vielen bisherigen Fondsansätzen ein nicht korrelierendes
Asset darstellen wird.

Managementkontinuität
Spannend ist auch, dass der neue Managementansatz
von Markus Kaiser im Fonds für den Patriarch Vermögensmanagement gar nicht so neu ist. Denn in den
letzten beiden Jahren wurde der Fonds bereits durch
ein anderes Management ebenfalls nach einer internationalen, reinen Aktien-ETF-lastigen Strategie geführt,
die sich ähnlich wie Kaisers Ansatz von der Gewichtung her auch am Bruttoinlandsprodukt der einzelnen
Staaten (GDP) ausgerichtet hat. Der einzige ganz klare
Unterschied liegt in der Trend 200-Absicherungsstrategie. Der nachfolgende parallele Blick auf die beiden
Ansätze in den beiden letzten Jahren zeigt daher auch
ein großes Maß an Managementkontinuität gepaart
mit einer klaren Verbesserung über die Trend 200-Absicherungssystematik.

Kostenfairness und Vergütungsfairness
Doch wie positioniert sich der neue ETF-Fonds im
Vergleich zu seinem Ur-Konzept als Fondsvermögensverwaltung? Wie es schon stets die Philosophie der
Patriarch war, sind die beiden „Strategie-Hüllen“ so
identisch wie möglich zueinander ausgerichtet, damit
jeder Berater unbeeinflusst von der Konditionsseite
den bestmöglichen Zugangsweg für seine Kunden wählen kann. Im Detail sieht das wie folgt aus:

In Grafik 1 sieht man das bisherige Fondskonzept in den
beiden Jahren 2016 und 2017. In Grafik 2 dagegen den
Verlauf des „Trend 200-Konzeptes“ aus der PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung.

Die potentiellen einmaligen Abschlusskosten vernachlässigen wir hier einmal, da diese jeder Berater frei
nach seinem Gusto bei beiden Konzepten (natürlich
mit direkter Auswirkung auf seine einmalige Vergütung) beliebig variieren kann. Bei den jährlich laufenden Gebühren liegt die Fondsvermögensverwaltung bei
1,49% p.a. inkl. MwSt. und der Fonds bei 1,5% p.a.,
somit gleichauf. Dasselbe gilt natürlich auch für die
inhaltlichen Zielfondskosten (die bei einer 100%igen
ETF-Ausrichtung ohnehin kaum ins Gewicht fallen),

Schnell erkennt man, dass beide Systematiken in einer
reinen ununterbrochenen Aufwärtsphase, wie beispielsweise von August 2016 bis Ende Dezember 2017
nahezu identisch performen (kein Wunder bei einer
ähnlichen Asset Allocation von passiven Fondsstrategien), sich aber in einer kritischen Marktphase, wie von

Januar – Juli 2016 völlig auseinander entwickeln, da
das Trend 200-System hier einfach den Markt verlassen hat. Im Gesamtergebnis für beide Jahre ergibt das
einen Unterschied (selbst über diesen kurzen Zeitraum)
zugunsten der Trend 200-Systematik von in Summe
gut 4,12% oder eben über 2% p.a. Mehrrendite! Wohl
gemerkt, wir reden hier jeweils von Top-Ergebnissen
mit 7,06% p.a. im Vergleich zu 9,36% p.a. Ein weiterer zusätzlicher Vorteil liegt in der deutlich niedrigeren
Schwankungsbreite / Volatilität bei der Trend 200-Systematik. Während das alte System eine Volatilität von
11% zum Erzielen des niedrigeren Resultates benötigte,
reichte dem Trend 200-Konzept eine Vola von nur
7,5%. Somit ein noch besseres Top-Ergebnis und ruhigerer Schlaf für den Investor. Was will man als Berater
noch mehr?
Vorabpauschale nicht möglich
Für alle steuerlich Interessierten sei hier noch ein letzter Hinweis in Sachen „Vorabpauschale“ erlaubt. Trotz
der überwiegend hohen Aktien-ETF-Lastigkeit des
Fonds wird die Patriarch keinerlei Vorabpauschale auf
Fondsebene ins Prospekt eintragen lassen. Denn damit
wäre der vorstehend erläuterte „Trend 200-Absicherungseffekt“ nicht mehr möglich. Und wie dargestellt,
ist dessen Nutzen um ein Vielfaches wertvoller, als der
minimale Steuervorteil der Vorabpauschale.
Fazit
Mit „dem neuen Patriarch Vermögensmanagement
Fonds“ ist den Produktkreateuren der Patriarch wieder
einmal ein echter Mehrwert für die deutsche Fondsszene gelungen. Berater, die ETFs favorisieren und
dabei aber erkannt haben, dass es ohne eine elementare Absicherung bei diesen passiven Produkten nicht
geht, werden an dem Fonds ihre helle Freude haben.
Insbesondere auch wegen der für ein ETF-Produkt
im Marktvergleich endlich einmal auskömmlichen
Bestandsvergütung.

Grafik 1
Grafik 2 | Entwicklung PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung (01.01.2016–31.12.2017)
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Die neue Personenversicherungswelt 2018
– und, wie Sie die neue IDD-taugliche
A&A-Tarifwelt am besten vertrieblich
für sich und ihre Kunden einsetzen
Die IDD (Insurance Distribution Directive – Versicherungsvertriebsrichtline) wirft ihre Schatten voraus.
Auch wenn die finale nationale Anwendung (Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie in nationales Recht
endete bereits Ende Februar 2018) auf den Herbst
2018 verschoben wurde, sind die großen Versicherer
längst mit der Aufsetzung der geforderten Punkte fertig. So auch die AXA als Versicherer für die beliebte
A&A-Tarifwelt rund um die Trend 200-Strategien als
„inhaltlicher Policenmotor“.
Die neuen regulativen Anforderungen bringen eine
Vielzahl von Veränderungen speziell mit Blick auf die
Themen Transparenz und Kostenübersicht mit sich,
weshalb sich ein Blick in den aktualisierten A&A-Tarifrechner unbedingt lohnt.

Um Ihnen den Umgang mit der neuen Systematik zu
erleichtern und einige interessante Stellschrauben in
der Darstellung aufzuzeigen, hat performer nachfolgend die wesentlichen Änderungen am Beispiel der
A&A Tarifwelt einmal aufgeführt und bewertet.
Basisinformation und Fonds-PRIBS
(Produktinformationsblätter)
Die Gesetzgebung schreibt zunächst einmal zukünftig
sogenannte Basisinformationsblätter zu den Tarifdetails und dessen Kostensituation vor. Diese finden Sie
nun dreiseitig in jedem zukünftigen Angebot eingebunden. Hier einmal ein Muster als Screenshot.

Quelle: AXA
Diese Basisinformation ist für jedes Angebot desselben Tarifes immer identisch und völlig unabhängig
von der jeweiligen Fondsauswahl. Es zeigt u.a. die
Gesamtkostenverteilung bei verschiedenen Vertragslaufzeiten (empfohlen immer 30 Jahre) und dabei
u.a. die Bandbreite der möglichen jährlichen Effektivkosten, die je nach Fondsauswahl vom Berater und
Kunden im Detail zu beeinflussen sind. Je nach Fonds-

auswahl enthält das Angebot zukünftig theoretisch
auch unterschiedliche sogenannte PRIBS (Produktinformationsblätter – vergleichbar mit den KIDDs
im Fondsdirektgeschäft) zu den für das individuelle
Angebot angewählten Fondsinhalten der Police (hier
rechts oben ein Muster zur PatriarchSelect ETF Trend
200 Vermögensverwaltung als Screenshot).

Quelle: AXA
Diese Produktinformationsblätter, die nicht automatisch dem Angebot beiliegen und auf www.axa.de
einzusehen sind, zeigen u.a. für die betroffene Fondslösung vier verschiedene Szenarien (worst-case bis
optimistisch) für das jeweilig mögliche Fondsergebnis
NACH KOSTEN über verschiedene Laufzeitszenarien
(inkl. Zielfondskosten) in der Zukunft.
In unserer Redaktion ist man sich darüber im Klaren,
dass beide Dokumente auf den ersten Blick aus Vermittlersicht eher verkaufshemmend, als verkaufsfördernd, empfunden werden dürften. Daher erlauben wir
uns aus journalistischer Sicht einführend darauf hinzuweisen, dass speziell die Berechnungsszenarien auf den
Dokumenten überwiegend weder von der Patriarch,
noch von der AXA stammen, sondern von der zuständigen Behörde (der PIA – Produktinformationsstelle
Altersvorsorge) nach einer gesetzlich vorgegebenen
Systematik mit 10.000 verschiedenen Verlaufsszenarien verantwortet werden. Dies ist performer insbesondere ein Anliegen, da die Absicherungskomponenten
vereinzelter Produkte (wie z.B. der Trend 200-Strategien) gänzlich unberücksichtigt bleiben, ebenso wie
Vergangenheitsergebnisse. So haben beispielsweise die
Strategien der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend  200 in allen vollen Jahren seit Produktauflage in der Mitte 2011 KEIN EINZIGES NEGATIVES
JAHRESERGEBNIS erzielt und werden trotzdem teilweise mit enormem Rückschlagpotential dargestellt,
welches nach Meinung unserer Redaktion absolut nicht
der Realität entspricht.

Jammern hilft aber nicht. Es ist nicht zu ändern. Und
die Vorgaben sind für alle Versicherer und Fondsgesellschaften gleich. Eben auch für die Patriarch und
die AXA. Genauso wie für alle Berater, die zukünftig
gutes und sinnvolles Personenversicherungsgeschäft
vermitteln wollen. Daher ist der clevere Umgang mit
den neuen Aspekten entscheidend, worauf wir nachfolgend redaktionell auch den Schwerpunkt legen wollen.
Effektivkostenquote
Das Herzstück der neuen Regularien ist die sogenannte
Effektivkostenquote. Eine einzige Zahl, die zukünftig
die Komplettkosten eines Versicherungstarifes über
drei Ebenen (Policenkosten, Fondskosten und bei Fundof-funds-Produkten auch inkl. der Zielfondskosten) aufzeigen soll. Angelehnt an die TER (Total Expense Ratio)
als Kennziffer im direkten Fondsgeschäft.
Diese Kennzahl findet sich nun zukünftig in jedem
Angebot jedwedes Versicherers, so zum Beispiel auch
im dreiseitigen Produktinformationsblatt der AXA zu
jedem Angebot im Text auf Seite 3. Je nach ausgewähltem Fondsinhalt lässt sich diese Zahl nun deutlich beeinflussen, was man wissen sollte, wenn man
sich einem ausschließlichen Vergleich über diese Kennzahl stellen muss. Fund-of-funds-Konstruktionen, wie
Dachfonds oder Fondsvermögensverwaltungsstrategien, kommen wegen der Kosten der Zielfondsebene
(doppelte Kostenstruktur) im Vergleich zu Einzelfonds
hier zunächst einmal optisch verständlicher Weise
schlechter weg (Anmerkung d. Redaktion: Das war
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schon immer so, wird nun nur transparenter dargestellt). Auch wenn alle Produktbeteiligten, der Versicherer, wie die Fondsgesellschaften, sich hier bereits
maximal gestreckt haben und ihre Kosten gemeinsam
gesenkt haben, ergeben sich hier im Durchschnitt
i.d.R. jährliche Gesamtkosten einer Police von um
die 3% (weitere Anmerkung d. Redaktion: Auch das
war früher bei allen auf Abschluss- und Bestandsprovision ausgelegten Versicherungstarifen – also keinen
Nettopolicen – schon immer so, sogar deutlich höher,
wurde aber eben nie so transparent dargestellt).
Ein weiterer Faktor ist die Laufzeit eines Vertrages.
Je länger die Laufzeit, desto leicht niedriger fallen die
Effektivkosten bei gleicher Fondsauswahl aus. Das liegt
an der Kostendegression der einmaligen Abschlusskosten. Längere Vertragslaufzeiten werden also begünstigt.
Fokus bei der Angebotshochrechnung zukünftig
auf das Ergebnis bei 4% Wertentwicklung p.a.
Wer bisher Policen vermittelt hat, hat sich oft zur
Orientierung die Prognoserechnung des Ergebnisses
bei 0% Wertentwicklung zum Laufzeitende angesehen. Das macht heute keinen Sinn mehr, da früher
in der Kostenbetrachtung die Fonds- und Zielfondskosten gefehlt haben. Heute ist es zeitgemäß den
Blick auf das Ergebnis bei 4% jährlicher Wertentwicklung zu legen (logisch, wenn man im Schnitt ca. 3%
Gesamtkosten p.a. dagegen berücksichtigen muss).
Wichtig ist uns auch darauf hinzuweisen, dass (wie
es performer schon immer aufgezeigt hat) bei allem
Hype um die neue Kostentransparenz es am Ende
AUF DIE INVESTMENTQUALITÄT ANKOMMT. Was
nützt einem Kunden die niedrigste Kostenberechnung, wenn das gewählte Investment die angestrebte
Rendite nicht bringt? Somit sollte aus performerSicht weiterhin die viel entscheidendere Frage sein:
„Welchem Investment traue ich auch für die längerfristige Zukunft wirklich die anvisierte Rendite realistisch zu?“ Wie wichtig speziell dieser Punkt ist, ist
der performer-Redaktion an zwei Faktoren besonders
aufgefallen.
Zum einen daran, dass sich in der A&A Tarifwelt
ein völlig überarbeitetes noch kundenfreundlicheres
Fondsuniversum präsentiert. Deutlich mehr Fondslösungen mit noch günstigeren Fondstranchen, ohne
Performancefeekosten, und deutlich mehr ETF-Lösungen stehen ab sofort zur Auswahl.
Zum anderen leider bei der Wettbewerbsbeobachtung
anderer Versicherer. Hier werden tatsächlich teilweise
Hochrechnungen mit reinen Geldmarktfonds (um die

