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Dirk Fischer
Geschäftsführer

dirk.fischer@patriarch-fonds.de

am 26.01.2014 war es soweit – die Patriarch Multi-Manager GmbH wurde 10 Jahre  
alt. Eine Zahl, die einen automatisch kurz innehalten lässt und nach einem kleinen  
Zwischenresümee verlangt, aber auch einige Fragen aufwirft. Ich habe mir einmal  
exemplarisch drei häufig gestellte Fragen für Sie herausgepickt.

Waren diese 10 Jahre ein geschäftlich einfacher Zeitraum? 
Als Anbieter von vermögensverwaltenden Fondslösungen mitten durch die „verlorene 
Dekade“ des Aktienmarktes und die große Finanzkrise hindurch - mit Sicherheit nicht.

War die Entwicklung der Patriarch immer linear und schwankungsarm?
Ebenfalls nein. Auch wir können uns nicht komplett vom Markt abkoppeln, sodass auch 
wir in 2008 unser schlechtestes Geschäftsergebnis verbuchen mussten. Aber speziell 
in der Krise hat sich gezeigt, dass sich dort den kleinen wendigen und innovativen 
Unternehmen die besondere Chance bietet, daraus als klare Gewinner hervorzugehen. 
Und dies gilt ganz besonders für die Patriarch. Alle Hausaufgaben wurden gemacht, 
viele Weichen richtig gestellt und im Ergebnis verwaltet Patriarch heute mehr Volumen 
(Kundenvertrauen) als je zuvor. Der Kundenstamm an mit uns kooperierenden Ver-
mittlern ist ebenfalls auf einem absoluten Rekordniveau, ebenso wie die Performance 
der überwiegenden Anzahl unserer Fondsprodukte. Die Firma ist selbstverständlich 
weiterhin banken- und versicherungsunabhängig aufgestellt, kerngesund, schuldenfrei 
und ertragreich. Das Netzwerk an befreundeten Produktgesellschaften war nie größer 
und der Markenwert des Brands „Patriarch“ war nie wertvoller. Nicht zuletzt macht uns 
stolz, dass unsere Expertise von dritter Seite sehr geschätzt wird und wir uns mit Fug 
und Recht als „angekommen“ in der Welt der mittelgroßen Investmentboutiquen sehen. 

Wurden keine Fehler gemacht?
Sicherlich, sogar einige. Denn, ohne das Beschreiten neuer Wege, ist keine Weiterent-
wicklung möglich. Die Zukunft lässt sich Gott sei Dank auch weiterhin nicht vorher 
sehen, sodass nicht alle Erwartungen und Einschätzungen aufgehen können. Und eines 
können wir für uns wohl in Anspruch nehmen – in unserer Entwicklung stehen geblie-
ben sind wir nie! Entscheidend ist aber, dass jedwede unternehmerische Entscheidung 
niemals zulasten von Kundenvertrauen gehen darf und ebenso in keiner Weise gesamt-
unternehmensgefährdend sein darf. An diese Prämisse haben wir uns immer gehalten.

Mit Blick auf diese kritischen Fragen darf man festhalten, dass wir in diesen zehn  
Jahren viel für unsere Vermittler und deren Kunden erreicht haben. Aber keine Sorge – 
wir sind noch nicht müde und haben noch jede Menge in der Zukunft vor!

Damit Sie darüber immer rechtzeitig und ausführlich informiert sind, haben wir vor 
8 Jahren das Magazin „performer“ für Sie entwickelt, welches Sie und uns seit damals 
treu begleitet. Lesen Sie daher einfach direkt in dieser Ausgabe, was uns im Jahr 2014 
beschäftigt und mit welchen Themen wir die Weichen für die nächsten 10 Jahre mit 
Ihnen stellen wollen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr 
Dirk Fischer 

Liebe Vertriebspartnerinnen,  
liebe Vertriebspartner,
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Alex Nuss
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Michael Kopf
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Zehn Jahre Patriarch Multi-Manager GmbH  
Was andere dazu sagen
Ihre Meinung ist gefragt
Das berühmte Eigen- und Fremdbild existiert nicht nur 
bei einer einzelnen Person, sondern ebenso auch bei einer 
Firma. Genauso wie es sicherlich auch den sogenannten 
„blinden Fleck“ gibt, nämlich die Aspekte und Facetten 
an einer Firma, die man als Insider der Firma einfach noch 
nicht wahrgenommen hat. Nicht umsonst spricht man ja 
von „betriebsblind“, wenn man evtl. notwendige Verände-
rungen nicht wahrnehmen will oder qualitative Unter-
schiede zu Mitbewerbern einfach nicht erkennen mag.

Wie steht es darauf bezogen um die Patriarch? Performer 
nahm das 10-jährige Firmenjubiläum zum Anlass herauszu-
finden, wie Patriarch von außen wahrgenommen wird. Im 
Grunde genommen recht einfach zu analysieren. 
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„ Liebes Team von Patriarch,
wir gratulieren Euch ganz herzlich zum 10-jähri-
gen Bestehen Eurer Firma. Dank Eurer grandio-
sen Anlagestrategie der Trend 200-Systematik 
können unsere Kunden und auch wir bei allen 
Turbulenzen der Märkte ruhig schlafen. Vielen 
Dank auch für die mittlerweile vielen schönen 
Stunden und Erlebnisse, die wir gemeinsam 
mit Euch verbringen durften. Wir wünschen 
Euch weiterhin viel Erfolg mit Euren Finanzkon-
zepten und freuen uns auf die nächsten guten 
Geschäfte – natürlich mit Patriarch!“

Detlef Schötz & Patrick Schötz GbR 
Finanzberater aus 27383 Wohlsdorf

„Hallo liebes Patriarch Team,
seit wir mit Euch zusammenarbeiten, können 
wir wirklich größtenteils nur Gutes berichten. 
Der Kundenservice ist sehr hoch gehalten und 
man bekommt ohne große Umwege schnells-
tens Auskünfte und Informationen, was heute 
nicht selbstverständlich ist. Generell versucht 
man immer Lösungsansätze zu finden. Die 
Innovationen der Produktschmiede sind am 
Markt umsetzbar und es wird dabei auch 
versucht stark visuell zu unterstützen. Die 
handelnden Personen sind alle sehr offen in 
der Kommunikation und es gibt immer wieder 
auch Lustiges und Geselliges zu erwähnen. So 
sind auch die Vielzahl der Vertriebsreisen nebst 
Vorträgen, denken wir, immer ein voller Erfolg. 
Einziger Kritikpunkt ist aus unserer Sicht leider 
die Produkt- und auch Serviceschiene der 
„Prisma“. Dort sind leider nicht alle Erwartun-
gen erfüllt worden. Für die nächsten 10 Jahre 
wünschen wir natürlich viel Erfolg und weiter-
hin viele gute Ideen.“

Oliver Kühnle 
Finanzberater aus 70771 Leinfelden-Echterdingen

„Sehr geehrte Geschäftspartner, 
neue Strategien am Markt verfolge ich immer 
erst ca. 1 Jahr, ehe ich Sie in meine kon-
krete Arbeit einfließen lasse. Ihr System ist 
vielversprechend und hat, glaube ich, in der 
letzten Zeit seine Berechtigung unter Beweis 
gestellt. Ich werde in diesem Jahr beginnen, es 
umzusetzen.“ 

Manfred Dambowy 
Finanzberater aus Berlin

„Liebes Patriarch-Team,
wenn ich die Patriarch beschreiben soll, fallen 
mir sofort Begriffe wie hilfsbereit, vertriebso-
rientiert (aber im positiven Sinne) und seriös 
ein. Besonders hervorheben möchte ich die 
permanente Unterstützung und das Verständnis 
als auch das Interesse für den Vertriebspartner. 
Bei Problemen besteht stets der Wunsch nach 
einer zügigen für alle Parteien zufriedenstel-
lenden Lösung. Von Beginn der gemeinsamen 
Geschäftsbeziehung mit der Patriarch im Jahre 
2007 hat die berühmte „Chemie“ mit den 
handelnden Personen sofort gestimmt. Ganz 
besonders geholfen hat uns das Patriarch-Team 
bei der Kreation und Auflage unseres eigenen 
Beratungsmandates in Form eines Dachfonds. 
Im Augenblick sind wir mit der gemeinsamen 
Geschäftsbeziehung komplett zufrieden, wissen 
aber ohnehin, dass evtl. zukünftige Anregungen 
dort immer auf ein offenes und kritikfähiges 
Ohr treffen.“

Marcel Wilms 
Bienen & Wilms Unternehmensgruppe 
aus 41836 Hückelhoven

Weiter so!
Um Sie als Leser nicht zu langweilen, wagen wir hier ein 
kleines Fazit der sonstigen Stimmen. Die Patriarch scheint 
durch die Bank von der Wahrnehmung her auf einem guten 
Weg zu sein und wird weitestgehend sehr positiv gesehen. 
Attribute wie Fairness, Kompetenz, Vertriebsorientierung, 
Kundennähe, Menschlichkeit, Sympathie, Servicedenken 
und nicht zuletzt Qualität und Innovationskraft, werden 
am häufigsten mit ihr verbunden. 