niedrigsten Fondskosten in die Effektivkosten einfließen zu lassen) durchgeführt. Und dann noch allen
Ernstes mit einer jährlichen Renditeerwartung von
6% p.a.! Kein Spaß, Sie lesen richtig. Von der „Kostenoptik“ deutlich optimiert, aber völlig an der Realität
vorbei. Das gibt garantiert ein böses Erwachen für
jeden Investor in eine solche Police.
Stückkosten fallen weg
Aus performer-Sicht ist eine der weiteren elementarsten Verbesserungen und Kostensenkungen von der
Versicherungsseite her der Wegfall der jährlichen Vertragsstückkosten durch die AXA bei allen A&A Tarifen. Dieser Faktor fiel bei größeren Verträgen wenig
ins Gewicht, aber dafür stark bei Anspartarifen mit
geringen Beiträgen, z.B. alle Kinderpolicen. Gerade
solche Verträge sind durch die neue Kostensystematik erheblich günstiger geworden. Mit Sicherheit ein
toller Verkaufsansatz für alle pfiffigen Berater.
Wichtige Berechnungsstellgrößen –
verkäuferische Ansätze
Wie auch bei allen Tarifanpassungen jedweder Versicherer in der Vergangenheit, bietet auch die jetzige
Umstellung erhebliche Verkaufsansätze und Optimierungsmöglichkeiten, wenn man diese nur erkennt und
nutzt. Performer hat daher bei der Patriarch und der
AXA nachgefragt, wo dort die größten vertrieblichen
Ansätze gesehen werden und wo die elementaren
Stellschrauben für einen pfiffigen Vermittler zum
bestmöglichen Kundenangebot liegen. Nachfolgend
eine Übersicht der uns zugerufenen Ideen für Sie:
1) Optimierung der Kostensituation über die Effektivkostenquote – und damit die Darstellung der
voraussichtlichen Ablauf- und Rentenleistungen –
JE NACH FONDSAUSWAHL
Je nachdem, welches Fondsinvestment als Policenmotor gewählt wird, ergibt sich jeweils eine
unterschiedliche Effektivkostenquote bzw. Ergebnishochrechnung. Besonders kostengünstig und
optisch empfehlenswert sind daher alle Ansätze, in
denen ETFs zum Einsatz kommen. So erreicht man
beispielsweise bei einer 100%igen Hinterlegung der
PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögensverwaltung
das mit Abstand höchste Ergebnis und die niedrigsten
Kosten von allen anwählbaren Patriarch-Lösungen.
Die Differenz liegt zwischen 0,6% – 0,8% p.a. je nach
Vertragslaufzeit und die Effektivkostenquote pendelt
sich dann irgendwo zwischen 2,5% – 2,8% p.a. je
nach Vertragslaufzeit ein. Damit liegt man schon sehr
gut im Vergleich (ist auch in der A&A-Berechnungssoftware als Standardwahl vorbelegt). Wer nun noch

weiter kostenmäßig optimieren will, kann beispielsweise zu 100% das AXA ETF-Portfolio hinterlegen.
Hier senkt man die Effektivkosten p.a. noch einmal
ca. 0,7% vom ETF Trend 200-Level aus und erhält
eine Effektivkostenquote, die um die 2% p.a. liegt.
Von performer-Seite erlauben wir uns an dieser Stelle
den Hinweis, dass es sich hier um ein stark aktienlastiges hauseigenes AXA-ETF-Portfolio ohne Absicherung
handelt, dessen Qualität wir nicht beurteilen können!
2) A&A Relax Rente vs. A&A Superfonds-Police mit
Blick auf die laufenden Versicherungskosten
Wer weiter kostenseitig optimieren möchte, sei darauf hingewiesen, dass in der A&A Relax Rente die
laufenden Versicherungskosten vom Beitrag mit 11%
p.a., statt 15% p.a. bei der A&A Superfonds-Police,
niedriger sind, was bei der Wahl der A&A Relax Rente
ebenfalls zu einer niedrigeren Effektivkostenquote
und einer höheren Ablaufleistungsdarstellung führt
(vorstehend erläuterter Einflussfaktor der Fondsauswahl gilt hier identisch). Performer erlaubt sich aber
auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich
hier auch zwei völlig unterschiedliche Policenansätze
gegenüber stehen. Bei der A&A Relax Rente wählt
man ein Konzept mit Bruttobeitraggarantie und
Indexpartizipation und nur verminderter freier Fondsauswahl (selbst bei der Variante „Chance“) während

die A&A Superfonds-Police eine 100%ige Fondspartizipation aber ohne Bruttobeitragsgarantie und Indexpartizipation bietet. Umgekehrt liegt der garantierte
Rentenfaktor aber bei der A&A Superfonds-Police bei
80% und bei der A&A Relax Rente dafür nur bei 70%.
Es bleibt also eine Frage der Prioritäten.
3) Sonstige Optionen
Abschließend bat uns die Patriarch und die AXA noch
darauf hinzuweisen, dass eine längere Vertragslaufzeit
ebenfalls die Effektivkosten senkt. Außerdem steht
es natürlich jedem Vermittler frei jedwede Rabattierungsform mit Blick auf die einmaligen Abschlusskosten zusätzlich in Anspruch zu nehmen. Dies hat aber
1 zu 1 natürlich auch eine niedrigere Vermittlerabschlussprovision zur Folge.
Zum Schluss noch ein Blick auf die neuen
Beratungsanforderungen aus der IDD
Abschließend sei bei aller Diskussion rund um das
Thema Kosten auch noch einmal auf die Beratungsverpflichtungen im Versicherungsbereich mit Blick
auf die IDD verwiesen. Insbesondere auf die „jährliche
Geeignetheitsprüfung des Policenfondsinhaltes gemäß
der Risikoeinschätzung nach dem SRRI der gewählten
Zielfonds“. Wer diesem Ansatz professionell Folge leisten will, und den Aufwand im jährlich zu führenden
Kundengespräch in Grenzen halten will, kommt aus
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performer-Sicht gar nicht daran vorbei eine sich ständig im Rahmen vorgegebener SRRI-Grenzen selbst positionierende Fondslösung als Policenmotor zu wählen.
Und das sind definitiv standardisierte Fondsvermögensverwaltungslösungen, bei denen der haftende Vermögensverwalter (im Falle der Patriarch-Strategien die
Augsburger Aktienbank AG) ständig und dauerhaft die
Einhaltung der SRRI-Vorgaben überwacht und anpasst.
Am besten noch mit einem Timing-Ansatz, bei welchem der Investor in guten Marktphasen überwiegend
investiert ist und in schlechten Marktphasen überwiegend desinvestiert ist.

Wenn Sie dies als Altersvorsorgeberater genauso
sehen, dürfte Ihnen die Auswahl des Fondspolicenmotors innerhalb des A&A-Fondsuniversums auch
weiterhin sehr einfach fallen.
Während nahezu alle anderen
Personenversicherungsangebote
eine Integration einer „echten
aktiv gemanagten Fondsvermögensverwaltungsstrategie“ noch
nicht einmal im Angebot haben.
Vielleicht auch einmal eine Anregung danach seine bisherigen Policenfavoriten zu überprüfen.
Fazit
Die AXA und die Patriarch haben
nach Recherche des performers
bereits im Jahr 2017 mit Weitblick
und zeitnah ihre Hausaufgaben
rund um das Thema IDD innerhalb
der A&A-Tarifwelt längst gemacht.
Auch, wenn die nationale Anwendung der IDD erst im Herbst 2018 so richtig ernst
wird, ist bereits heute klar, dass es sich JETZT schon
gilt zukunftsorientiert auszurichten. Mit den überarbeiteten A&A-Tarifen ist man dies gemäß unserer performer-Analyse mit Sicherheit. Wer sich also
rechtzeitig im Personenversicherungsgeschäft positionieren will, und sich ab sofort lieber wieder auf die
Altersvorsorgeberatung konzentrieren will, statt sich
noch lange mit der IDD-Regulierung zu beschäftigen,
ist mit den A&A-Versicherungslösungen bereits jetzt
einmal mehr hervorragend aufgestellt!
Wie diese detaillierte Ausarbeitung aber sicherlich auch zeigt, steht und fällt der zukünftige
Beratungserfolg aus Vermittlersicht auch über das
schnelle Anfreunden mit dem Praxis-Handling über
die A&A-Berechnungssoftware. Insbesondere, um

alle aufgezeigten vertriebliche Stellschrauben einmal
ausprobiert zu haben und zu kennen. Das PerformerTeam spricht hier im Rahmen des betrachteten TarifChecks aus eigener Erfahrung.
Dazu sollten Sie keine Zeit verlieren und direkt einmal
hineinschauen und ein wenig hin- und her rechnen.
Alles nicht schwierig, aber Routine hilft im täglichen
Beratungsalltag einfach immer. Denn der nächste
Kunde mit einem Altersvorsorgebedarf lässt mit
Sicherheit nicht lange auf sich warten!
Besonders zielführend und verkaufsfördernd erscheint
performer dabei die nagelneue und komplett überarbeitete Kundenbroschüre zur A&A Superfonds-Police,
auf die wir hier gerne verweisen wollen. Übersicht-

Wenn Sie aktuell eine Anlageentscheidung planen, sollten Sie vielleicht ein Investment in einer
Region in Betracht ziehen, die über eine Vielzahl unterschiedlichster Industrien verfügt, die
entwickelte genauso wie aufstrebende Märkte bietet und ausreichende
Wachstumsperspektiven aufweist.

Dann sollten Sie definitiv ein Investment in den GAMAX Asia Pacific Fund tätigen.
Quelle: Patriarch
lich, transparent, einfach und verständlich im Aufbau
– so wie es sich Kunden als persönlichen Leitfaden
durch den Versicherungsdschungel wünschen.

+63.72%*

*Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren 31.07.17, Klasse A (ISIN LU0039296719). Seit Bestellung des Managers (DJE) - Okt.2007
Der Referenzindex ist der MSCI Asia Pacific Net Return Index (€). +46.26%

Und vergessen Sie nie, auch wenn nun alles Dank der
zahlreichen Kostenanpassungen der Versicherer und
Fondsgesellschaften viel gläserner erscheint: Günstigere Versicherungspolicen im Provisionstarifsegment
wie nach der IDD gab es in der Vergangenheit definitiv noch nie! Und die Altersvorsorgethematik in
Deutschland war parallel nie größer. Was für einzigartige Verkaufschancen für pfiffige Berater.
Performer wünscht dazu viel Erfolg in der neuen
Personenversicherungswelt 2018.
GAMAX Funds – Asia Pacific“ ist ein Teilfonds von „GAMAX Funds”, einem offenen OGAW Umbrella-FCP 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/de/asia-pacific-fonds/wesentliche-anlegerinformationen-kiid-andere-publikationen).
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90% der Resultate sind positiv. Wenn wir nun sogar
noch die drei Minusperioden mit unter 3% Verlust
ausklammern, liegen wir bei lediglich 3,5% negativer
Ergebnisse über alle möglichen Anlageperioden. Ist
das ein riskantes Investment? Wohl eher nicht. Nur
am Rande: deutsche Aktien, in welche statistisch
60% der Aktienanlage der Deutschen investiert werden (weil man sich hier eben so gut auskennt), liegen
deutlich schlechter.
Doch aufgepasst: asiatischer Aktienfonds ist
nicht gleich asiatischer Aktienfonds!
Wie gut ein Aktienfonds aus Fernost wirklich ist, zeigen final die Rankings in seiner Peergroup und die
Einschätzung der Ratingagenturen. Beim Gamax Asia
Pacific Funds passt sowohl die kurzfristige Platzierung innerhalb seiner Peergroup (Aktienfonds Asien)
beispielsweise im 3-Jahres-Bereich mit Platz 30 von
146 Fonds, als ebenso die Langfristplatzierung beispielsweise über 10 Jahre mit Platz 18 von 74 Fonds
(Stichtag ebenfalls 31.01.18). Eben immer konstant
bei den besten 20% aller Anbieter! Diese langjährig
erprobte Verlässlichkeit suchen Anleger, wenn sie
sich schon für eine auf den ersten Blick exotischere
Investitionsregion entscheiden. Das überzeugt auch
Rating-Agenturen, wie z.B. das renommierte Haus
Lipper, wo der Fonds schon lange unter den TopEmpfehlungen der Asien-Investments gelistet ist.
Eines der „Renditegeheimnisse“ ist die seit Jahren
stets merkliche Gewichtung von japanischen Werten
im Fondsuniversum, deren enorme Chancen andere
Asienfonds einfach grundlos liegen lassen.

Wo der Deutsche sich nicht auskennt…
– da investiert er auch nicht!
Das sagt zumindest der Volksmund.
Und mit Blick auf den chinesichen Anteil in der durchschnittlichen Vermögensaufteilung der Deutschen – von
sage und schreibe einem% – scheint das auch zu stimmen.
In Gesamtasien sind es mit knapp 3% auch kaum mehr. Um
die 60% seines Vermögens investiert der durchschnittliche
Deutsche dagegen lieber in inländischen Werten, die er einfach besser kennt. Aber ist das auch wirklich so clever?
Ein guter Asienfonds ist ein MUSS für jedes
Depot!
Die Antwort ist schnell gefunden, wenn man einen
Blick auf einen der ältesten zugänglichen Asienfonds
in Deutschland wirft. Der GAMAX Asia Pacific Funds
(WKN: 972194) ist seit 25 Jahren für seine Anleger
da und wird seit Oktober 2007 durchgängig von der
renommierten DJE Kapital AG gemanagt. In diesen
zehn schwierigen Jahren durch die Finanzkrise hindurch, beantwortet. das durchschnittliche Ergebnis von 7,63% p.a.(Stand 31.01.18) nach laufenden
Spesen für die Fondsanleger zunächst einmal klar
die Attraktivität eines breit gestreuten Asien-Investments. Beeindruckend ist aber insbesondere der Blick
auf die letzten 3 Jahre. Satte 10,09% Rendite p.a.
oder 33,42% Gesamtrendite lassen die Investoren
jubeln und zeigen, welche Dynamik wirklich in der
Region steckt (siehe Grafik rechts)!
Eigentlich keine große Überraschung – denn wo findet
man heute noch hohes Wirtschaftswachstum und eine
konsumfreudige, junge Bevölkerung? Genau, in Asien.

Aber das muss doch riskant sein?
Wo es viel zu verdienen gibt, muss doch aber auch
das Risiko hoch sein? Wirklich? Vielleicht bei Einzelaktien aus der Region. Aber auch bei der Investition
in einen bewährten Fonds? Betrachten wir dazu
einmal auf der nächsten Seite das Renditedreieck
des GAMAX Asia Pacific Funds mit allen möglichen
Ergebnissen der letzten 10 Jahre. Blaue Zahlen stellen Plus-Resultate dar, rote Werte Minus-Resultate.

Einmalanlage
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Perfektes Timing für ein Asien-Investment
Zwei Gründe sprechen aktuell zwingend für ein
Asien-Engagement. Zum einen sind viele Investmentmanager nach der Finanzkrise in der Region
übervorsichtig gewesen und bis heute in ihrer Vermögensaufteilung dort oft deutlich untergewichtet. Die
Erwartungshaltung für die Zukunft mit Blick auf das
Konsum-Potential der jungen asiatischen Bevölkerung
und das stetige und nachhaltige Wirtschaftswachstum erfordert aber eine viel höhere Gewichtung. Also
Nachfragedruck auf asiatische Werte von der Fondsmanagerseite her.
Weiterer Kaufdruck kommt von der Indexseite. Hier
ist den Kreateuren der gängigsten Indizes nicht
entgangen, dass die dort repräsentierte asiatische
Gewichtung längst nicht mehr der wirtschaftlichen
Realität entspricht (Im MSCI-World findet sich
China / Hongkong beispielsweise mit nur einem% wieder!). Daher werden in Kürze alle Indizes um einen
deutlich höheren Asien-Anteil angepasst. Und wenn
man nun überlegt, dass diese Indizes vielen Depotaufteilungen als Benchmark dienen, kann das nur
eine höhere Asiengewichtung in den Zielportfolien
als Fazit haben.
Wer als Anleger auf ein zukunftsorientiertes Depot
setzt, kommt daher an einem beinhalteten guten
Asieninvestment – und damit am cleversten am
GAMAX Asia Pacific Funds – zukünftig nicht mehr
vorbei. Am besten Sie fangen direkt heute damit an.

Ein Investment in Asien soll riskant sein?
Das Renditedreieck des Gamax Asia Pacific Funds zeigt das genaue Gegenteil

Probleme bei der Geldanlage? Nicht mit dem
GAMAX Asia Pacific Funds: +34% in den letzten 3 Jahren!

Depotwert in Prozent

Seite 32

Quelle: FVBS

Seite 34

Seite 35

THEMENFONDS

Die Zukunft des Welthandels
in einem Fonds

tel bis langfristig bestimmen. Onlinehandel, Digitalisierung, Konsolidierung und verändertes Konsumentenverhalten werden neben den gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen den globalen Handel nachhaltig bestimmen.
Einige Beispiele für solche Veränderungen seien hier genannt:

Ein Gastbeitrag von Klaus Pinter und Jürgen Gehr

nächsten Jahre.

Der Welthandel ist tot, es lebe der Welthandel
Ist diese Heroldsformel eine passende Beschreibung
für die aktuelle Situation im globalen Handel? Wir
meinen ja. Denn die Dynamik im Welthandel nimmt
rapide zu.

Ähnliches gilt für den Bereich Infrastruktur. Investitionen finden hier vor allem dort statt, wo sie für den
globalen Handel wesentlich sind: Häfen, Flughäfen,
Straßen, Wasserstraßen, Energie und Telekommunikation. Die zukünftigen Investitionsvolumina werden
von namhaften Instituten als weiterhin stark wachsend eingeschätzt.

Die Wachstumsdynamik im globalen Handel resultiert vor allem aus einem starken Bevölkerungsanstieg und einem zunehmenden Wohlstand in vielen
Regionen der Erde. Auch der ansteigende und immer
internationaler werdende Onlinehandel führt zu
neuen und wachsenden Handelsströmen.
Neben dem Wachstum ist es aber auch die unglaubliche Veränderungsdynamik, die den Welthandel
mehr denn je belebt.
Auf diese Veränderungsdynamik wird der von der
Lloyd Fonds AG initiierte und von der Patriarch im
Vertrieb unterstützte Welthandelsfonds gezielt setzen, ohne jedoch die stabilen Trends zu vernachlässigen. Das Investmentuniversum besteht hierbei aus
Aktien der Bereiche Transport, Logistik, Infrastruktur, Schifffahrt und 3D-Druck.
Stabile Trends
Die Kurse wichtiger Transport und Logistikunternehmen sind seit Jahren im konstanten Aufwärtstrend.
Und deren Entwicklung liegt oft über der des DAX.
Viele Schätzungen gehen von einer deutlichen Steigerung des globalen Transportaufkommens aus. Die
Verdoppelung oder Vervierfachung der Transportvolumina ist hierbei keine seltene Erwartung für die

KLAUS PINTER

So geht die G20-Inititative Global Infrastructur Hub
von einer Zunahme der Investitionen in die o.g.
Bereiche um mindestens 16% bis 2024 aus. Andere
Forschungsinstitute rechnen mit einer jährlichen
Steigerung der gesamten Infrastrukturinvestitionen
um 6 bis 7%.
Darüber hinaus bringen Infrastrukturvorhaben wie
die von China propagierte „Neue Seidenstraße“ eine
bisher nie da gewesene Wachstumsphantasie in Billionenhöhe.
Wertaufholer
Aber selbst die bei vielen Investoren seit einigen
Jahren unbeliebte Schifffahrt ist bei genauerer
Betrachtung attraktiv. Seit Ende 2016 schlagen
börsennotierte Schifffahrtsunternehmen den DAX
phasenweise überaus deutlich. Börsennotierte Schifffahrtsaktien gehören für uns zu den Wertaufholern
der nächsten Monate und Jahre. Sie sind das diversifiziertere, liquidere und deutlich attraktivere Investment als die Ein-Schiff-Fonds der vergangenen Jahre.
Veränderungsdynamik und Game Changer
Aber kommen wir zur eingangs bereits erwähnten
Veränderungsdynamik. Sie wird den Welthandel mit-

• Südostasiens Anteile an den weltweiten Infrastrukturinvestitionen wird auf 60%
steigen.
• Aus europäischer Sicht derzeit noch unterentwickelte Regionen werden zu Absatzmärkten der Zukunft. So errichtet Amazon sein neues Softwareentwicklungszentrum nicht etwa deshalb in Indien, weil Programmierer dort günstiger sind. Der
Hauptgrund liegt in der Erwartung, daß Indien weltweit die höchsten Wachstumsraten für den Absatz von Konsumgütern verspricht.
• Technologische Veränderungen wie Digitalisierung und autonomes Fahren verändern
die gesamte Transportlogistik.
• Ganze Branchen, wie z.B. die Schifffahrt, stehen vor einer tiefgreifenden Konsolidierung.
• Aber vor allem eine Technik wird den Welthandel strukturell und nachhaltig verändern: der 3D-Druck. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass in Folge der
3D-Drucktechnologie das weltweiten Container-Frachtvolumen um bis zu 40%
abnehmen wird. Lokale 3D-Produktion und regionale Transportlogistik ersetzen
die Produktion in Billiglohnländern und den transkontinentalen Containerverkehr
zumindest teilweise.
Rendite durch Dynamik und stabile Trends
Die stabilen Wachstumstrends in den Bereichen Transport, Logistik und Infrastruktur
ergeben in Kombination mit dem Wertaufholer Schifffahrt ein renditestarkes Aktienportfolio, das vielen statischen Index-Fonds deutlich überlegen ist. Der Fonds profitiert
hierbei von über 20 Jahren Erfahrung der Lloyd Fonds AG in den genannten Sektoren.

Klaus Pinter ist seit 2016 im
Hause Lloyd Fonds tätig und
seit August 2017 Vorstand. Als
Alleinvorstand verantwortet er
die strategische Neuausrichtung der Lloyd Fonds AG.
Hierzu gehören insbesondere
innovative Fondsprodukte.
Zuvor war Klaus M. Pinter
über 10 Jahre für verschiedenen
Positionen in der Commerzbank
AG verantwortlich.
JÜRGEN GEHR

Aber insbesondere die laufende Berücksichtigung der o.g. Veränderungsdynamik macht
mittel- und langfristig den Unterschied. Das behutsam gemanagte Portfolio wird die
Veränderungen des Welthandels im Auge behalten und diese bei den Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen. Es wird eben nicht passiv in fremdbestimmte Indices oder spekulativ in ferne Zukunftstechnologien investiert. Es geht um
die bewusste Beachtung stabiler Trends und gleichzeitig um die gezielte Berücksichtigung nachhaltiger Veränderungen. Dies unterscheidet das von der Lloyd Fonds AG
initiierte Produkt von statischen Indexfonds oder spekulativen Technologiefonds.
Der von der Lloyd Fonds AG initiierte Fonds setzt hierbei auf genau solche Unternehmen, welche sich an die oben beschriebene Dynamik anpassen oder – noch besser –
diese gestalten. So werden börsennotierte 3D-Druck-Unternehmen als Game Changer
im Fondsportfolio über die Zeit eine zunehmende Rolle spielen.

+ 400%
Frachtverkehrsvolumen bis 2050 *

> USD 20 Bio
Infrastrukturinvestitionen bis 2030 *

* Schätzungen diverser Institute und eigene Beobachtungen

+ 100%
Performance ggn.
DAX in Q1/2017 *

- 40%
Containervolumen
durch 3D-Druck *
Quelle: Lloyd Fonds AG

Interesse?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf. Wir beantworten alle Ihre Fragen.
Senden Sie einfach eine Mail an globaltrade@lloydfonds.de.

Jürgen Gehr ist seit März 2017
externer Mitarbeiter für die
Lloyd Fonds AG. Unter anderem
hat er den hier beschriebenen
Fonds konzipiert. Zudem
begleitet er die Markteinführung.
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Wasser: Ein nachhaltiges Investment
mit sprudelnden Erträgen
Ein Gastbeitrag von Hubert Aarts
Reines Trinkwasser ist ein seltenes Gut – und es
wird zusehends knapper. 2017 haben etwa die Tropenstürme Harvey, Irma und Maria erneut Tausende
Menschen vom Trinkwasser abgeschnitten. Der Klimawandel ist aber nur ein Problem für die Trinkwasserversorgung weltweit. Verunreinigung durch Abwasser,
Giftstoffe oder Schwermetalle sind weitere. Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Menschen weltweit,
die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, bei
etwa 700 Millionen. Und für 2050 prognostizieren
die Vereinten Nationen, dass weltweit rund 60 Länder mit 7 Milliarden Einwohnern unter akuter Wasserknappheit leiden werden.
Das Problem betrifft nicht nur Krisengebiete, sondern Schwellenländer und Industrienationen gleichermaßen. Aktuell sind daher weltweit enorme
Investitionen in die Wasserinfrastruktur geplant.
Chinas aktueller 5-Jahres-Plan etwa sieht vor, den
Wasserverbrauch bis 2020 um 23% zu senken. In den
Städten soll bis dahin 95% des Abwassers aufbereitet
werden, in ländlichen Gebieten 85%. Die Volksrepublik plant, rund 330 Milliarden Dollar auszugeben, um
das Thema Wasserverschmutzung anzugehen.
Es herrscht Handlungsbedarf – weltweit
Asien ist natürlich besonders betroffen, denn wo etwa
60% der Weltbevölkerung leben, finden sich nur etwa
36% der Süßwasser-Vorkommen. Doch auch die USA
wollen bis 2030 rund 41 Billionen US-Dollar in Wasserkraftwerke, Staudämme und Entsalzungsanlagen investieren. Und auch in der britischen Hauptstadt London
herrscht Handlungsbedarf, weil täglich 588 Millionen
Liter Wasser in maroden Leitungen versickern.

HUBERT AARTS

Opportunities Water Technology innerhalb von 5 Jahren um 63% (per 31.10.2017, Quelle: Factset).

Um etwa für den Parvest Aqua in Betracht zu kommen, muss ein Unternehmen mindestens 20% seiner Gewinne oder Umsätze im Wassersektor erzielen (die tatsächlichen
Unternehmen im Portfolio haben einen wesentlich höheren Anteil). Darüber hinaus muss
es hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards erfüllen, um in die engere Auswahl
zu kommen. Danach stehen sorgfältige Analysen der Geschäftsmodelle und Produkte an.
Ein Konzept, das aufgeht: Im Vorjahr hat der Parvest Aqua eine Performance von über
9% (Stand: 02.10.2017) erzielt und schlug damit seine Benchmark um fast 5%. Seit der
Auflegung 2008 hat der Fonds sogar fast 15% pro Jahr erzielt (siehe untere Grafik).

Unterschätztes Anlageuniversum,
vielfältige Chancen
Viele Investoren haben diesem Thema bisher aber
noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, oft weil
sie glauben, dass das Anlageuniversum ausschließlich
aus Versorgern besteht. In der Tat sind die Anlagemöglichkeiten aber deutlich breiter gefächert.

Spezialist für Wasser und Nachhaltigkeit
So ein Ergebnis erfordert langjährige Erfahrung: Allein in seinen Wasser-Strategien verwaltet Impax Asset Management, ein Partner von BNP Paribas Asset Management, derzeit
rund 3 Milliarden Euro. Der Vermögensverwalter hat derzeit Assets für 15,3 Milliarden Dollar under Management. IMPAX verfügt über ein erfahrenes Team von über 30 Spezialisten –
darunter auch ausgebildete Ingenieure, die genau beurteilen können, welche Auswirkungen
technologische Entwicklungen auf das Geschäft und die Erträge haben.