Wenn es überhaupt einmal Kritik gab, dann eher in der 
konstruktiven Form à la Verbesserungsvorschlag. Ansons-
ten scheinen sich die Partner und deren Kunden mit der 
Patriarch bisher sehr wohlzufühlen. Der Gesamttenor geht 
einheitlich in die Richtung: Weiter so!

Fragen wir doch einfach die Kunden der Patriarch und 
hören, was diese zu sagen haben. Wie wird das Unter-
nehmen, die Produkte und nicht zuletzt die Mitarbeiter 
wahrgenommen? Was gefällt und was wird eher kritisch 
gesehen? Performer hat sich bewusst an die Kunden und 
nicht an befreundete Produktpartner gewandt, da deren 
Einschätzung vielleicht geprägt durch geschäftliche Inter-
essen befangen sein könnte.

Ein buntes Potpourri an Stimmen
Hier also einige exemplarische Beraterstatements zur 
Patriarch. Wir haben uns bemüht unterschiedliche, aber 
repräsentative Stimmen auszuwählen:

Ein schönes Fazit von den eigenen Kunden für eine Fonds-
boutique, die in einer schwierigen Zeit 10 Jahre offen-
sichtlich mit viel Leidenschaft und Einsatz für eben diese 
Kunden da war. Da bleibt dem performer auch nicht mehr 
als von ganzem Herzen dazu zu gratulieren! 



Der neue Patriarch Classic Trend 200 
Dachfonds ist da!
Maßgeschneidert für die Bedürfnisse 
von institutionellen Investoren

Großanleger in der Renditefalle
Institutionelle Anleger sind von je her ein ganz eigenes 
Völkchen. Sie repräsentieren große Vermögen von Stif-
tungen, Versicherungen, Familienverbunden, Verbän-
den, karitativen bzw. mildtätigen Einrichtungen oder 
ähnlichen Institutionen. Diese Vermögen sind überwie-
gend auf der Suche nach sicherheitsorientierten Anla-
gen, die beim aktuell niedrigen Zinsniveau natürlich 
ohne zusätzliches Emittenten- oder Währungsrisiko 
kaum noch zu finden sind. Hohe Kursschwankungen, 
wie z.B. im Aktienbereich können sich solche Inves-
toren i.d.R. dagegen nicht leisten. Ein schwieriger 
Spagat also, zu dessen Lösung derzeit kaum Produkt-
kompromisse am Markt zu finden sind. Damit teilen 
die Platzhirsche unter den Investoren oft dasselbe 
Schicksal wie der Normalanleger, da die häufig aus der 
Historie heraus vorliegenden und verbindlich einzuhal-
tenden Anlagebedingungen der Institutionellen ihnen 
oft nur wenig Flexibilität bei der Auswahl des richtigen 
Anlageinstrumentes lassen. Ein Dilemma, welches sich 
oft erst nach und nach ganz langsam durch neu zu 
erstellende Anlagerichtlinien (weit weg vom Anspruch 
der Mündelsicherheit und mit höheren Aktienquoten 
etc.) lösen lässt.

Kosten stets im Blick
Damit aber nicht genug. Denn, wer große Vermögen 
sein Eigen nennt, will nicht denselben Preis für seine 
favorisierte Anlageform zahlen, wie ein gewöhnlicher 
Kapitalanleger. Gleiches gilt für Betreuungsvergütun-
gen (Bestandsprovisionen) aus der Finanzlösung her-
aus. Somit funktioniert bei institutionellen Ansätzen 
i.d.R. eine Mischkalkulation nicht, sondern es werden 
exklusive Lösungen mit möglichst niedriger Kostenbe-
lastung gefordert und erwartet.

In sich gemischte Lösungsansätze sind nicht 
überall beliebt
Grundsätzlich sollte man meinen, dass ein instituti-
oneller Investor somit eher einen in sich gestreuten 
Finanzansatz à la Dachfonds oder Fondsvermögensver-
waltung sucht. Das ist aber nur die halbe Wahrheit.  
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und grundlegend bereits der richtige Ansatz. Aber lei-
der nicht zielführend, wenn der institutionelle Anleger 
auf eine Fonds- und nicht Fondsvermögensverwal-
tungslösung besteht. 

Die Details zum neuen Fonds
Der Patriarch Classic Trend 200 (HAFX6P/
LU0967738625) ist ein über Hauck & Aufhäuser 
aufgelegter luxemburgischer Dachfonds. Dieser 
spannende neue Dachfonds wird in bewährter Weise 
bei der Zielfondsauswahl von der DJE Kapital AG 
beraten. Nachdem die DJE Kapital AG einmal mehr 
die Verantwortung dafür trägt, WAS inhaltlich an 
Zielinvestments gekauft wird, entscheidet gemäß 
des bewährten und beliebten Trend-200-Ansatzes die 
Charttechnik, WANN das Fondsvolumen in den Markt 
investiert bzw. desinvestiert wird. Auch bei diesem 
100%igen inhaltlichen Klon der PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltungsstrategie „Wachstum Trend 
200“, gibt zunächst als verantwortlicher Indikator die 
200-Tage-Linie der Produktbenchmark den Ausschlag 
für das Investitionstiming, welche täglich beobachtet 
wird. Sollte diese eine Investition nahe legen, allokiert 
der Dachfonds 55% in Aktienzielfonds und 45% in 
Rentenzielfonds. Empfiehlt die 200-Tage-Linie eine 
Desinvestition, ruht das Fondsvolumen vorübergehend 
zu 100% in Geldmarktfonds.

Zu beachten ist, dass der neue Patriarch Classic Trend 
200 auf institutionelle Anleger als spezielle Zielgruppe 
mit einer Mindestordergröße in Höhe von 100.000 € 
ausgerichtet ist und dabei eine extrem günstige  
Kos ten struktur bietet (1,5% Ausgabeaufschlag,  
1,35% p.a. Verwaltungsvergütung, keinerlei Perfor-
mancefee). Startvolumen bereits direkt 10 Mio. €.  
Für Inhaber größerer Depots, die einen abgesicher-
ten Baustein mit deutlichen Kurschancen nach oben 
suchen, eine bewährte Finanzlösung, welche es bisher 
nicht in einer Fondshülle zu erwerben gab. Weitere 
Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie durch 
anklicken der entsprechenden Anlage, wie Factsheet, 
KIID, Endkundenbroschüre und Verkaufsprospekt 
natürlich auf der Patriarch-Homepage. 

Was begeistert den institutionellen Kunden an dem 
neuen Fonds?
Um diese Frage zu beantworten, hilft am besten ein 
Blick auf die folgende Graphik. Dort sieht man eine 
Gegenüberstellung des „alten Dachfonds Patriarch 
Select Wachstum ohne Trend 200-Absicherung“ mit 
der seit 01.08.2011 bestehenden „PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltungsstrategie Wachstum mit 

Für immer mehr Großanleger trifft dies auch mittler-
weile zu, da diese mit dem Eigenaufbau der Vermö-
gensstruktur oder sogar dem Eigenmanagement in den 
letzten Jahren eher schlechte Erfahrungen gemacht 
haben und nun eine den Anlagerichtlinien entspre-
chende Rund-um-sorglos-Lösung suchen. Daneben gibt 
es aber nach wie vor ebenso eine große Fraktion von 
Institutionellen Anlegern, die nach wie vor eher Ziel-
investments suchen und die Allokation der Gesamt-
vermögensstruktur weiterhin als ihre Kernkompetenz 
sehen. 