Neben den Versorgern umfasst der Wassersektor auch
Infrastrukturunternehmen, Technologieunternehmen
PERFORMANCE
REPORT
für Pumpen und
Leitungen, Wasseraufbereiter,
Anbieter von Filtersystemen sowie von BrauchwassernutParvest Aqua (Classic)
zungs- und Entsalzungsanlagen. Dazu kommen noch
04/12/08
- 31/01/18
Firmen, die Lecke
orten und
Durchflüsse messen, aber
auch Unternehmen, die im Wasserschutz tätig sind.
Das Anlageuniversum des SRI-Fonds Parvest Aqua
(WKN: A14XZ1) von BNP Paribas Asset Management
zum Beispiel umfasst etwa 260 Unternehmen mit
einer Börsenkapitalisierung von insgesamt 750 MilliParvest Aqua (Classic)
arden Euro.
MSCI World (NR)

Und weil Wasserversorgung, -qualität und Preise oft im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen, muss man auch die Auswirkungen der Politik auf den Wassersektor beobachten und verstehen. BNP Paribas AM hat dafür extra einen Posten geschaffen und
beschäftigt einen Experten eigens für die internationalen politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen.
12/02/18 11:36 2016_12MR

One Mth
29/12/17
31/01/18

NET EUR

- 0.84 %
1.48 %

Dazu gehören große Konzerne, wie American Water
Works oder SUEZ, genauso wie Small- und Mid-Caps,
die oft besonders innovativ sind. Die Firma
Ecolab beiMONTHLY
PERFORMANCE
spielsweise stellt chemische Zusätze für den effizienteren Wassereinsatz in Krankenhäusern, Restaurants
und in der Industrie her. Diese Stoffe ermöglichen die
Reinigung mit kaltem Wasser, das spart sowohl Wasser als auch Energie. Weitere Titel sind etwa Xylem,
ein Anbieter von Filtern, Pumpen, Wasser-Zählern
und -Analysegeräten, oder Badger Meter, Hersteller
von Durchflussmessgeräten.

Warum investieren?
RISK
Wasser bietetPERFORMANCE
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auch die Chancen für Anleger.
Parvest Aqua: Wertentwicklung im Vergleich 04.12.2008 – 31.01.2018
CUMULATIVE PERFORMANCE
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Stock Picking: Nicht im Trüben fischen
Auch künftig wird sich der Wassersektor dynamisch
entwickeln, von einem defensiven Sektor hin zu
einem innovativen und technikgetriebenen Markt.
Aber auch in einer solchen Zukunftsbranche ist nicht
jede Aktie ein erfolgreiches Investment. So ist vor
allem eine kompetente Einzeltitelauswahl nach klaren
Kriterien zentral für den Anlageerfolg.

250

0.0 %

Regierungen und Institutionen wissen das und wollen Maßnahmen ergreifen, doch Wasserversorgung
und -Infrastruktur sind auch für Investoren ein interessantes Betätigungsfeld. Denn Wasser-Investments
helfen nicht nur bei der Bewältigung der größten
Herausforderung unserer Zeit, sie bieten auch attraktive Anlagechancen. So stieg der FTSE Environmental
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Hubert Aarts ist Executive
Director und Co-Head of Listed
Equities bei Impax, einem
Partner von BNP Paribas Asset
Management, sowie Portfoliomanager für die Strategie „Wasser“
und leitet das volkwirtschaftliche Research. Aarts hat viele
Jahre Erfahrung mit europäischen Aktien bei MeesPierson,
Merrill Lynch und Cambrian Capital
Partners gesammelt, bevor er 2007
zu Impax kam. Aarts hat einen
Master in Economics and Business
Administration von der Universität
Maastricht.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

CIFA – Internationale Dachorganisation
von unabhängigen Finanzberatern mit
UNO Mandat
Ein Gastbeitrag von Zoltan Luttenberger
Wer ist CIFA?
Jeder weiß was für eine Herausforderung Globalisierung
darstellt. Unabhängige Finanzberater müssen besonders gut informiert sein um ihrer Aufgabe gewachsen
zu sein. Aber wer hat es je gewusst, dass unabhängige
Finanzberater eine weltweit tätige Interessenvertretung haben, die sogar die einzige solche Organisation
der Finanzbranche ist, die von der UNO anerkannt ist
und ihre mehr als 70 angeschlossenen Verbände über
eine Million Berater vertreten? CIFA Convention of
Independent Financial Advisors – die Internationale
Dachorganisation Unabhängiger Finanzberater, die in
Genf ansässige Schweizer Stiftung (NGO Nongovernmental Orgainsation) wurde von drei Mitgliedern
der Schweizerischen Vereinigung von Unabhängigen
Finanzberatern (gscgi.ch) um die Jahrtausendwende
ins Leben gerufen. Das Statut von CIFA schützt die
Interessen von Anlegern, d.h. für unseren Kunden,
dass sie ihre Anlageentscheidungen in voller Freiheit,
ohne Beschränkungen treffen können und unter keinen Umständen enteignet werden oder generell ausgedrückt, Regierungen und Behörden den unlauteren
Wettbewerb sowie staatlichen Eingriff in Kapitalanlageentscheidungen unterbinden sollen.
CIFA bei der UNO
Nach jahrzehntelanger harten Arbeit hat CIFA die
mehrstufigen Anforderungskriterien der UNO erfüllt
und sich zu einer der wenigen Beraterorganisationen
von ECOSOC, des Wirtschafts- und Sozialrates der UNO
qualifiziert, zur Zeit als einzige Beraterin im Bereich
Finanzen. CIFA Generalsekretär Jean-Pierre Diserens,
Mitgründer von CIFA und Inhaber eines Genfer Vermö-

gensverwalters, nimmt regelmässig an den Sitzungen
der ECOSOC und der G77 Gruppe der UNO teil. CIFA
berät diese Foren bezüglich Finanzpolitik, Gestaltung
und Mitfinanzierung von verschiedenen UNO Projekten wie das Programm für Nachhaltige Entwicklung
(SDG, sustainabledevelopment.un.org). Herr Diserens
vermittelt auch Anregungen aus den jährlichen CIFA
Konferenzen, die in Europäischen Hauptstädten bzw.
im Fürstentum Monaco stattgefunden haben. Das
CIFA Forum figuriert ab 2019 auf dem offiziellen Programm des UNO Hauptsitzes in New York. Der Präsident von CIFA ist Tony Mahabir CFP, CEO von CanFin,
einer flächendeckend tätigen namhaften AllfinanzBeratungsfirma in Kanada, früherer Vorsitzender des
Kanadischen Instituts von Finanzplanern und Direktor
des Verbandes Amerikanischer Finanzplaner (FPA US)
und zur Zeit Direktor des Verbandes Amerikanischer
Finanzplaner (FPA US). Der Schwerpunkt der Diskussionen am Jahresforum von CIFA, unter Teilnahme
von hochrangigen UNO Beamten, Projektpartnern
und renommierten Experten lag in den letzten Jahren
auf Nachhaltigkeitsmodellen der Weltwirtschaft und
Sozialpolitik und wie Finanzberater den wachsenden
negativen Auswirkungen der unzähligen Regulierungen
sowie den Herausforderungen der sich rasch ändernden Märkten gerecht werden können. Das Protokoll der
Jahreskonferenz wird an die zuständigen UNO Stellen
sowie CIFA Partnerverbänden verteilt.
Zusammenarbeit macht uns stärker auch auf
internationaler Ebene
Der ursprüngliche Zweck von CIFA vor dem Anlauf des
UNO Programms war es die Zusammenarbeit zwischen
den Verbänden von unabhängigen Finanzberatern
weltweit zu fördern: Erfahrungsaustausch, Vernet-

zung, Best Practices, Interessenvertretung gegenüber dem Gesetzgeber und den Behörden. Diese Arbeitsgruppe wird von Richard Smouha, Mitgründer von CIFA und Gründer
von Vermögensverwalter und Fondsgesellschaft „Atlanticomnium“ geleitet. Verbandsleiter
und Beraterkollegen aus allen Ecken der Welt treffen sich zu Globalen Verbandstagungen („Association Day“) zusammen um Informationen und Erfahrungen auszutauschen
wodurch unser Beruf an Stärke gewinnt. Die nächste Tagung findet im September im Royal
Air Force Club in London statt und wie in den Vorjahren, dürften wieder Diskussionsrunden
des internationalen Knowledge Café die größte Popularität genießen. Erkundigen Sie sich
bei Ihren teilnehmenden Verbandskollegen! Einzelne Finanzberater sind zur Zeit durch Ihre
Verbände an CIFA beteiligt, aber auch eine direkte internationale Mitgliedschaft wird in
Erwägung gezogen.
CIFA in Deutschland
Bedeutendste Deutsche CIFA Partnerverbände sind AfW, Votum und Network Financial
Planner Berlin. Weitere Marktteilnehmer sind durch ihre regionale oder globale Dachorganisation wie EFPA oder FPSB mit CIFA verbunden. Auftritte in Deutschland waren bisher auf
spezielle Anlässe beschränkt, wie zum Beispiel den Vertriebsgipfel am Tegernsee aber CIFA
Knowledge Cafés sollen nach vielen anderen Ländern bald auch nach Deutschland kommen
und die Ergebnisse der regelmäßigen Foren auch in deutschsprachigen Newslettern zur
Verfügung stehen.

ZOLTAN LUTTENBERGER

Zoltan Luttenberger PhD ist seit
den 90ern in grenzüberschreitenden Finanz- und Informatikprojekten in Europa, Nordamerika
und GUS tätig gewesen. Er ist
Mitglied des Executive Committee von CIFA seit 2014, war
Beirat von FPA (US) und Gründungspräsident des Finanzplanerverbandes in Ungarn. Er spricht
fliessend Englisch, Deutsch,
Russisch und Ungarisch.
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ABSOLUTE-RETURN-FONDS

Der Was-interessiert-michdas-Wetter-Fonds
Ein Gastbeitrag von André Kunze
Vielleicht kennen Sie das: Kaum fangen die Märkte an
zu purzeln, werden Sie nervöser und schauen öfter auf
den Börsen-Ticker und das Laufband mit den Kursen.
Irgendwie verrückt, oder? Da sitzen wir als erfahrene
Finanzexperten wie das kleine Hausse-Kaninchen
vor der bösen Baisse-Schlange und hoffen auf einen
immerwährenden Anstieg der Kurse. Nach 9 Jahren
Rallye an den Aktienmärkten und 30 Jahren Hausse
an den Rentenmärkten könnte das für das Kaninchen
irgendwann mal wieder eng werden.
Als kritische Investoren haben wir uns bei Prometheus gefragt, ob die Idee mit den dauerhaft steigenden Kursen wirklich überzeugend ist. Nicht, dass wir
uns falsch verstehen: Natürlich sind dauerhaft steigende Kurse überzeugend. Nur, wie wahrscheinlich
ist das? Hat nicht selbst der Mammutbaum bei einer
Höhe von rund 115 Metern plötzlich Respekt vor der
eigenen Courage?
Mammutbaum hin, Mammutbaum her. Uns ging es ja
eigentlich gar nicht um die Frage, ob immer steigende
Kurse überzeugend sind, sondern vielmehr, wie überzeugend es ist, immer auf steigende Kurse zu setzen.
Schauen wir uns das also einmal an.
Die Großwetterlage
Mit weltweiten Aktien konnte man bei einer
Buy & Hold-Strategie in den zurückliegenden 20 Jahren auf Euro-Basis eine Rendite von 6,01% pro Jahr
erzielen. Dabei musste man sich zwischenzeitlich mit
Kursverlusten von 59,69% und einer gut 13-jährigen
Verlustphase arrangieren.*
Wer etwas breiter streute und sein Vermögen in vermögensverwaltenden Mischfonds mit ausgewogener
Anlagestrategie investierte, kam in den vergangenen
20 Jahren auf eine Rendite von 3,09% – bei einem
zwischenzeitlichen Verlust von 29,77% und einer Verlustphase von 6,3 Jahren.**
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber
– schmeckt so der Sommer?
Sind wir doch mal ehrlich: Ist es wirklich alternativlos,
13 Jahre im Regen zu stehen und dabei 60% an Körperflüssigkeit zu verlieren? Für 6 Stunden Sonne vor
Steuern? Und hat der traditionelle Diversifikationsregenschirm bei aller überzeugenden Theorie nicht in
der Praxis doch irgendwie viel zu viele Löcher?
* Basis: MSCI World inkl. Dividenden vom 01.01.1998 bis 31.12.2017
** Basis: Morningstar EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global vom 1.1.1998 bis 31.12.2017

Für unseren Geschmack hat die Strategie mit den dauerhaft steigenden Kursen einen Haken: Die SchlechtWetter-Phasen schlagen mächtig aufs Gemüt.
Problem erkannt, Problem gebannt. Also haben wir
uns kurzerhand entschieden, dass wir das mit den
steigenden Kursen nicht mehr machen.
Das neue Ziel war schnell formuliert: Auch die kapitalmarktseitigen Schlecht-Wetter-Phasen mit kübelweise Regen sollen sich zukünftig wie ein lauer
Sommerabend anfühlen.
Es ging uns also um nicht weniger, als die Neu-Erfindung des Was-interessiert-mich-das-Wetter-Fonds.
Während das Ziel schnell formuliert war, ging die
praktische Umsetzung nicht ganz so leicht von der
Hand. Nach fast 3 Jahren Vorlaufzeit haben wir mit
dem alphatrend Fund unseren Was-interessiert-michdas-Wetter-Fonds nun aber endlich an der Wetterscheide der Kapitalmärkte positioniert.
Der alphatrend Fund
Beim alphatrend Fund handelt es sich um einen zu
100% systematischen, hochinnovativen AbsoluteReturn-Fonds, in dessen Portfolio sechs voneinander
unabhängige regelbasierte Anlagestrategien zum Einsatz kommen. Diese zeichnen sich zum einen dadurch
aus, dass sie kaum bzw. nicht miteinander korrelieren. Zum anderen ist jede Teil-Strategie darauf ausgerichtet, möglichst unabhängig von der Richtung an
den Kapitalmärkten positive Ergebnisse zu erzielen.
Wie wird dies beim alphatrend Fund erreicht?
1. Je nach Anlagestrategie erfolgt die Positionierung
Long/Short, Long/Flat oder Short/Flat – es kann
somit von steigenden und fallenden Märkten profitiert werden.
2. Die einzelnen Anlagestrategien investieren in
unterschiedliche Anlageklassen (Einzelaktien,
Aktienindizes, Rentenindizes, Volatilität).
3. Innerhalb der Teil-Strategien kommen sowohl
zyklische als auch antizyklische Methodiken zum
Einsatz.
4. Die einzelnen Anlagestrategien ermitteln Trends
und deren Haltedauer auf Basis unterschiedlicher
Signal-Algorithmen und unterschiedlicher Zeitfenster (intraday, mehrere Tage, Wochen bis Monate),
sodass die Auswirkungen von Fehlsignalen deutlich
reduziert werden können.

Nachfolgend die 6 Anlagestrategien des alphatrend Fund im Überblick:

Entwickelt wurden sämtliche Teil-Strategien während der zurückliegenden 20 Jahre von
Ziad Chahal, einem erfahrenen und mehrfach ausgezeichneten Handelssystementwickler,
der mit seinen mittlerweile 63 Jahren alle Höhen und Tiefen der Kapitalmärkte erlebt
hat. Diese umfangreichen Erfahrungen bilden die Grundlage jeder einzelnen Anlagestrategie und der im alphatrend Fund nun umgesetzten Strategie-Kombination. In der Praxis
wurde jedes der 6 Systeme bereits erfolgreich gehandelt und auf seine Robustheit überprüft. Bei den nachfolgenden Angaben zu den Ergebnissen handelt es sich allerdings um
eine Rückrechnung, da die Handelssysteme nicht im gesamten dargestellten Zeitraum
gehandelt wurden und im alphatrend Fund nun ab April 2018 erstmalig in dieser Kombination zum Einsatz kommen.

Quelle: Prometheus | Ergebnisse der hypothetischen Rückrechnung. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per Saldo sieht dies nach einer deutlichen Steigerung der Anzahl der lauen Sommernächte aus.
Das Gute daran:
Seit Auflegung des alphatrend Fund im April 2018 lässt sich nun laufend prüfen, wie unser
Was-interessiert-mich-das-Wetter-Fonds den börsenseitigen Wetterkapriolen trotzt. Bei
dem eingangs dargestellten, wenig überzeugenden Chance/Risiko-Verhältnis traditioneller
Anlagestrategien ist es sicherlich keine schlechte Idee, sich mit innovativen Anlagekonzepten zu beschäftigen. Der alphatrend Fund ist gerade mit einem Fondsvolumen von rund
12 Mio. Euro und der WKN A2DXW9 gestartet. Beobachten erwünscht!
Exklusiv für performer-Leser
Wer den alphatrend Fund nicht nur beobachten will, profitiert als performer-Leser exklusiv von einer um 0,4% auf 1% erhöhten Bestandsvergütung. Diese wird dauerhaft vergütet, gilt allerdings nur für Investitionen, die vor Erreichen eines Fondsvolumens von
20 Mio. Euro erfolgt sind. Einfach unter schlechtwetter-bonus@prometheus.de für den
Schlecht-Wetter-Bonus anmelden und regelmäßig die Bestandsmitteilung der Depotbank
an uns senden.

ANDRÉ KUNZE

André Kunze, geschäftsführender
Gesellschafter der P.A.M.
Prometheus Asset Management
GmbH, zeichnet im Unternehmen
für den Bereich Kapitalmarktanalyse verantwortlich. Der diplomierte
Bankbetriebswirt sieht sich selbst
als Querkopf und ist sich dabei
nicht zu schade, sich selbst und die
Branche mitunter provokativ zu
hinterfragen. Kunze hat das Bankgeschäft bei einer deutschen Großbank von der Pike auf gelernt und
arbeitete dort gut 10 Jahre, zuletzt
als Teamleiter im gehobenen Privatkundengeschäft. Anschließend war
er gut 3 Jahre als Niederlassungsleiter bei einem Tochterunternehmen zweier renommierter
Privatbanken tätig. Anfang 2005
gründete er gemeinsam mit seinen
Partnern das eigene Unternehmen.
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VERSICHERUNGEN

unkomplizierter Service kennzeichnen das Produkt. Die Entschädigungsgrenzen sind weit
höher als bisher. Mit erweiterten Deckungssummen, der Berücksichtigung länderspezifischer Rechtsanforderungen und Pflichtdeckungen setzt tailorMade einen neuen Standard in der Sachversicherung. Dazu wird zusätzliche Rechtssicherheit gewährleistet.
Highlights auf einen Blick
• International einheitliches Bedingungswerk
• Allgefahrenversicherung mit wenigen Ausschlüssen
• Flexible Sicherungsanforderungen
• Verzicht auf Einwand der Unterversicherung
• Keine Kündigungsfrist (tägliches Kündigungsrecht)
• Weltweite Außenversicherung bis zur Höhe der Gesamtversicherungssumme
• Kein Ausschluss von Terrorrisiken
• Verzicht auf Einrede der groben Fahrlässigkeit bei der Herbeiführung des Versicherungsfalls
• Erstklassiger Schadenservice
• Entschädigung bis zu 125% der Versicherungssumme
• Kostenerstattung bis zu 200% der Versicherungssumme
• Sofortige Deckung für alle Neuanschaffungen (Vorsorgeversicherung)
• Erstattung der Mehrkosten für den alters-/ behindertengerechten Wiederaufbau von
Gebäuden
• Schutz von Geschäftsunterlagen im häuslichen Arbeitszimmer (Homeoffice-Deckung)
• Preisdifferenz-Versicherung
Optionaler Einschluss: Innovativer Schutz vor Internetrisiken
Auch für das immer wichtigere Thema Cyberkriminalität wird im Rahmen des Produkts
eine sichere Lösung angeboten. Dieser Baustein umfasst unter anderem die Serviceleistungen um die Löschung von rufschädigenden Einträgen im Internet (Cyber-Mobbing)
sowie das Suchen und Löschen gestohlener, persönlicher Daten (z.B. Kreditkartennummern) und die Rechtsberatung für alle Risiken im Zusammenhang mit der Internetnutzung. Eine 24 Stunden Notfallberatung und Kostenübernahme sind mit inbegriffen.

Die tailorMade-Story
Leistungsfähiger Schutz für weltweite Ansprüche –
die neue High-End Versicherungslösung für das
gehobene Privatkundensegment.

Der Spezialversicherer spricht damit eine ihm bereits
vertraute, stark wachsende Personengruppe an. Vermögende Familien und Privatpersonen, die einen
exklusiven Lebensstil führen und ihre Immobilien- und
Vermögenswerte über verschiedene Länder verteilen.

Vergessen Sie klassische Versicherungen für Hausrat
und Wohngebäude mit vielen Ausschlüssen. AXA ART
bietet mit tailorMade einen neuen First-Class-Rundumschutz für hochwertige Vermögenswerte: Gebäude
im In- und Ausland, hochwertiger Hausrat, Schmuck,
Uhren sowie Kunst- und Sammlungsgegenstände.

Was ist tailorMade?
Exklusivität, Individualität, Flexibilität und Verlässlichkeit im Notfall bilden die Säulen von tailorMade.
Bereits der Name verrät: die Leistungen sind klar,
transparent und optimal an die Bedürfnisse der
anspruchsvollen Privatkunden angepasst.

Seit über 50 Jahren ist AXA ART als der führende
Anbieter für Kunstversicherung etabliert. Basierend
auf der langjährigen globalen Erfahrung und Expertise im Umgang mit anspruchsvollen Kunden hat
AXA ART mit tailorMade ein einzigartiges Konzept
für einen sorgenfreien, weltweiten Versicherungsschutz entwickelt: eine maßgeschneiderte Lösung aus
einer Hand für alle HNWIs!

AXA ART hebt mit der Allgefahrenversicherung tailorMade
die traditionelle Gebäude-, Hausrat- und Kunstversicherung auf ein neues Qualitätsniveau. Kunst ist
mittlerweile kein Muss mehr. Das Einstiegskriterium
ist lediglich die Summe von 300.000 € an Hausrat.

Ein Gastbeitrag von Christian Metten

Ein nahtloser Versicherungsschutz jenseits von Ländergrenzen, flexibel zusammenstellbare Konzepte mit
umfassenden Deckungslösungen und ein persönlicher,

Ausgezeichneter Schadenservice
AXA ART bietet einen persönlichen und verlässlichen Schadenservice, der nicht nur eine
professionelle Präventionsberatung, sondern auch eine erstklassige Schadenregulierung
umfasst.
Schäden können ganz unkompliziert und formlos gemeldet werden. Eine rasche qualifizierte Antwort auf die Schadenanzeige erfolgt innerhalb von 48 Stunden (2 Werktage). Insbesondere kleinere Schäden können nach der Deckungsprüfung schnell und einfach durch
eine kurzfristige Zahlung reguliert werden.
Globale Reichweite
tailorMade wird in Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Spanien, Italien,
der Niederlande und der Schweiz angeboten.
Wir sind für Sie vor Ort. Kontaktieren Sie uns.
AXA ART Versicherung AG
Service & Underwriting Team
Telefon: +49 221 148 30555 | Email: service@axa-art.de
www.axa-art.de

CHRISTIAN METTEN

Christian Metten ist seit 2017
verantwortlich für die Aktivitäten von AXA ART in Deutschland, Dänemark, Österreich &
Polen. Er verantwortet mit
seinem Team alle Aktivitäten
von Angebot bis zum Schaden.
Zuvor war er mehr als 8 Jahre
in verschiedenen leitenden
Funktionen im Maklervertrieb
des AXA Konzerns tätig.
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D AT E N S C H U T Z

DSGVO für den Finanz- und
Versicherungsvermittler
Ein Gastbeitrag von Harald Müller-Delius
Am 25. Mai 2018 endet die zweijährige Übergangsfrist zur
Einführung der DGSVO in Betrieben, die personenbezogene
Daten verarbeiten. Die gute Nachricht vorweg: es trifft – im
Gegensatz zur IDD oder MiFID II – also nicht nur die Finanzund Versicherungsvermittler, sondern alle Gewerbetreibenden
im EU-Raum.
Das nächste Administrationsmonster?
Über die vermeintliche nächste Gängelung des
Finanz- und Versicherungsvertriebes per DSGVO
herrscht gefühlt großer Unmut. Von neuen administrativen Auflagen, betriebswirtschaftlich unsinnigen
Aufwänden und weiterem von der Arbeit abhaltenden Papierkram in Form von Dokumentationen,
Prozessbeschreibungen und Verträgen ist die Rede.
Dabei orientieren sich große Teile der EU-DSGVO
(„Datenschutzgrundverordnung“) an Einflüssen aus dem
bisherigen BDSG („Bundesdatenschutzgesetz“). Theoretisch wäre ein bisher korrekt streng nach BDSG geführter
Betrieb also nicht allzu schwer getroffen. In der Praxis
jedoch – bei durchweg allen Branchen – wurde der
Datenschutz bisher aber eher selektiv betrieben.
Ab dem Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung am
25. Mai 2018 haben Behörden allerdings wesentlich
bessere Handhabungs- und automatisierte Kontrollmöglichkeiten, zudem besteht Ahndungspflicht und
die Strafen für Verstöße werden empfindlich angehoben („abschreckende Wirkung“). Bei Kunden wird sich
herumsprechen, dass fehlende oder inkorrekte Einwilligungserklärungen in den Datenschutz durchaus rückwirkend zu anfechtbaren Verträgen führen können und
die Mitbewerber wetzen für anonyme Anzeigen bereits
die Messer.
Kurzum: es rentiert sich also durchaus auch betriebswirtschaftlich, die Schonfrist bis zum 25. Mai dieses
Jahres zu nutzen, und ein paar Stellschrauben für den
Datenschutz zu justieren.
Warum nun DSGVO?
Die DSGVO ist direkt aus dem Grundgesetz abgeleitet
und schützt persönliche Rechte. Es sollte also jeder
Unternehmer auch aus eigenem Interesse an einer EU-

weiten Regelung für einen hohen Datenschutz-Standard interessiert sein – letztlich ist jeder Datengeber
und -empfänger zugleich. Es obliegt einzig den Unternehmen und deren Mitarbeitern, diesen Standard zu
leben und umzusetzen.
Das Prinzip dabei ist einfach: Gegenstand sind personenbezogene Daten, jeder Kunde soll seine Rechte („Betroffenenrechte“) wie bspw. Einsicht, Änderung, Sperrung,
Löschung, Übertragung und Widerspruch jederzeit
vom Unternehmen erfüllt bekommen. Dabei besteht
Anspruch auf sicheren und vertrauensvollen Umgang mit
den personenbezogenen Daten. Ohne Einwilligung oder
gesetzliche Grundlage ist die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten.
Das einzelne, datenverarbeitende Unternehmen – unabhängig der Betriebsgröße – kann dies durch IT nach
„Stand der Technik“, Technisch-Organisatorische Maßnahmen (TOM), Transparenz und Dokumentation von
datenverarbeitenden Prozessen, Melde- und Kontrollwesen und rechtlich korrekten Vertragswerken umsetzen.
Verantwortlich dafür ist einzig und allein das
Management, das über die DSGVO-konforme Datenverarbeitung die Rechenschaftspflicht in Form einer
Bringschuld trägt.
Geht es auch ohne DSGVO?
„Was nun?“ wird sich jetzt der ein oder andere Unternehmer fragen, um die letzten Wochen bis zum Ablauf
der Umsetzungsfrist zu nutzen.
Ob Sie bei Rot noch schnell über die Ampel gehen
oder nicht, bleibt letztlich Ihre eigene Entscheidung.
Die Konsequenzen der gesetzlichen Missachtung müssen Sie dann allerdings auch selbst tragen. Beachtet
werden sollte hierbei, dass es relativ leicht sein wird,
Ihre DSGVO-Konformität von extern zu beurteilen:
Verschlüsselung und Datenschutzhinweise auf Ihrer
Website, automatisierte Kontrollmöglichkeiten der
LDA („Landesdatenschutz-Aufsichtsbehörden“), mögliche Auftragnehmer von ADV („Auftragsdatenverarbeitung“, wie bspw. Softwareanbieter, Vergleicher,
Dienstleister), ungenügende Einwilligungserklärungen im Kundenverhältnis, missgünstige Mitbewerber, Whistleblower usw. Die Reihe wäre lang. Im Falle

einer Anzeige erhalten Sie vom zuständigen LDA eine Anfrage, die Sie innerhalb von 72
Stunden mit Vorlage Ihres vollständigen Datenschutzkonzepts zu beantworten haben.