Die Institutionellen Anleger und die Patriarch  
– eine Liebe auf den zweiten Blick!
Für eine Fondsboutique, wie die Patriarch, die aus-
schließlich mit vermögensverwaltenden Fondslösun-
gen am Markt präsent ist, war der Einstieg in diese 
spezielle Zielgruppe nicht einfach. Zunächst gab es erst 
einmal viele Vorbehalte. Zu klein, zu teuer, zu junges 
Unternehmen, keine Zielfonds vorhanden etc. schlug 
der Patriarch in ihren Anfängen von institutioneller 
Seite oft entgegen. Doch Qualität und Konstanz von 
der Ergebnis- aber auch Betreuungsseite her, überzeu-
gen oft im zweiten Anlauf dann umso mehr. 

Mittlerweile baut die Patriarch nicht nur seit vielen 
Jahren für solche Kunden eigene Labelfonds, sondern 
freut sich insbesondere über viele institutionelle 
Großkunden im Bereich der PatriarchSelect Fondsver-
mögensverwaltung Trend 200. 

Der jüngste Streich –  
der Patriarch Classic Trend 200!
Ein immer wieder geäußerter Wunsch der institutio-
nellen Kundschaft ging am 24.01.2014 endlich auch 
in Erfüllung. Nachgefragt wurde immer wieder ein 
kostengünstiger Dachfonds mit einer maximal mittle-
ren Risikoneigung unter Einbau der bewährten Trend 
200-Absicherung. Kenner der Patriarch werden hier 
jetzt sicher spontan auf den Bereich der PatriarchSe-
lect Fondsvermögensverwaltung Trend 200 und dort 
auf das Modell „Wachstum“ verweisen. Gut mitgedacht 

Einmalanlage
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Graphik 1

Trend 200-Absicherung“. Beide Konzepte liefen in der 
Investitionsphase mit dem identischen Fondsinhalt 
und alle Ergebnisse sind natürlich nach laufenden 
Kosten. 

Das Ergebnis lässt erkennen, was die institutionellen 
Investoren suchen. Die „Wachstums-Strategie ohne 
Absicherung“ hat über diese 2,5 Jahre (Stichtag 
28.02.2014) eine Volatilität von 8,73% bei einer 
erwirtschafteten Rendite von 4,22% p.a. erzielt. Die 
„Wachstums-Strategie mit Absicherung“ hatte im 
selben Zeitraum nur eine Volatilität von 5,99% und 
erwirtschaftete sogar ein Ergebnis von 5,76% p.a.! Und 
speziell, als es am Markt richtig gebrannt hat, nämlich 
im zweiten Halbjahr 2011, gingen die beiden Systeme 
sogar über 10% zugunsten der Wachstums-Absiche-
rungsstrategie auseinander!

Ein solches Risiko-/Renditeverhältnis in einer Balanced-
Anlageklasse ist für institutionelle Kunden von den 
Anlagerichtlinien her i.d.R. gut kaufbar, im neuen 
Fonds besonders spesenfreundlich und lässt sich gut 
mit anderen Anlagefavoriten als Alternative zu Fest-
zinsanlagen kombinieren. 

Mit dieser klaren Ausrichtung stellt der Patriarch 
Classic Trend 200 eine absolute Top-Investition dar – 
und zwar nicht nur für institutionelle Anleger, sondern 
ebenso für vermögende Privatkunden die sich die 
erforderliche Mindestordergröße leisten können. 



Innovative Lösungen für ein neues Klientel
Patriarch geht erstmals mit Zielfonds  
an den Start 

Der Fondsmarkt verändert sich
Der Fondsmarkt befindet sich in der Veränderung.  
Das klassische Patriarch-Beraterklientel mit Fondsver-
mittlungserlaubnis gemäß §34f GewO befindet sich  
aktuell leider eher auf dem Rückzug. Gab es vor der 
letzten Regulierungsnovelle noch die stolze Anzahl 
von ca. 70.000 zugelassenen Vermittlern mit der 
Vorgänger lizenz gemäß §34c GewO, haben die letzten 
Massnahmen der Regierung Spuren hinterlassen. Nur 
knapp 40.000 Berater sind den Weg der neuen Lizenz 
noch mitgegangen. Gleichzeitig reißt ebenso die 
Diskussion um die Alternative der Honorarberatung 
weiterhin nicht ab. Auch hier gibt es mittlerweile 
neue rechtliche Vorgaben. Somit ist in der originären 
Patriarch-Beraterstammkundschaft viel Bewegung und 
derzeit leider eher eine Schrumpfung wahrzunehmen.

Zeitgleich ist der Trend der stärkeren Eigenberatung 
der Endkunden (Execution only) mindestens ebenso 
deutlich wahrnehmbar und unverkennbar nicht mehr 
aufzuhalten. No-Load-Plattformen und Direktanlage-
banken haben hier in den letzten Jahren viel Terri-
torium am deutschen Fondsmarkt für sich gewinnen 
können. 

Die Patriarch stellt sich der Situation 
Als Fondsgesellschaft kann man eine so starke 
Tendenz zur vermehrten Eigenberatung durch die End-
kunden einfach nicht ignorieren. Das bedeutet, sich 
Gedanken zu machen, wie man daran partizipieren 
kann, wenn es einem schon nicht gelingt diesen Teil 
der Fondsnachfrage zum beratenden Finanzexperten 
umzuleiten, wo der Endkunde vermutlich langfristig 
besser aufgehoben wäre. 

Nicht leicht für ein Haus, welches seine bisherige 
Produktpalette komplett am Beratermarkt ausgerich-
tet hat und hier auch weiterhin den Fokus behalten 
will. Die logische Konsequenz ist eine abweichende 
Produktpalette, die klar und direkt auf den Endkun-
den zugeschnitten ist.
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beispielsweise die Munich RE. Aber auch auf Exoten 
wie Coca-Cola Amatil und Sondersituationen wie bei 
Vodafone, bei der aktuell 61,5 Milliarden € ausgezahlt 
werden. Mit 6,4 Prozent liegt die aktuell eingekaufte 
Dividendenrendite des Patriarch Dividende 4 Plus 
deutlich über der Benchmark, als auch des Alloka-
tionsinhaltes vieler Mitbewerberfonds. Der Fonds-
start war bis zum Ausbruch der Krim-Krise von der 
Performanceseite sehr beeindruckend. Im Zeitraum 
vom 24.01.2014 – 07.03.2014 legte der Fonds bereits 
um über 4% zu! Wie wichtig das Thema Dividende 
langfristig bleiben wird, zeigt ein einfacher Vergleich 
zwischen DAX Performance- und Kursindex von 
Anfang des Jahres 2000 an. Mehr als 40% Mehrren-
dite durch die vereinnahmten Dividenden sprechen 
eine klare Sprache und bilden für jeden vorsichtigen 
Aktieninvestor im Aufwärtsmarkt einen Renditeturbo 
oder aber im Abwärtsmarkt ein zusätzliches Sicher-
heitsnetz. Siehe Graphik 1.

Deutliche Unterschiede in der Produktausrich-
tung für die unterschiedlichen Zielgruppen
In Abgrenzung zu den Vermittlerfondsprodukten 
unterscheiden sich Endkundenfondsprodukte in 
mancherlei Hinsicht. Beispielsweise spielt bei einem 
Endkundenfondsprodukt das Thema Bestandsprovi-
sion verständlicherweise keine Rolle, während niedrige 
Gesamtkosten umso wichtiger sind. So findet man 
bei den nachfolgenden Produktlösungen als bewusste 
Abgrenzung zu den Beraterprodukten auch nur eine 
Bestandsprovision von jeweils 0,2% p.a., dafür aus 
Sicht zweier Aktienfonds lediglich eine laufende 
Gebühr von 1,5% bzw. 1,6% p.a. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im direkten Endkunden-
markt ist die „Fondsstory“. Der direkt agierende End-
kunde kauft keinen Fonds, sondern eine „Geschichte“ 
bzw. eine „Erwartungshaltung“ – und dies ganz im 
Unterschied zum Beratungskunden mit Vorliebe aus 
dem Aktienfondssegment.