HARALD MÜLLER-DELIUS

Ein Blick auf Ihre datenverarbeitenden Prozesse sollte ergeben, dass diese den Prinzipien
„Privacy-by-Default“ und „Privacy-by-Design“ entsprechen – also alle Prozesse mit den
datenschutzfreundlichsten Voreinstellungen versehen. Das betrifft vor allem Ihre Verträge
und Ihre Datenverarbeitung mit Ihrer Verwaltungssoftware.
In letzter Sekunde: was tun?
Sollten Sie sich erst jetzt mit der Umsetzung der DGSVO-Konformität in Ihrem Betrieb
beschäftigen, wird die Zeit (Stand März 2018) schon eher knapp. Heilen Sie vor allem im
ersten Schritt Ihr Außenverhältnis in Form von Verträgen und Dokumenten und gehen
dann an die Organisation und Dokumentation Ihrer Prozesse. Verschaffen Sie sich einen
Überblick über Ihren Ist-Zustand – lernen Sie Ihre Leichen im Keller kennen. Mit objektivem
Blick können Sie das selbst machen, besser ist der Rat eines Experten. Sie sollten einen
Blick auf Ihre Verträge und Ihre Website, Ihre Technik, die TOMs und Ihre Prozesse werfen.
Für den Datenschutz muss eine Grunddokumentation in Form von Pflichtangaben, Datenschutzleitlinien/Managementvorgaben, eine Übersicht über den Datenfluss in Ihrem Unternehmen, Technik- und Rechtedokumentation, datenschutzorientierte Prozessbeschreibung
(„Verzeichnis der Verarbeitungsverfahren“), Managemententscheidungen, Notfallplänen
und Handlungsanweisungen und der Installation eines Meldewesens vorhanden sein. Als
Management sind Sie zudem verpflichtet, regelmäßige Mitarbeiterschulungen durchzuführen, ein Informationssystem zur Erkennung von Sicherheitsverstößen zu installieren und
regelmäßig die Wirksamkeit Ihrer Datenschutzmaßnahmen zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen. Auch für Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern kann sich hier der Rat
eines Datenschutzbeauftragten schnell amortisieren.
Im zweiten Schritt nehmen Sie sich Ihren Betrieb vor. Eine wirksame Methode zur Beurteilung von Datenschutzmaßnahmen ist das Risikomanagement. Damit können Sie als Unternehmer auch über den betriebswirtschaftlichen Sinn der Maßnahmen entscheiden. Kennen
Sie Ihren Ist-Zustand, können Sie nach Beurteilung von Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schadenhöhe die Prioritäten setzen.
Betrachtet man die klassischen Datenschutz-Risiken im Dienstleistungssektor, sind es
nicht komplexe technische Angriffe von außen, sondern Schwachstellen im Inneren des
Betriebes. Genannt sollen hier vor allem unaufmerksame Mitarbeiter, kein Datenschutzbewusstsein, fehlende oder mangelnde Prozesse, ungewartete IT, Kommunikationspannen
oder mangelnde Richtlinien sein. Ca. 90% aller Datenschutzpannen passieren „von Innen“,
deswegen sollten hier zuerst Maßnahmen angesetzt sein. Schlüssel zum Erfolg sind hier
klare Maßnahmen, geordnete Prozesse und geschulte Mitarbeiter.
Habe ich auch einen Vorteil?
Datenschutz nach DSGVO ist keine Raketenwissenschaft. Meist kommt der Unmut zur
Umsetzung daher, dass jahrelang nicht beachtete Maßnahmen nun in kurzer Zeit umgesetzt werden müssen. Datenschutz basiert auf dokumentierten geordneten Prozessen.
Sind diese vorhanden, ist der Datenschutz fast nur noch Nebensache. Vor allem sollte
der betriebswirtschaftliche Nutzen im Auge behalten sein: geordnete Prozesse steigern die
Effizienz, mindern die variablen und Fixkosten und erhöhen den Ertrag.
Insofern kann die Einführung und Umsetzung der Vorgaben nach DSGVO auch betriebswirtschaftlichen Erfolg bedeuten – zumindest können Sie als verantwortliche Geschäftsleitung
ruhiger schlafen.

Harald Müller-Delius, Dipl.-Ing (FH)
und MBA ist selbstständiger
Softwareingenieur und seit zwei
Jahrzehnten mit Softwarelösungen für den Versicherungsund Finanzvertrieb tätig. Seit
2010 betreut er in Zusammenarbeit mit der Kanzlei Michaelis
als Datenschutzbeauftragter
Versicherungs- und Finanzvermittler in Datenschutzfragen
und kennt die technischen und
organisatorischen Eigenheiten
der Finanz- und Versicherungsvermittler genau.
Als Referent versucht er in seinen
leidenschaftlichen Vorträgen,
Vermittler von den betriebswirtschaftlichen Vorzügen des
Datenschutzes zu überzeugen.
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BILDUNG

Neue Regeln zur Sachkunde
und Weiterbildung
Ein Gastbeitrag von Ronald Perschke
Der Gesetzgeber verschärft die Anforderungen an die Weiterbildung von Vermittlern und Mitarbeitern von Instituten,
gleichzeitig schafft er es aber nicht, die dafür relevanten
Verordnungen rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Wie sind
also die Anforderungen an Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sowie Anlageberater?
Am 3. Januar 2018 traten umfangreiche Änderungen
durch das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz
(2. FiMaNoG) in Kraft, das die EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II in deutsches Recht umsetzt. Es folgte
am 23. Februar 2018 die Umsetzung der europäischen
Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD. In beiden Bereichen müssen sich Unternehmen und Vermittler der
Finanz- und Versicherungsindustrie auf neue Regelungen zur Sachkunde und regelmäßigen Weiterbildung
einstellen.
Weiterbildungsregelungen des Versicherungsvertriebs als Blaupause für Finanzanlagenvermittler?
Bevor wir einen Blick auf die Regelungen im Bereich
Kapitalanlagen werfen, zunächst zum besseren Verständnis der Gesamtsituation ein knapper Überblick zu den Weiterbildungsverpflichtungen für
Vermittler aller Arten von Versicherungen, also
auch von „verpackten Anlageprodukten“ (Versicherungsanlageprodukten). Betroffen sind gewerbliche
Versicherungsvermittler, Mitarbeiter von Versicherungsunternehmen sowie alle Mitarbeiter, die an der
Vertriebskette von Versicherungsprodukten (auch im
Backoffice) beteiligt sind.
Der Entwurf der Gesetzesverordnung sieht u.a.
Folgendes vor:
• Für das Kalenderjahr 2018 sind 12,5 Zeitstunden
Weiterbildung verpflichtend, danach 15 Stunden
jährlich.
• Die Weiterbildung muss der Komplexität der Tätigkeiten des Verpflichteten entsprechen und die
Aufrechterhaltung eines angemessenen Leistungsniveaus gewährleisten.
• Die Weiterbildung kann in Präsenzform, durch
eLearning, im Selbststudium, durch betriebsinterne Maßnahmen oder in einer anderen geeigneten Form erfolgen (ggf. mit Lernerfolgskontrolle).

• Vermittler mit Erlaubnis nach §34d GewO müssen
für sich und ihre Beschäftigten Nachweise über
die besuchten Weiterbildungen sammeln und darüber hinaus unaufgefordert einen Nachweis bei der
IHK bis zum 31.01. des Folgejahres abgeben.
Wird nach MiFID II auch Vergleichbares von Finanzanlagenvermittlern verlangt? Das Dilemma ist, dass
noch immer kein Entwurf zur angepassten FinVermV
(Finanzanlagenvermittlerverordnung) vorliegt, wodurch
Aussagen zu Weiterbildungsregeln für Vermittler mit
Erlaubnis nach §34f/h GewO leider noch Prognose
sind. Es gilt allerdings als sehr wahrscheinlich, dass es
zu einer Weiterbildungsverpflichtung kommt, da wie
gezeigt eine solche im Versicherungsbereich eingeführt wurde und auch die Mitarbeiter von KWG-Instituten durch die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung
(WpHGMaAnzV-E) zur Sachkundeüberprüfung und
zur Weiterbildung verpflichtet sind.
Jährliche Überprüfung der Sachkunde bei
Instituten
Somit stellt sich also nur die Frage: Wird ein Erlaubnisinhaber nach §34f GewO zu einer bestimmten Anzahl
von Weiterbildungsstunden (wie im Versicherungsbereich) verpflichtet, oder zur einer regelmäßigen
Überprüfung der Sachkunde wie bei Instituten? Denn
hier ist das Weiterbildungsregime für Mitarbeiter
in der Anlageberatung (z.B. Vermittler unter einem
Haftungsdach) anders geregelt: Es ist kein bestimmtes Stundenkontingent zur Weiterbildung zu erfüllen. Vielmehr ist jährlich die vorhandene Sachkunde
nachzuweisen. Mit Sachkunde ist hier aber nicht
die gewerberechtliche Sachkunde gem. § 34f GewO
gemeint, sondern salopp formuliert, dass man sich
in seinem eigenen Arbeits- und Aufgabenbereich auskennt. Das schließt natürlich auch mit ein, dass sich
jeder über Neuerungen im eigenen Arbeitsumfeld und
über gesetzliche Veränderungen auf dem Laufenden
hält: „Sie ist kontinuierlich zu wahren und regelmäßig
auf den neuesten Stand zu bringen“ – § 1a WpHGWpHGMaAnzV-E.
Der jährliche Sachkundenachweis, der vom Institut
durchzuführen ist, umfasst somit auch die Weiterbildung. Es werden – je nach Tätigkeitszuschnitt der
Mitarbeiter (z.B. Mitarbeiter Anlageberatung bzw.

Portfolioverwaltung oder Vertriebsmitarbeiter, also Vertriebsunterstützung) unterschiedliche rechtliche und fachliche Kenntnisse zu den jeweiligen Aufgabengebieten gefordert.

RONALD PERSCHKE

WBThek – eine elegante Lösung zu den neuen Weiterbildungsanforderungen
Sowohl die regelmäßige Fortbildung als auch Testierung bzw. notwendige Lernerfolgsnachweise stellen erhöhte Anforderungen an die eigene Weiterbildung und die Personalentwicklung von Instituten und Vertriebsunternehmen. Um das organisatorisch und
kostenmäßig effizient auf Dauer gewährleisten zu können, bieten sich internetgestützte
Lern- und Testing-Plattformen an. Diese bieten gerade bzgl. der unternehmensübergreifenden Kenntnisbereiche erhebliche Kostenvorteile und lassen sich auf Wunsch leicht
durch unternehmensspezifische Inhalte ergänzen.
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung bietet hierfür die WBThek (Nähers unter
www.wbthek.de). Sie ist ein professionelles und praxisnahes Online-Weiterbildungsangebot für alle Personen im Versicherungsvertrieb, der Kapitalanlagevermittlung oder Portfolioverwaltung.
Im Versicherungsbereich wird dabei das Know-how anhand von WebBasedTrainings
vermittelt und die Weiterbildungszeit minutengenau erfasst. Am Jahresende erfolgt
automatisch die Bestätigung über die absolvierte Weiterbildungszeit. Gleiches wird für
Vermittler mit Erlaubnis nach §34f GewO möglich sein, sobald der Gesetzgeber eine
Weiterbildungspflicht installiert hat.
Banken und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (auch: Haftungsdächer) können auf
eine andere Funktionalität der WBThek zurückgreifen. Hier können die Sachkundenachweise online absolviert werden. Sollte ein Sachkundetest nicht erfolgreich sein, schaltet
die WBThek diesem Teilnehmer automatisch passende WebBasedTrainings frei. Sobald er
diese dann erfolgreich durchgearbeitet und Fragen beantwortet hat, wird ihm die jeweilige Sachkunde bestätigt. Durch diese Automatismen entfallen für die Wertpapierdienstleistungsunternehmen viele lästige administrative Aufgaben, zum Beispiel das Pflegen
von Datenbanken und das Versenden von Einladungen für notwendige Standardweiterbildungen.
Die Inhalte der WBThek werden stets um wichtige Neuerungen ergänzt bzw. aktualisiert,
so dass der Vermittler hier für sich und seine Mitarbeiter eine dauerhaft aktuelle und
effiziente Weiterbildungslösung (keine Reisekosten!) zur Verfügung hat.

Ronald Perschke (48 Jahre, Bankkaufmann, Diplom-Wirtschaftsjurist FH) ist Vorstand der 1990
gegründeten GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG,
die mit insgesamt 31 Mitarbeiter/
-innen, 105 freiberuflichen
Dozenten/Trainern sowie derzeit
ca. 2.500 Seminar- und Beratungstagen jährlich einer der führenden
auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierten Qualifikationsanbieter und Personalentwickler ist.
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ABSOLUTE-RETURN-FONDS

Intelligent in Aktien ohne böse
Überraschungen investieren
Ein Gastbeitrag von Markus Sievers
Die Wirtschaft „brummt“. Doch die Börsen zeigen die
größten Schwankungen seit Jahren. Erste mahnende
Stimmen warnen vor heftigen und stressigen temporären Kurseinbrüchen. Denn die in den USA eingeleitete
Zinswende besitzt das Potenzial, die Karten an den
Finanzmärkten neu zu mischen. Andererseits wächst
die Weltwirtschaft zumindest mittelfristig dynamisch
weiter mit positiven Konsequenzen für die Bilanzen und
Gewinne der globalen Unternehmen. Es gibt neben Steuerreformen und Industrie 4.0 viele weitere gute Gründe,
davon auszugehen, dass Aktien für Sparer zukünftig eine
der attraktivsten Geldanlageformen bleiben.
Doch wie lassen sich die Chancen der Aktienmärkte
nutzen und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen?
Der Investmentfonds apano Global Systematik
(WKN: A14UWW) kann beides leisten. Mit ihm ist eine
Anlagelösung entstanden, die das Kurssteigerungspotenzial der Weltaktien nutzt, gleichzeitig aber über ein
konsequentes Wertsicherungskonzept verfügt.
Bewährter apano Stimmungsindex steuert die
Aktienquote
Ob eine Finanzanlage erfolgreich ist, hängt maßgeblich
davon ab, ob die Investition zur Richtung des Marktes
passt. Wie kann jedoch die Marktstimmung zuverlässig
identifiziert werden? Hierzu hat das Investment-Team
von apano bereits im Jahr 2012 ein eigenes System
entwickelt: den apano-Stimmungsindex.

Der apano-Stimmungsindex identifiziert täglich die
global vorherrschende Marktstimmung. Gemäß der
gemessenen Marktstimmung (optimistisch, zuversichtlich, neutral oder pessimistisch) wird der mit
Wertsicherungskonzept an die Aktienmärkte angelehnte apano Global Systematik so eingestellt, dass er
von der jeweils aktuellen Situation profitieren kann.
Derzeit werden täglich 14 Schlüsselmärkte beobachtet, deren Verhalten die Stimmung der globalen
Anleger widerspiegelt. Zu diesen Märkten gehören
beispielsweise der weltweit bedeutende US-amerikanische Aktienindex S&P 500, der deutsche Aktienindex DAX, das Börsenbarometer Europas, der
Euro Stoxx 50, Asiens bedeutendster Aktienindex
Nikkei 225, Anleihemärkte wie der Deutsche Rentenmarkt und auch Rohstoffmärkte wie Gold oder
Kupfer. Neben diesen Schlüsselmärkten werden noch
zwei wichtige Volatilitätsindizes gemessen. So können auch schnelle Veränderungen zeitnah erkannt
und das Portfolio entsprechend justiert werden.
Die Investmentquote des apano Global Systematik
wird regelgebunden von den täglichen Signalen des
apano-Stimmungsindex bestimmt. Der Stimmungsindex identifiziert durch Analyse der weltweiten
Schlüsselmärkte Tag für Tag die global vorherrschende
Marktstimmung (optimistisch, zuversichtlich, neutral
oder pessimistisch).

in Kasse bzw. geldmarktnahen Instrumenten investiert zu sein. Zudem ist es dem Fonds
erlaubt, auch ETFs zu erwerben, die von fallenden Märkten profitieren. Damit verfolgt
der Fonds ein aktives, systematisches Wertsicherungskonzept, um größere Kursverluste
zu vermeiden. Anleger investieren in ein Wertpapier mit einzigartiger Transparenz. Denn
sie finden auf der apano-Homepage sowie bei Facebook und Twitter täglich aktualisiert
und publiziert das Stimmungsbild der Märkte ergänzt um einen Kommentar des Fondsberaters. Entsprechend des Ergebnisses des apano-Stimmungsindex wird das Portfolio
ausgerichtet: offensiv bei optimistischer Marktstimmung, defensiv bei pessimistischer
Stimmung.

MARKUS SIEVERS

Stresstests erfolgreich bestanden
Auf diese Weise hat der Fonds bereits zwei Stresstests erfolgreich bestanden und konnte
sich sowohl bei der Aktienmarktkorrektur im Januar/Februar 2016 als auch zuletzt im
Februar 2018 deutlich positiv vom Kursverlauf der Aktienmärkte absetzen.
Wertentwicklung apano
Global Systematik seit
Handelsbeginn
(30.12.2015–31.01.2018)
Eine Garantie für eine bestimmte
Handelsperformance kann nicht
gegeben werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Angaben zur
Wertentwicklung berücksichtigen
die im Fonds angefallenen Kosten.

Starke Performance – auch im Vergleich
Das Anlageziel des apano Global Systematik passt sehr gut in das aktuelle Umfeld der
Finanzmärkte. Durch sein Wertsicherungskonzept eignet sich der Fonds für Investoren,
die aktienähnliche Erträge suchen, jedoch die zum Teil deutlichen Kursrückschläge der
Aktienmärkte selbst nicht mit ihrer persönlichen Anlagestrategie vereinen können. Die
Startphase des Fonds wurde mit Mitteln der Fondsberater realisiert. Nach einer halbjährigen Anpassungsphase in 2016 nach Start des Fonds wurden die Signale des Stimmungsindex optimal auf die Investitionsquote des Fonds abgestimmt. Die folgende
Wertentwicklungsgrafik zeigt den Erfolg dieser Maßnahme im Vergleich zu namhaften,
großen Flaggschifffonds:

Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter von apano
Investments, ist zusammen
mit Martin Garske für den von
apano selbst entwickelten apanoStimmungsindex verantwortlich.
Zudem ist er Fondsberater u.a.
des Investmentfonds apano Global Systematik. Als anerkannter
Experte zum Thema „Alternative
Investments“ ist er ein gefragter
Interviewpartner der Fachpresse
und oft zu Gast bei n-tv.

Der apano Global Systematik (WKN: A14UWW) bietet gerade dem Anlegertyp, der gerne
an den Aktienmärkten partizipieren und gleichzeitig nicht das volle Risiko eingehen
möchte, eine attraktive Investitionsmöglichkeit.
Chancen

Risiken

• Kursgewinne, insbesondere bei steigenden
Weltaktien

• Aktienmärkte:
Markt-, branchen- und
unternehmensbedingte
Kursrückgänge

• Aktives, systematisches
Wertsicherungskonzept
zur Vermeidung größerer
Kursrückschläge

Mit Wertsicherungskonzept in Aktien investieren
Der Fonds hat das Ziel, in guten Aktienphasen bestmöglich zu partizipieren, jedoch bei Korrekturphasen frühzeitig
in liquide Mittel oder geldmarktähnliche Instrumente zu investieren. Demnach wird der apano Global Systematik
in positiven Marktphasen hoch in Aktien (ETFs und Fonds) angelegt sein. Hierbei werden auch Instrumente in
Fremdwährungen eingesetzt. Ergibt die Stimmungsmessung hingegen ein negatives Bild, ist es das Ziel, vorrangig

Wertentwicklung des apano Global Systematik im Vergleich (01.07.2016–31.01.2018)
apano Global Systematik (WKN: A14UWW)
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (WKN: A0M430)
BHF Flexible.Allocation FT (WKN: A0M003)
Eine Garantie für eine bestimmte Handelsperformance kann nicht gegeben werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit
lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die im Fonds
angefallenen Kosten.

• Länderrisiko, Emittenten-,
Kontrahenten-, Bonitätsund Ausfallrisiko

• Überperformance möglich
durch gezielte ETF-Auswahl

• Einsatz derivativer
Finanzinstrumente

• Währungsgewinne
möglich

• Operationelle Risiken

• Der Fonds ist kein Aktienfonds und ist nicht wie
diese juristisch gezwungen,
stets zu mindestens 51%
in Aktieninvestiert zu
sein. Das kann in fallenden
Märkten ein erheblicher
Vorteil sein.

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

Das Patriarch-Beratersymposium –
eine traditionsreiche Veranstaltung!
An dieser Stelle des performers beschäftigt sich
unsere Redaktion normalerweise immer mit dem Ausblick auf das kommende Patriarch-Beratersymposium.
In diesem Jahr vom 4. bis 7. Mai 2018 im schönen
Oberjoch. Doch in dieser Ausgabe haben wir uns einmal für einen Blick zurück auf die bisherigen Veranstaltungen dieser Reihe entschieden.
Ein Wissenstransfer mit extrem langer Tradition
Nicht ohne Grund, denn die Top-Bildungsveranstaltung der Patriarch blickt auf eine besonders lange
Historie zurück. Gestartet im Jahr 2006 mit dem ersten Seminar-Event auf Sardinien, wird im Jahr 2018
in Oberjoch bereits die 13. Veranstaltung dieser Art
den Kreis schließen. Viele unterschiedliche Veranstaltungsorte über Mallorca, Riga, Stockholm, Malta,
Ibiza, Portugal, Kreta, Island, Andalusien, Barcelona,
Ägypten bis hin zum Gardasee boten den geladenen
Top-Referenten der Patriarch-Partnergesellschaften
dabei eine würdige Bühne. Vielfach konnten die vortragenden Fonds- und Versicherungsgesellschaften
dabei den Teilnehmern beeindruckende Einblicke in
die örtlichen Investmentkompetenzen bieten. So beispielsweise im letzten Jahr in Stockholm die SEB und
die BNP Paribas, die ihren Heimvorteil nutzten um
ihr vor-Ort-Management den Teilnehmern aus erster
Hand zu präsentieren. Ein enormer Mehrwert für die
teilnehmenden Berater. Eine Chance, die in diesem
Jahr in Oberjoch dafür mit Sicherheit von den deutschen Gesellschaften innerhalb des Referententeams
ähnlich rege genutzt werden wird.
Eine Referentenkonstanz, die ihresgleichen sucht
Apropos Referenten. Wie wichtig den vortragenden
Investment- und Versicherungshäusern die Veranstaltung ist, dürfte wohl auch daran erkennbar
sein, wie wenig Fluktuation es rund um die gut
10 Vortragsslots pro Beratersymposium gibt. In
13 Jahren gab es beispielsweise überhaupt nur drei
Versicherungsgesellschaften, die auf dem PatriarchBeratersymposium ihre Vorzüge aufzeigen durften.
Platzhirsch ist dabei eindeutig die AXA, gefolgt von der
PrismaLife AG aus den ersten Jahren des Beratersymposiums. Und auch die WWK war zumindest einmal
vertreten.
Ähnlich konstant sieht es bei den Fondshäusern aus.
Insgesamt nur 15 Gesellschaften teilten sich über die

Jahre die begehrten 10 Plätze. Rekordhalter ist dabei
die DJE Kapital AG, die tatsächlich auf jedem PatriarchWissensforum vertreten war. Aber auch viele andere
Häuser, wie beispielsweise apano oder Templeton
sind quasi Patriarch-Partner der ersten Stunde. Besonders erfreulich ist, dass neben apano auch viele weitere Fonds-Boutiquen, wie Prometheus, Prima Fonds
oder StarCapital das Event zum regelmäßigen Referat
für sich entdeckt haben und so den großen Häusern
unter den über die Jahre vortragenden Fondsgesellschaften wie eben Templeton, AB, BNP Paribas, DWS,
Morgan Stanley oder SEB fachlich absolut Paroli bieten. Auch hier einmal mehr ein Top-Mehrwert für
die teilnehmenden Patriarch-Finanzpartner. Eben das
Beste aus zwei Welten.
Themenvielfalt ohne Ende
Und wo wir gerade beim Mehrwert sind. Was wurde
den Teilnehmern über die Jahre nicht alles von den
Referenten geboten bzw. vermittelt. Ein Potpourri an
Themen, was mit Sicherheit keinen Vergleich scheuen
muss. Ob auf der Versicherungsseite über alle Aspekte
der Altersvorsorgesituation, Fördermöglichkeiten jeglicher Art, versicherungstechnischen Tarifstellschrauben ebenso wie Konkurrenz- und Marktbeobachtung
und Zielgruppenanalyse. Oder auf der Fondsseite
angefangen von nachhaltigen Investments, über
Microfinanz, Wasserinvestments, Emerging MarketStrategien auf der Bond- und Aktienseite, Managed Futures, Multi Asset, innovative Mischfonds,
Fondseinsteigerthemen, Value-, Growth-, Core- und
Blendstrategien auf der Aktienseite, Optionsstrategien, Hedgefonds, diverse sonstige Themen- und
Regionenfonds bis zu natürlich auch Immobilien- und
Geldmarktfonds, war für jeden etwas dabei. Und die
Ideen gingen nie aus. So präsentierte beispielsweise
Jasmin Nezerevic von Prometheus im letzten Jahr
in Stockholm das neuartige Investment in Kunst,
welches sich seit der Vorstellung hervorragend entwickelt hat. Wohl dem, der diesen Informationsvorsprung hatte und hoffentlich auch genutzt hat.
Dankbare Teilnehmer
Wie ja bekannt sein dürfte, ist die Teilnehmeranzahl
für dieses Top-Bildungsevent seit Beginn an streng
limitiert. Zwanzig Glückliche kommen i.d.R. pro Jahr
in den Genuss an dieser Fortbildungsveranstaltung
teilnehmen zu dürfen. Um hier möglichst viel Gerech-

tigkeit und Transparenz in die Zuteilung der begehrten Plätze zu bringen, nutzt die Patriarch hierzu
seit Jahren ein Losverfahren. Knapp 300 Teilnehmer
konnten über die Jahre somit an diesem exklusiven
und einzigartigen Austausch mit Top-Referenten
partizipieren. Natürlich ergeben sich dabei im Laufe
der Jahre auch einige Wiederholungstäter. Versteht
sich schon von selbst, da die Patriarch über ein sehr
treues Netzwerk an befreundeten und miteinander
zusammenarbeitenden Beratern verfügt. Nur der Vollständigkeit halber erwähnt, muss die Teilnahme an
der Veranstaltung dann natürlich ordungsgemäß als
Zuwendung in zukünftigen Beratungsprotokollen der
Teilnehmer vermerkt werden.
Einzigartig dürfte aber sein, dass die Patriarch auch
Beratern dieselbe Loschance gibt, die ihre Lose durch
Geschäfte mit den Partnerfondsgesellschaften erhalten haben und nicht über Patriarch-Umsätze. Ein
Aspekt der Fairness der performer sonst noch nirgendwo begegnet ist.
Ein Wermutstropfen bleibt
Bei allem Positivum aus der Vergangenheit, bleibt
jedoch ein Ärgernis für die Zukunftsplanung des
Patriarch-Beratersymposiums. Mit den aus MiFID II
extrem strengen abgeleiteten Auslegungen des