Zwei neue Patriarch-Fonds für das direkte 
Endkundengeschäft
Dem für direkte Anleger derzeit weiterhin schwierigen 
Marktumfeld (niedrige Zinsen, hohe Börsenkurse) 
begegnet die Patriarch aktuell mit zwei neuen, in 
enger Zusammenarbeit mit der Hauck & Aufhäuser 
Investmentgesellschaft S.A. aufgelegten, Fondsideen 
(Fondsstart jeweils zum 24.01.2014 erfolgt). Bei bei-
den neuen Fonds ist die Flatex GmbH der zuständige 
mandatierte Sub-Anlageberater.

Mit dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus (HAFX6R/
LU0967739193) geht ein internationaler Aktienfonds 
an den Start, welcher auf Dividendenwerte ausge-
richtet ist. Für die Anteilseigner wird eine Dividen-
den-Ausschüttung von 4% p.a. angepeilt. Dabei ist 
dies über eine möglichst konstante quartalsweise 
Ausschüttung von 1% geplant. Gerade für Anleger, 
denen regelmäßige Einnahmen aus Ausschüttungen 
wichtig sind, sicherlich ein interessantes Invest-
ment. Der Fonds setzt auf Top-Dividendenzahler wie 
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Graphik 1



Besonders außergewöhnlich ist die Idee, welche sich 
hinter dem neuen Patriarch Classic TSI (HAFX6Q/
LU0967738971) verbirgt. Hier ist es der Patriarch 
gelungen, den Zuschlag zur erstmaligen Abbildung 
eines der erfolgreichsten in Deutschland geführten 
Musterportfolios in einer Fondshülle zu erhalten. 
Das „TSI-Musterportfolio“ aus „Der Aktionär“, einer 
der führenden unabhängigen Finanz-Zeitschriften 
Deutschlands, wird bereits über Jahre mit herausra-
gendem Erfolg von der Börsenmedien AG geführt. 
Das Depot wird nach einem „Trend-Signale-Indikator“ 
geführt, welcher schwerpunktmäßig dem Indikator 
der relativen Stärke gemäß Levi vertraut. Es investiert 
in eine Vielzahl erfolgreicher kleinerer und mittlerer 
zyklischer Aktienwerte. Der Schwerpunkt liegt auf 
Deutschland, es können aber auch internationale 
Werte aufgenommen werden. Der Gesamtzustand der 
Märkte wird sichtbar gemacht über die sogenannte 
TSI-Ampel. Springt diese auf rot, veräußert der Fonds 
mit Blick auf eine vermutete Abwärtsphase an den 
Märkten die Hälfte seiner gehaltenen Aktien und 
investiert den Gegenwert in ShortDAX-ETFs und kann 
mit diesem Teil des Portfolios auch an fallenden Märk-
ten partizipieren. Siehe Graphik 2 unten.

Seit Bestehen des Musterportfolios im „Aktionär“ 
wurde eine außergewöhnlich gute Performance erzielt 
– alleine in 2013 lag diese bei knapp +60%! Speziell 
für etwas risikofreudigere Anleger eine neue Investi-
tionsmöglichkeit, die auf einer seit Jahren bewährten 
Strategie fußt. 
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Speziell rund um diesen Fonds war aufgrund des 
bisherigen Bekanntheitsgrades der Strategie das 
Medien- und Endkundeninteresse ganz besonders 
groß. Bereits nach 2 Monaten am Markt hat das 
Fondsvolumen des Patriarch Classic TSI-Fonds schon 
die 10 Mio. €-Schwelle erreicht.

Die neuen Fondsideen gefallen auch den Beratern
Frei nach Victor Hugo ist nichts so stark, wie eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist. Anscheinend bewahr-
heitet sich dies auch für die beiden neuen Patriarch-
Fonds, die ja wie erläutert ursprünglich für das reine 
Endkundengeschäft konzipiert wurden. Mittlerweile 
haben aber zusätzlich zahlreiche Berater die beiden 
Ideen fest in ihr Repertoire an Finanzlösungen auf-
genommen und setzen die beiden Fonds regelmäßig 
in der Endkundenberatung ein, da die Produktstorys 
offensichtlich einfach in die Zeit passen und leicht 
vermittelbar und selbsterklärend sind. 

So zeigt sich einmal mehr, dass es für gute Ideen 
keine Zielgruppen gibt. Im Gegenteil, die verschie-
denen Vertriebswege rund um solche Konzepte 
existieren in friedlicher Koexistenz nebeneinander. 
Den Zuschlag bzw. das Endkundenvertrauen erhält 
vielmehr derjenige, welcher zuerst den Anlageinter-
essenten auf den neuen Lösungsansatz aufmerksam 
gemacht hat. 

Umsetzung im Fonds

Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben werden 
beim Patriarch Classic TSI, sobald die TSI-Ampel 
auf Rot springt, 49% aller Aktien verkauft. 51% 
der Aktien müssen von Gesetztes wegen im 
Fonds bleiben. Um den Sicherheitsaspekt der  
TSI Strategie abzubilden, wird der verbleibende 
Rest der Aktien über die frei gewordene Liqui-
dität mit „ShortDAX-ETFs“ gegen Kursverluste 
abgesichert. In Ausnahmefällen kommt es auch 
mal zur „Übersicherung, was in Abwärtstrends 
zu zusätzlichen Erträgen führen kann.

Quelle: Börsenmedien AG

Graphik 2 – Trend-Signale-Indikator – Performance mit System | Patriarch Classic TSI
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Volumenleader des Fondsbereichs  
unter der Lupe

Die Ausgangsfrage – Ist big auch beautiful?
Auch wenn die Anzahl an Fondsalternativen nie grö-
ßer war als derzeit, konzentriert sich das Anlegerver-
trauen über die letzten Jahre im Zielfondssektor sehr 
stark auf einige wenige extrem bekannte Fondsna-
men. Diese Fondsriesen verkörpern jeweils mehrere 
Millarden Euro Investorengelder und waren über die 
letzten Jahre die eindeutigen Favoriten sowohl in der 
Beratergunst als auch aus Kundensicht. Der Erfolg 
einiger dieser älteren „Volumendickschiffe“ fußt auf 
der langen und erfolgreichen Historie bereits aus der 
Zeit vor der Finanzkrise (wie z.B. beim Templeton 
Growth Inc., Fidelity European Growth oder DWS 
Vermögensbildungsfonds I), während andere neuere 
Namen (wie z.B. der Ethna Aktiv A, Carmignac 
Patrimoine oder der FvS Multiple Opportunities R) 
eher ihre Erfolgsstory mit der Finanzkrise beginnen 
konnten. Viele dieser Fonds sind mit renom mierten 
Managergrößen wie Anthony Bolton, Klaus  
Kaldemorgen, Eduardo Carmignac, Bert Flossbach 
oder Luca Pesarini verbunden, die heute teilweise 
noch die Verantwortung für die betrachteten 
Mandate tragen, oder aber haben bereits den ein 
oder anderen Managerwechsel hinter sich gebracht. 
Auch das verwaltete Volumen war bei einigen dieser 
Fondsmandate aus heutiger Sicht früher einmal 
noch erheblich größer (Fidelity European Growth, 
Templeton Growth Inc., Carmignac Patrimoine), 
bei anderen Fonds, wie z.B. dem FvS Multiple 
Opportunities ist es dagegen nahe am historischen 
Volumenhöchststand.

In unserer Betrachtung geht es aber weniger um 
Managerwechsel oder Neuausrichtung des Invest-
mentansatzes etc. Also, weniger um das WARUM, 
sondern einzig und allein um die Frage nach der 
nackten Leistung – speziell in den letzten fünf guten 
Börsenjahren – und damit um die Einschätzung, bei 
welchem der betrachteten Fonds das Anlegerver-
trauen gerechtfertigt war und wo man es eher kri-
tisch hinterfragen darf. Denn, die Frage sei erlaubt, 
ob ein hohes Volumen auch gleichzeitig über den 
Vertrauensvorsprung als Qualitätskriterium für eine 
Investorenentscheidung taugt.
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Auffällig dagegen die extrem gute Entwicklung des 
Templeton Growth Inc. speziell in den letzten drei 
Jahren. Insbesondere, da dieser Fonds in den Jahren 
2007 – 2009 aufgrund seiner damals recht schwa-
chen Ergebnisse schon mehr oder weniger tot gesagt 
wurde. Mit Platz 18 von 1033 Fonds in der 3-Jahres-
Betrachtung der Peergroup unterstreicht der Fonds 
sein ausgezeichnetes Ergebnis in den letzten Jahren 
noch einmal. Profis unter Ihnen werden nun schnell 
zu dem Fazit kommen: „Ist ja klar – Value is back! 
Musste ja irgendwann wieder so sein.“ Ist das wirk-
lich so? Graphik 2 hilft uns ein wenig diese schnelle 
Einschätzung zu hinterfragen. 

Dort sieht man den weltweiten Aktienindex MSCI-
World unterteilt in Growth- und Value-Werte gegen-
einander im Vergleich. Das Ergebnis – im Gegenteil, 
in den letzten 3 Jahren waren die Growth-Titel sogar 
leicht erfolgreicher. Also kann der Hauptteil des  
Erfolges nicht daher kommen. Genauso wenig wie  
aus einem potentiellen Währungsgewinn über den  
US-Dollar, sondern aus einem exzellenten Stock-
Picking an Einzelwerten und damit einer hervorragen-
den Managementleistung, die aktuell ihre Früchte trägt!

Die Königsklasse – Aktienfonds International
Lassen Sie uns daher direkt einmal einen Blick auf 
die Königsklasse, nämlich „Aktienfonds Internatio-
nal“ werfen. Dort finden wir direkt drei Platzhirsche 
mit dem Templeton Growth Inc. (Fondsvolumen  
ca. 18 Mrd. $, WKN 971025), dem DWS Vermögens-
bildungsfonds I (Volumen ca. 6 Mrd. €, WKN 847652) 
und dem M&G Global Basic (Volumen ca. 6 Mrd. $, 
WKN: 797735). In der nachfolgenden Betrachtung 
über die letzten fünf Börsenjahre sieht man deren 
Performanceentwicklung gegeneinander und zum 
Durchschnitt der eigenen Fondsvergleichsgruppe, die 
immerhin über 1000 Fonds mit derselben Ausrich-
tung repräsentiert. Siehe Graphik 1.

Was dabei sofort ins Auge fällt, ist die deutlich 
unterdurchschnittliche Entwicklung des DWS Ver-
mögensbildungsfonds I, welche seit Jahren konstant 
und leider nicht von der Hand zu weisen ist. Auch 
seinen historischen Höchststand aus dem Jahr 2000 
konnte der Fonds nebenbei erwähnt bis heute trotz 
zuletzt extrem guter Aktienmärkte immer noch 
nicht wieder erreichen. Egal, ob in der 5, 3, 2 oder 
1-Jahres-Betrachtung findet sich der Fonds immer im 
letzten Quartal der Peergroup wieder. 
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Graphik 2
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Graphik 1
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Graphik 3

Noch ein wenig spezieller ist die Betrachtung beim 
M&G Global Basic. Hier sieht man in der 5-Jahres-
Betrachtung ein deutliches Absacken speziell in den 
letzten 2 Jahren. Was steckt dahinter? Nun, um es 
auf den Punkt zu bringen: Produktwahrheit und 
Produktklarheit! Das langjährige Management rund 
um Graham French wurde nie müde die „Rohstofflas-
tigkeit“ des Managementansatzes aufzuzeigen. 
Und dies ist in manchen Phasen halt Segen und 
manchmal auch Fluch, wie die Graphik 3 zeigt. 
Stellt man den M&G Global Basic nämlich gegen den 
weltweiten Rogers International Commodity Index, 
so sieht man eine klare Korrelation des Fonds. Den 
Index hat der M&G Global Basic allerdings stets um 
Längen outperformed. In Phasen, wie speziell den 
letzten beiden Jahren, wo Rohstoffaktien absolut 
nicht gefragt waren, sondern sogar ständig an Wert 
verloren, kann der Ansatz des M&G Global Basic 
jedoch nur deutlich hinter dem Gesamtaktienmarkt 
zurück bleiben. Allerdings zeigt der Vergleich mit 
der Peergroup der Rohstoffaktienfonds auch, dass 
der Fonds in dieser kritischen Zeit zumindest den 
breiten Absturz dieses Segmentes im Rahmen des 
Möglichen deutlich besser abfedern konnte. 



Als Fazit aus dieser Analyse kann man bereits festhal-
ten, dass trotz einheitlich hohem Volumen bei allen 
drei Fonds, „weltweiter Aktienfonds“ bei weitem 
nicht gleich „weltweiter Aktienfonds“ ist, sondern es 
gilt ganz genau hinzuschauen!

Aktienfonds regional – die alten Favoriten 
schwächeln!
Bevor wir den Aktienfondsbereich verlassen, sei noch 
ein Blick auf die langjährigen Platzhirsche in den Regio-
nen gestattet. Für den Bereich Europa kommt man hier 
selbstverständlich nicht am Fidelity European Growth 
(Fondsvolumen ca. 7,5 Mrd. €, WKN: 973270) vorbei. 
Ebenso für die Region Nordamerika nicht am Pioneer 
Fund (Fondsvolumen ca. 5,2 Mrd. $, WKN: 970360 ), 
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im Zuge der Finanzkrise nicht entziehen konnte. Das 
zeigt sich an der rückläufigen Entwicklung der Ren-
diten aus dem jahrzehntelang erwirtschafteten mitt-
leren Bereich um die 4% p.a. auf mittlerweile noch 
knapp 2,5% p.a. aktuell, wie Graphik 6 links zeigt. 

Und die Zukunftsaussichten für die kommenden 
Jahresrenditen werden wohl auch eher auf dem 
zuletzt gesehenen Niveau oder darunter liegen. Aber 
ganz ehrlich, für ein von einer sicherheitsorientierten 
Anlegerschaft gesuchtes Investment, welches sich 
mit alternativen Zinsanlagen messen lassen muss, ist 
das Ergebnis absolut in line. Viel herausragender ist, 
dass der HausInvest als einziger Fonds seiner Art trotz 
der größten Probleme im gewerblichen Immobilien-
sektor aller Zeiten eine zwischenzeitliche Schließung 
bis heute vermeiden konnte und damit dem Anleger 
jederzeit seinen Anspruch auf ein liquides Investment 
erfüllt hat. Das ist nicht hoch genug zu bewerten. 
Natürlich werden die Kenner unter Ihnen nun sagen, 
dass hier der Bankvertrieb der Commerzbank mit 
stetig neuer Liquidität zugearbeitet hat und dies 
überhaupt möglich gemacht hat. Einverstanden – 
doch dem gewöhnlichen Anleger wird dies egal sein. 
Das Management hat aus dem schwerstmöglichen 
Marktszenario das Beste für den Kunden gemacht. 
Das ist den Mitbewerbern in diesem Segment nüch-
tern betrachtet zumindest bei weitem nicht so gut 
gelungen. Kompliment an den HausInvest. 

Die jüngeren Stars des Fondsmarktes – vermö-
gensverwaltende Ansätze sind en vogue!
Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wohin 
das Anlegervertrauen bzw. die Umsätze nach der 

Finanzkrise gewandert sind, landet man zwangsläufig 
bei den vermögensverwaltenden Fondsansätzen. Dort 
fanden sich die großen Umsatzgewinner des Fonds-
marktes, da diese speziell in der Finanzkrise rund um 
das Jahr 2008 ihren Mehrwert klar gezeigt haben. 
Wir wollen uns daher für unsere Betrachtung mit den 
drei großen Namen dieses Sektors beschäftigen, dem 
Carmignac Patrimoine (Fondsvolumen ca. 27 Mrd. €, 
WKN: A0DPW0), dem Ethna Aktiv A (Fondsvolumen 
ca. 6 Mrd. €, WKN: 764930) und dem FvS Multiple 
Opportunities R (Fondsvolumen ca. 4,5 Mrd. €,  
WKN: A0M430).