Gesetzgebers in Sachen Zuwendungen, bleibt ein
solches Event bereits jetzt schon ersten Kundengruppen der Patriarch verschlossen (Banken, Vermögensverwalter, Honorarberater etc.). Mit Einführung
der FinVermV dürfte dies dann wohl auch für den
normalen Finanzberater nach Erlaubnis 34f GewO
ebenso schwierig werden. Bei allem Verständnis für
das Thema „Beeinflussung“ von Vermittlern, welches
der Gesetzgeber hier ja klar im Fokus hat (speziell
bezogen auf das vor Jahren diesen Sachverhalt auslösende Ergo-Event), erkennt man doch an einer Bildungs-Reihe, wie dem Patriarch-Beratersymposium,
eindeutig die inhaltlichen Qualitätsunterschiede von
Veranstaltungen. Schade, dass hier mal wieder alles
über einen Kamm geschert wird und selbst eine traditionsreiche Veranstaltung, wie das Patriarch-Beratersymposium damit in Frage gestellt wird. Aktuell hat
die Patriarch aus performer-Sicht für ihr kommendes
Oberjoch-Event zumindest alle Vorgaben erfüllt, die
der Gesetzgeber einer solchen Veranstaltung mittlerweile auferlegt (wir berichteten bereits in der letzten
performer-Ausgabe dazu).
Die glücklichen Gewinner dürfen sich also ein weiteres
Mal auf informative Vorträge auf höchstem Niveau in
gewohnter Tradition freuen.
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Kühle Rechner setzen mit Blick auf die
kommende FinVermV verstärkt auf Patriarch
Fondsvermögensverwaltungslösungen

Bei den Patriarch Strategien ist der haftende Vermögensverwalter die Augsburger Aktienbank AG – neben
der Aufgabe als exklusiver Abwickler. Daher müssen
alle jetzigen und vielleicht noch kommenden regulatorischen Auflagen vom haftenden Vermögensverwalter regulierungskonform für alle betroffenen Kunden
erledigt werden. Eine riesige Erleichterung für den
Vermittler. Sowohl haftungstechnisch als auch kaufmännisch. Nimmt man dasselbe Beispiel wie oben,
dann kommt man auf folgendes Ergebnis:

Trotz eines ordentlichen Investitionsbetrages und
eines aktiven Kunden, erzielt man beim Fondspicking
bei den angenommenen Parametern keinen Überschuss, sondern macht einen VERLUST VON 300 € !
Wenn man kein weiteres Cross-Selling-Geschäft
gegenrechnen kann ist das kaufmännisch betrachtet
kein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell.
Wenn man nun im Vergleich dazu die Patriarch
Fondsvermögensverwaltungslösungen sieht, ergeben
sich einige wenige, aber entscheidende, Vorteile im
Tagesgeschäft.

nach SRRI (mindestens aber einmal jährlich für ALLE
Kunden zwingend), sowie die bei jedem Geschäft
anstehende Prüfung der Zielmarktdefinition (Product
Governance). Um nur die prägnantesten Neuerungen
zu nennen.

Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,
in der heutigen Ausgabe des performers möchte ich
mich aus aktuellem Anlass einmal verstärkt mit dem
Thema „Wirtschaftlichkeit der Fondsberatung“ auseinander setzen. Insbesondere, da ich seit geraumer
Zeit in meinen vielfältigen Gesprächen mit Beratern
ein klares Umdenken erkenne, welches ich Ihnen hier
einmal näher bringen möchte und auch noch rechnerisch analysieren will.

Natürlich werden die Abwicklungspartner sukzessive entsprechende, vorbereitende und begleitende
Lösungen anbieten. Trotzdem ist der (Zeit-)Aufwand
zur Beratung und Abwicklung beim Kunden, der ja
alles erklärt bekommen soll und unterschreiben
muss, deutlich größer als zuvor. Von den vermehrten
Haftungs-Fallstricken mal ganz abgesehen.

Denn, wenn man auf die am 02.01.2018 in Kraft
gesetzten neuen Regularien der MiFID II-Umsetzung
sieht, und realistisch betrachtet von einer absolut
analogen Umsetzung für alle 34f-GewO-Vermittler
über die in Kürze kommende FinVermV ausgeht,
bringt dies für viele Fondspicker deutlich mehr Protokollierungs- und Serviceaufwand. Und damit einhergehend auch deutlich mehr Haftungspotenzial
in der Geschäftsabwicklung. Denkt man nur mal
an das zukünftig für jedes Geschäft notwendige
Argumentarium von qualitätserhöhenden Maßnahmen zur Rechtfertigung einer Provisionsvereinnahmung, oder der Kosten-/Nutzenrechnung bei jedem
Fondstausch, oder den Nachweis der zur Entscheidungsfindung genutzten Researchquellen, oder die
bei jedem Geschäft geforderte Geeignetheitsprüfung

Nehmen wir mal folgendes Beispiel im Zeitverlauf einer
Geschäftsbeziehung für einen FONDSPICKER an:
Angestrebte Anlagesumme: 25.000 €,
Umschichtung i.H.v. 5.000 €,
Nachkauf 10.000 €, Verkauf 10.000 €
Annahme: 2,5% Ausgabeaufschlag,
0,4% Bestandsprovision p. a.
Annahme: 200 € kalkulierter, persönlicher
Kostensatz pro Stunde (Vollkostenrechung!)
Wenn man nun alle notwendigen Beratungsschritte
mit einem realistischen Zeitfenster belegt, dann
kommt man auf folgende Kosten-Nutzen Rechnung:

Umschichtung

Kauf

Nachkauf

Jahresgespräch

Verkauf

Gesamt

Aufwand

ca. 2,5 Stunden
500 €

Kein Aufwand

Kein Aufwand

Kein Aufwand

ca. 1 Stunde
200€

700 €

Ertrag AP
Ertrag ME

625 €

0€

250 €

0€

0€
100 €

975 €
+275 €

Wirtschaftliches Ergebnis p.a.:

Quelle: Patriarch
Bei derselben identischen Vorgabe erreicht man beim
gleichen Kunden einen Gewinn von 275 € . Und hat,
nachdem die Augsburger Aktienbank für die regulatorisch richtige Abwicklung sorgt, auch noch haftungstechnisch einen immensen Vorteil – und ein gutes

Gefühl. Und man kann OHNE sofort an Cross-Selling
zu denken, gutes und kaufmännisch richtiges Investmentgeschäft praktizieren. Doch wo liegt der BreakEven und ist die Fondsvermögensverwaltung wirklich
immer im Vorteil?

Tippgeber Robo-Advisor truevest
710 €
275 €
- 160 €

- 15 €

855 €

565 €

420 €

280 €

1000 €

1450 €

570 €

1290 €

715 €

425 €

135 €

130 €
- 10 €
- 155 €
- 300 €

Umschichtung

Kauf

Nachkauf

Verkauf

Jahresgespräch

Gesamt

- 445 €
- 590 €

Aufwand

ca. 2,5 Stunden
500 €

ca. 1,5 Stunden
300 €

ca. 1 Stunde
200 €

ca. 1 Stunde
200 €

ca. 1 Stunde
200 €

Ertrag AP
Ertrag BP

625 €

125 €

250 €

0€

0€
100 €

Wirtschaftliches Ergebnis p.a.:

1.400 €

- 735 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

Quelle: Patriarch

55.000 € 60.000 €

Quelle: Patriarch

1.100 €
−300 €

40.000 € 45.000 € 50.000 €

Der Break-Even beim Fondspicking (rote/grüne Balken)
liegt so bei ca. 35.000 € bis 40.000 € Investition.
Aber was auch auffällt ist, dass die Gewinnzone auch

bei Fondsvermögensverwaltungen (blaue Balken)
erst ab 15.000 € erreicht wird. Deutlich eher als beim
Fondspicking.
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MICHAEL KOPF

Erfolgreich seit über 30 Jahren mit
computerbasiertem Handel:
Was macht man aber mit „kleineren Beträgen“?
Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf: Werden Sie Tipp-Geber! Mit dem Patriarch
Robo Adviser „truevest“ können Sie Ihrem Kunden den Ratschlag erteilen, das für ihn
passenden Patriarch Fondsvermögensverwaltungsportfolio selbständig, technisch unterstützt einzurichten. Und mit einem Execution-only-Kunden haben Sie weder Beratungsaufwand noch Haftung (bei richtiger Anwendung) und trotzdem eine kontinuierliche
fortlaufende Einnahmequelle aufgebaut. Wenn das keine Win-Win-Situation ist.

Mit dem Investmentfonds Man AHL Trend Alternative
in das legendäre AHL Diversified Handelssystem investieren!

Vielleicht noch ein Wort zu den Patriarch-Strategien. Mit dem Einsatz einer Fondsvermögensverwaltung hat man als Betreuer (und vielleicht ehemaliger Fondspicker) ja auch
immer das (ungute) Gefühl etwas aus der Hand zu geben. Was passiert mit meinem
Kunden? Werden die Fondsvermögensverwaltungen gut und seriös arbeiten? Was passiert
bei einem Börsencrash?

Senior Vertriebs- u. Schulungsleiter,
Patriarch Multi-Manager GmbH

Mit den vier PatriarchSelect Trend 200 Fondsvermögensverwaltungsstrategien bekommt
der Kunden eine Fondsvermögensverwaltung, die von vielfach ausgezeichneten TopVermögensverwaltern gemanagt wird. Unsere klassischen Portfolios werden vom
Hause DJE Kapital AG betreut, unsere ETF-Strategie von der StarCapital AG, in persona
von Vorstand Markus Kaiser, dem Pionier der deutschen ETF-Szene. Ergänzt werden
alle Strategien mit einem erfolgreich erprobten Risikomanagement, welches auf der
„200-Tage-Linien“-Strategie beruht. Kurz und gut: Top-Fondsmanagement meets TopRisikomanagement. Die Ergebnisse können sich – auch insbesondere unter Betrachtung
der Volatilität – sehr gut sehen lassen!
Fondsvermögensverwaltung

Wertzuwachs

Wertentwicklung p.a.

Volatilität

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200

51,79%

6,71%

8,02%

PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200

53,07%

6,85%

8,17%

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200

41,94%

5,60%

6,80%

PatriarchSelect Fonds-VV ETF T200*

19,50%

9,32%

11,32%

DAX® (PR)

50,76%

6,60%

17,56%

Dow Jones Euro Stoxx 50 (PR)

31,22%

4,32%

15,58%

Quelle: FVBS, nach laufenden Kosten, ohne Gewähr; 01.08.2011-31.12.2017; * seit 01.01.2016

Betrachtet man für das Fondsgeschäft somit die wirtschaftlichen Komponenten Gewinn
und Verlust, sowie die Haftungsrisiken für sein eigenes Business und vernachlässigt dabei
nicht die Kundenzufriedenheit, dann kommt man kaufmännisch für die Zukunft an den
4 PatriarchSelect Trend 200 Fondsvermögensverwaltungsstrategien einfach nicht vorbei!
Daher mein finaler Vertriebstipp für Sie: Machen Sie es Ihren Kollegen nach und entdecken
auch Sie die Fondsvermögensverwaltung (vielleicht gepaart mit der Tippgeber-Variante
rund um truevest für Selbstentscheider unter den Kunden) als Ihr Zukunfts-Geschäftsmodell! Positionieren Sie sich in unserem wandelnden Markt rechtzeitig. Ihre Kunden
werden es Ihnen danken. Ihr Fondsgeschäft wird wieder wirtschaftlicher und Sie schlafen
zusätzlich haftungstechnisch noch ruhiger. Was will man mehr?
Zu Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr
Michael Kopf

Man AHL Trend Alternative:
A0RNJ6 (WKN für Endkunden) | A0RNJ7 (WKN für institutionelle Investoren)
Renditemöglichkeiten in trendstarken Marktphasen - auch bei fallenden Märkten
Crashschutz, da nachgewiesen stark in schwierigen Zeiten
Diversifikation in ca. 450 Märkte weltweit
Computerbasierte Handelsstrategie unter Einsatz künstlicher Intelligenz
Risiken
• Nur für erfahrene Anleger
• Der Erfolg des Fonds hängt maßgeblich vom Handelssystem AHL ab
• Trendfolgesysteme benötigen Marktbewegungen, um Trends identiﬁzieren zu können
• Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursrückgänge auch unter den Kaufpreis
• Erhöhte Volatilität

-SEIT

-

2001

apano GmbH

Lindemannstr. 79, 44137 Dortmund
Service-Telefon: 0800 - 66 88 900* · Service-Fax: 0800 - 66 88 901
www.apano.de · service@apano.de
*(kostenlos aus allen deutschen Netzen)

Rechtliche Hinweise: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos in
deutscher Sprache in gedruckter Form erhältlich bei: Marcard, Stein & Co GmbH & Co KG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, sowie bei der Erste Bank der
österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.

Die Zukunft
kann kommen
Wie muss eine Rente sein,
damit sie Ihre Kunden
überzeugt? Renditestark?
Sicher? Unkompliziert?
Die RELAX RENTE COMFORT
PLUS VON AXA vereint all diese
Vorteile und macht Vorsorge
damit noch einfacher. Denn mit
den Kapitalanlegern von AXA
sitzen Experten am Steuer.

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