Auch hier geht das Bild deutlich auseinander. Der 
größte Vertreter seiner Zunft, der Carmignac Patri-
moine, hinkt seiner Peergroup schon lange hinterher 
und ist ebenfalls nur noch Mittelmaß, wie die obere 
Graphik 7 zeigt. 

Die Gründe dafür sind schon vielfach diskutiert wor-
den und liegen wohl auf der einen Seite im extrem 
hohen Rentenengagement des Fonds und dem damit 
stets verbundenen latenten Zinssteigerungs-Risiko. 
Desweiteren hedged der Fonds sein enorm großes 
Portfolio stetig gegen einen potentiell plötzlich 
auftretenden Kurssturz an den Aktienmärkten über 
den Derivatebereich. Tritt ein solches Szenario nicht 
auf – wie überwiegend in den letzten fünf Jahren 
– bremsen diese „Versicherungskosten“ deutlich die 
Fondsrendite. Ob sich diese Strategie in einem zukünf-
tig möglichen Rückschlag an den Aktienmärkten dann 
bewähren wird, bleibt abzuwarten.

welcher mit John Carry sich durch den mit Abstand 
am längsten aktiven Fondsmanager auf einem der 
Volumenleader auszeichnet. Die Geschichte der beiden 
Fonds gleicht sich sehr stark, wie ein Blick auf die 
Graphiken 4 und 5 im Vergleich zum Durchschnitt Ihrer 
jeweiligen Peergroup über die letzten fünf Jahre zeigt. 

Beide Fonds sind seit längerer Zeit an ihrer Ver-
gleichsgruppe gemessen maximal noch Mittelmaß. 
Bei genauerer Hinsicht, sieht man sogar eine leichte, 
aber doch merkliche Underperformance. Somit muss 
man leider festhalten, dass diese regionalen Favoriten 
der Vergangenheit bereits seit geraumer Zeit mit dem 
Markt nicht mehr wirklich Schritt halten können. Ob 
dies den speziellen Managementherausforderungen 
eines Aktienfonds, welcher ausschließlich in einem 
Regionalaktienmarkt agiert über die enorme Volumen-
größe geschuldet ist, bleibt an dieser Stelle unbeant-
wortet und kann nur vermutet werden. 

Der letzte Mohikaner im Bereich der offenen 
Immobilienfonds – der Fonds HausInvest!
Ein weiteres Flaggschiff in Sachen Anlegerver-
trauen, der Fonds „HausInvest“ (aktuelles Volumen 
ca. 9,5 Mrd. €, WKN: 980701), stammt aus einem völ-
lig anderen Segment, und zwar dem viel gescholtenen 
Sektor der offenen Immobilienfonds. Über das Medium 
Fernsehen ist der Fonds derzeit wieder omnipräsent 
mit einer Zielimmobilieninvestition am Beispiel eines 
englischen Einkaufszentrums. Aber wie gut war seine 
Entwicklung in den letzten Jahren wirklich?

Wenn man etwas Negatives sucht, kann man sicher-
lich festhalten, dass auch der HausInvest sich dem 
Renditeverfall im gewerblichen Immobilienbereich 
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Graphik 5

Graphik 4
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Beim Ethna Aktiv A kann man eine solche anhal-
tende „Schwächeperiode“ dagegen nicht feststellen. 
Der Fonds liegt in den letzten Jahren zwar eher nur 
im oberen Mittelfeld seiner Peergroup, konnte aber 
zumindest zuletzt wieder eine leichte Outperformance 
zur Vergleichsgruppe erzielen, wie die obere Graphik 8  
aufzeigt. Aus Sicht der Investoren somit in der Rela - 
tion von der Erwartungshaltung zum möglichen 
Ergebnis vermutlich noch in Ordnung. Doch so richtig 
strahlend leuchtet mittlerweile auch der Stern des 
Ethna Aktiv A nicht mehr. 

Besonders spannend ist die Betrachtung beim FvS 
Multiple Opportunities R. Obwohl der Fonds zu den 
vermögensverwaltenden Fonds gezählt wird, ist 
seine Vermögensaufteilung doch i.d.R. immer sehr 
aktienlastig (Stichtag 31.01.2014: 75% Aktienanteil) 
und offensiv, wodurch er mit den beiden vorheri-
gen konservativeren Ansätzen eigentlich nur wenig 
vergleichbar ist. Mit einer so offensiven Positionie-
rung, war es natürlich grundsätzlich in den letzten 
Jahren im Bereich der vermögensverwaltenden Fonds 
zunächst einmal leichter. Nichtsdestotrotz hat der 
Fonds seine Peergroup „Mischfonds primär Aktien 
Welt“ über einen längeren Zeitraum dominiert. Im 
5-Jahres-Bereich war der Fonds der Beste seiner Klasse 
und im 3-Jahres-Bereich auch noch auf Platz 2 (jeweils 
die F-Tranche). Eine herausragende Leistung.

Daher haben wir mal einen anderen Vergleich 
gewählt, um ein wenig genauer hinzusehen. Wir 
haben in der oberen Graphik 9 den FvS Mulitple 
Opportunities R einmal über die letzten 5 Jahre mit 
dem reinen Aktienfonds Templeton Growth Inc. 
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enttäuschen doch schon über eine lange Zeit und 
genießen erstaunlicherweise immer noch viel Anleger-
vertrauen. Das Erstaunlichste ist aber sicherlich, dass 
sich ein Markt, wie der deutsche Fondsmarkt, welcher 
jenseits von 10.000 Lösungen bietet, sich überwie-
gend auf einige wenige Fonds fokussiert. Daher sei die 
Abschlussfrage erlaubt, ob die vielen kleineren Fonds 
denn alle so viel schlechter sind?

Schauen wir uns dazu nur einmal ein einziges Bei-
spiel in Verbindung mit den vorstehend betrachteten 
Volumenführern an. Nehmen wir den Bereich der 
Balanced-Mischfonds und somit den Ethna Aktiv A und 
den Carmignac Patrimoine noch einmal zur Hand. Diese 
stellen wir nun neben den Balanced-Dachfonds aus dem 
Hause Patriarch, den Patriarch Select Wachstum (WKN: 
A0JKXX). Damit treten in Summe knapp 33 Mrd. € 
Volumen gegen ca. 21 Mio. € Volumen in vergleichbarer 
Risikoneigung gegeneinander an. Ist das Ergebnis also 
auch entsprechend zugunsten der Fondsdickschiffe? 
Ganz im Gegenteil – „der Kleine“ hat „die beiden Gro-
ßen“ eindeutig outperformed. Siehe obere Graphik 10.

Dieses simple Beispiel soll als Quintessenz einfach 
nur zeigen, dass bei allem teilweise berechtigten und 
teilweise auch unberechtigten Gottvertrauen der 
Anleger in die Volumengrößen des Fondsmarktes ein 
Seitenblick auf die kleineren Anbieter unverzichtbar 
sein sollte. Denn dort entwickeln sich häufig noch 
unbemerkt bereits heute die nächsten Carmignacs, 
Pesarinis oder Kaldemorgens dieser Welt. Und beson-
ders lukrativ war es stets, solche aufsteigenden nächs-
ten Stars von Beginn an als Beimischung im eigenen 
Depot begleitet zu haben! 

verglichen, welchem wir ja schon im Laufe dieses 
Beitrages eine gute Leistung über diesen Zeitraum 
bescheinigt haben. Selbst dagegen sieht der FvS Mul-
tiple Opportunities mit einer niedrigeren Volatilität 
sehr gut aus.

Von Interesse ist für uns dabei aber ein Effekt, wel-
cher in den Jahren 2012 und 2013 ersichtlich wird. 
Denn, im Zeitraum davor erreichten den FvS Multiple 
Opportunities R aufgrund seines steigenden Bekannt-
heitsgrades die enormen Mittelzuflüsse in Milliarden-
höhe – und damit ereilte ihn der „Fluch der großen 
Zahl“. An der Graphik (der Templeton Growth Fund 
Inc. holt in den Jahren 2012 und 2013 enorm auf und 
zieht vorbei), als auch an den Peergroup-Platzierungen 
über 1 und 2 Jahre, die statt Spitzenplätzen, wie über 
3 und 5 Jahren nur noch einen Platz am Ende des 
ersten Drittels der Vergleichsgruppe zeigen, sieht man 
eindeutig die nachlassende Dynamik der Ergebnisse. 
Und dies nicht etwa aufgrund von mittlerweile 
niedrigeren Aktienquoten, sondern offensichtlich über 
höhere Anforderungen im Stock-Picking bei so einer 
Volumengröße. Nichtsdestotrotz konnte man mit dem 
FvS Multiple Opportunities R bis heute absolut nichts 
falsch machen. Die Bewährungsprobe für den Fonds 
wird aufgrund der i.d.R. stets hohen Aktienquoten bei 
stark fallenden Märkten kommen.

Eine Lanze für die kleineren Fonds
Nach eingehender Betrachtung der vorstehenden 
Fondsriesen, fällt das Fazit wohl gemischt aus. Manche 
Anbieter haben ihre Qualität trotz größerem Volumen 
halten können oder sogar eine Renaissance nach einer 
Schwächephase geschafft, andere Anbieter wiederum 
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Von der Krim über China bis zum Gold
Einschätzungen des Finanzexperten zu  
dem Geschehen an den Weltbörsen

Ein Interview mit Dr. Ulrich Kaffarnik (DJE Kapital AG)

Herr Dr. Kaffarnik, alle haben Angst vor den Auswir-
kungen der Krim-Krise auf die Börsen. Was sind für 
Sie die aktuellen Risikofaktoren?
Ja in der Tat ist der Krim-Konflikt die gravierendste 
und zugleich am schlechtesten einzuschätzende 
Krise, die wir momentan haben. Sie ist mitverant-
wortlich für die schwächeren Weltbörsen und es 
könnte wirklich gefährlich werden, wenn es zu einer 
globalen Eskalation kommt. Die Folgen sind kaum 
vorhersehbar: Halten sich die Amerikaner mit schar-
fen Sanktionen zurück, könnte auch dieser Faktor 
weniger negativ wirken. Ein weiterer Risikofaktor 
ist China: Dort könnte sich die Konjunktur stärker 
abschwächen als erwartet und damit auch den 
Immobiliensektor belasten.

Unsere Leser sind gespannt auf Ihre Einschätzung für 
2014? 
Der Deutsche Aktienindex zum Beispiel hat im vergan-
genen Jahr mehr als 20% zugelegt. Dieses Jahr war er 
auf dem Weg zu einer weiteren guten Entwicklung. 
Leider hat sich der blaue Börsenhimmel in kürzester 
Zeit eingetrübt. Vor dem Hintergrund der markttech-
nischen Überreizung durch zu viel Optimismus ist die 
aktuelle Konsolidierung allerdings nachvollziehbar. 
Inzwischen ergeben sich neue Faktoren, die das bisher 
fundamental positive Börsenbild im pessimistischen 
Fall verändern könnten. Hauptfaktor ist das Tauziehen 
zwischen West und Ost um die Ukraine. Weiterhin 
dürfte dieses Jahr die Konjunktur in China entschei-
dend für die Welt-Aktienmärkte sein. 

Wie stehen Sie zu Anleihen?
Wir waren nicht so negativ eingestellt wie die meis-
ten der Analysten. Genauso wie es letztes Jahr hieß, 

W I R T S C H A F TSeite 18 Seite 19

glaube ich im Moment nicht. Solange es im Euroraum eher um Finanzprobleme geht 
wie im Jahr 2011, wird die EZB die Banken mit Liquidität stützen. Der Konvergenzpro-
zess dürfte dahingehend weitergehen, dass weniger die deutschen Zinsen steigen als 
die Zinsen anderer Euroländer weiter sinken, etwa der Mittelmeerländer. In den USA 
war bei 30-jährigen Langläufern der Zins auf fast 4% gestiegen. Das ist heutzutage für 
einen Rentenmarkt viel. Daher könnten die Investoren dort Rückkäufe vornehmen und 
wieder in die Langläufer investieren. 

Wichtig ist es jetzt, die Währungen zu beobachten. Der Dollar ist gegenüber fast allen 
Drittwährungen seit einigen Monaten relativ stark. Bisher hält sich der Euro zwar gut. 
Käme es aber zu einem weiteren Dollaranstieg, wäre dies negativ für die Märkte. Dollar-
stärke heißt im Allgemeinen weniger Liquidität für die Weltwirtschaft. 

Wie ist die Entwicklung Chinas einzuschätzen?
Das Wachstum Chinas fällt dieses Jahr nicht so stark aus wie in den letzten Jahren, und 
die zuletzt angestrebten 7,5% werden kaum zu erreichen sein. Die Regierung hat darauf 
mit einer kurzfristigen Zinssenkung auf 2,3% reagiert, um die Wirtschaft monetär zu 
stimulieren und das Wachstum aufrecht zu erhalten. Die schlechten Exportzahlen sind 
einerseits auf die Verzerrung durch das chinesische Neujahr zurückzuführen. Anderer-
seits muss man auch beachten, dass viele Importe aus Produkten bestehen, die in China 
weiterverarbeitet und dann wieder exportiert werden. 

Die Maßnahmen der Regierung, die Neuverschuldung zurückzufahren, drücken sich 
in einem Rückgang der Kredite aus. Im internationalen Vergleich liegt China mit ihrer 
Verschuldung zum Beispiel noch unter Deutschland. Man sollte den globalen wirtschaft-
lichen Einfluss Chinas allerdings nicht unterschätzen. Volkswagen verkauft zum Beispiel 
mehr als jedes zweite Auto in China. 

Und was sind Ihre Schlussworte zum Thema Gold? 
Der Goldpreis befindet sich als Folge des Abklingens der Verschuldungskrise aktuell in 
einem Konsolidierungsprozess, der auch noch länger anhalten sollte. Gold sollte trotz 
des stagnierenden Marktes immer einen konstanten Anteil von 5 bis 10% im Portfolio 
ausmachen. Denn angesichts der kurzfristig angelegten Lösungsstrategie des Gelddru-
ckens, der längerfristigen Verschuldungsproblematik und der Krim-Krise ist Gold noch 
immer ein Anker.

dass die Schwellenländer anziehen würden und es 
dann aber nicht taten, glauben wir, dass der Anlei-
henmarkt sich nicht weiterhin so schlecht entwickelt 
wie prognostiziert. 

Diese Prognose hat sich auch mit den steigenden 
Anleihekursen in die Realität umgesetzt. Wahr-
scheinlich liegt der Anstieg daran, dass die Märkte 
markttechnisch bereinigt waren. Anleihen waren 
im letzten Jahr die schlechteste Anlage überhaupt, 
mit zum Beispiel in der Spitze 20% Kursrückgang 
bei langlaufenden US-Staatsanleihen. Neben der 
markttechnischen Bereinigung spielt auch das 
Sicherheitsstreben der Anleger eine Rolle. Vom für 
eine Aktienhausse notwendigen Tausch der Anleger 
von Anleihen in Aktien ist im Moment nichts zu 
spüren. Allerdings ist ein weiterer Anstieg der Anlei-
hekurse wegen höherer Optimismus-Zahlen eher 
unwahrscheinlich. 

Bei Unternehmensanleihen von US-Unternehmen 
gab es sogar die höchsten Ausgaben aller Zeiten. 
Interessant ist dabei, dass die Neuemissionen oft 
lange Laufzeiten hatten, was dazu führt, dass 
US-Unternehmen nun besonders lange zu sehr 
niedrigen Zinsen finanziert sind und ihre finanzielle 
Verletzbarkeit wesentlich vermindert. Zeiten hoher 
Anleiheemissionen kennzeichnen allerdings eher 
Zinstiefpunkte, was dafür spricht, dass die jüngste 
Erholung an den US-Anleihemärkten abgeschlossen 
sein dürfte. 

Wohin geht die Reise mit Europa und den USA? 
In Europa geht der Konvergenzprozess weiter – es 
sei denn, es gibt eine neue Eurokrise. Aber daran 
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Starke Marken und Familienunternehmen:
Erfolgreich in Trends investieren

Starke Marken und Familienunternehmen:
Trend-Investments mit Aktien
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Was möchte der Anleger? Wissen, dass mit seinem Geld gut umgegangen wird. Wissen, 
dass sein Kapital erhalten bleibt und eine ansehnliche Rendite abwirft. Und Anlagebera-
ter? Sie wollen dasselbe.

Auf der Suche nach hoher Ertragsqualität, geringem Risiko und niedrigen Volatilitäten 
führt die reine Logik zu Unternehmen, bei denen Anleger und Vorstand kongruente 
Absichten verfolgen: Familienunternehmen und Marktführern. In Familienunternehmen 
ist es fast Selbstzweck, dass der Unternehmenswert wächst, steht die Firma doch im 
Regelfall für den Großteil des Familienvermögens. Marktführer haben diese Position oft 
mit Hilfe herausragender Produkte oder Dienstleistungen erreicht. Schaffen es Unter-
nehmen also, langfristige Trends – und das noch möglichst frühzeitig – zu identifi-
zieren, können sie ertragreiche Nischen besetzen oder sogar Marktführer werden und 
hohe Margen durchsetzen. Marken-Firmen und familiengeführte Unternehmen sind 
so durchschnittlich profitabler, weniger schwankungsanfällig und weisen eine bessere 
Wertentwicklung auf.

Marken im Mega-Trend: „Sichere“ Erträge, hohe Ertragsqualität.
Die heute auf dem Markt angebotenen Produkte unterscheiden sich in qualitativer bzw. 
technischer Hinsicht kaum mehr. Die Marke wird zur wichtigsten Profilierungsmög-
lichkeit für die Anbieter: Sie bietet die Chance, Eigenschaften der eigenen Produkte 
oder Dienstleistungen hervorzuheben, ihnen ein Profil zu geben und sie somit von 
Produkten anderer Anbieter abzuheben. Marken erleichtern Konsumenten zudem die 
Orientierung am Markt. Mit dem Kauf eines Markenartikels erwirbt der Kunde nicht nur 
einen Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand. Ihm wird zusätzlich ein ideeller Nutzen 
gewährt, nämlich ein an die Ware geknüpftes Qualitätsversprechen. Und nicht nur das: 
Mit einem Markenprodukt verbindet man ein Erlebnis, ein Lebensgefühl, und das ist es 
letztlich, was den Kunden zum Kauf eines bestimmten Markenproduktes bewegt. Auf-
grund der starken Marktstellung und der hohen Markenloyalität haben Markenfirmen 
somit eine große Preismacht („Pricing-Power“).

Familiengeführte Unternehmen wie Marken-Firmen verfolgen eine langfristige und 
nachhaltige Unternehmensstrategie. Das macht sie krisenfester, flexibler und risikoär-
mer als viele andere Kapitalgesellschaften. 

Investmentphilosophie und Investmentprozess
Mit dem Fonds AMF Family & Brands Aktien investiert der Anleger in globale Mega-
Trends und deren Nutznießer. In einer Kombination aus Top-Down- und Bottom-Up-
Ansatz erfolgt das Zusammenführen des Besten aus familiengeführten Gesellschaften 
und den Top-Marken-Unternehmen der Welt. Hierbei übernimmt das Fondsmanage-
ment die Asset-Allocation-Entscheidung zwischen den Themen „Family“ und „Brands“. 
Die Kombination aus familiengeführten und Marken-Unternehmen führt zu einem 
ausgewogenen, stabilen Ertrag mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis.

Für das Portfolio des AMF Family & Brands Aktien steht eine sorgfältige Unternehmens-
analyse – bezüglich Bewertung, Ertrags- und Bilanzqualität - im Vordergrund. Daneben 

JOHANNES FÜHR

Seit Juli 2013 ist er Mitgesell-
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Ein Gastbeitrag von Johannes Führ und Ralf Müller-Rehbehn

Die Weltwirtschaft wächst – und kaum einer sieht hin. Die Angst überwiegt. Für die 
Chancen, die sich bieten, ist kein Blick frei. Dabei gibt es sie reichlich: Asien brummt, 
der Mittlere Osten boomt. Und attraktive Unternehmen mit starken Marken genauso 
wie familiengeführte Gesellschaften profitieren davon. Sie sind die Gewinner der fort-
schreitenden Globalisierung: Finanziell solide aufgestellt und langfristig orientiert, 
nachhaltig handelnd und einen starken Cashflow generierend.

Familiengeführte Gesellschaften: auf Dauer angelegt
Familien- oder unternehmergeführte Gesellschaften identifizieren frühzeitig Trends 
und positionieren sich dazu. Sie sehen Chancen, nehmen Risiken. Sie handeln 
langfristig, sind flexibel und fokussiert auf ihre Kernkompetenz. Als Folge ist die 
Geschäftsentwicklung dieser Gesellschaften oft weniger volatil. Solide, stabile 
Erträge und Renditen dominieren gegenüber kurzfristiger Gewinnmaximierung. 
Gleichzeitig weisen familiengeführte Unternehmen oft eine gute Finanz- und Bilanz-
struktur bei gleichzeitig hohem Qualitätsbewusstsein auf. So steht neben einer 
kontinuierlichen Cashflow-Generierung und einer attraktiven Dividendenrendite eine 
geringe Verschuldung im Vordergrund.

Top-Marken: Immer mehr Konsumenten kaufen Luxus und Markenwaren
Für Gesellschaften mit großen Markennamen („brands“) gelten sehr ähnliche Regeln. 
Auch hier gehören Kontinuität und Trendpositionierung zu den entscheidenden 
Erfolgsfaktoren. Eine Marke steht für verlässliche Qualität und beeinflusst Kaufent-
scheidungen – Marken schaffen emotionale Zuwendung und Bindung. Wertvolle Mar-
ken leisten so einen beachtlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg: Erfolgreiche Mar-
kenhersteller arbeiten strategisch, mit hohem Qualitäts- und Effizienzbewusstsein.

Marken- und Familien-Unternehmen mit überdurchschnittlichen Margen
Markenhersteller und familiengeführte Gesellschaften können wegen ihrer Marktpo-
sition oder ihrer Top-Marken überdurchschnittliche Margen erwirtschaften. Firmen 
wie Nestlé und L’Oréal sind gute Beispiele für erstklassige Unternehmen, die seit 
Jahrzehnten eine erfolgreiche Markenpolitik mit Wachstum kombinieren, ihre Markt-
position und ihre Margen weiter festigen und dadurch die Möglichkeit haben, ihre 
Aktionäre durch hohe Dividenden am Erfolg der Strategie zu beteiligen.

Die Vorteile der familiengeführten Unternehmen wie auch die der „Top Brands“ lassen 
sich sowohl mit Anleihen als auch mit Aktien nutzen. Als Fondsinvestor heißt das: 
Potenzielle Investitionen müssen einem sorgfältigen Auswahlprozess unterliegen. In 
Zeiten starken Wirtschaftswachstums präferieren wir klar die Aktienvariante. Aus 
unserer Sicht ist der Erfolg familiengeführter Unternehmen und der Top-Marken der 
Welt durch die fortschreitende Globalisierung vorprogrammiert. Als erster Anbieter 
am Markt haben wir daher einen Fonds entwickelt, der beide Unternehmensgruppen 
kombiniert: den AMF Family & Brands Aktien. Er investiert in die besten Marken und 
die besten Familienunternehmen der Welt und bietet so die Chance, am globalen 
Wachstum erfolgreich zu partizipieren.

RALF MÜLLER-REHBEHN

Bei der AMF Capital AG leitet 
Ralf Müller-Rehbehn, geb. 1965, 
den Bereich Aktien. Nach seinem 
Wirtschaftsstudium startete er 
als Aktienanalyst bei der ABN 
AMRO Bank mit Tätigkeiten in 
Amsterdam, London und Frank-
furt. Seit 1997 verwaltete er für 
Deka Investment Publikumsfonds 
verschiedener Ausrichtungen und 
war verantwortlicher Lead-Port-
foliomanager für die Produktlinie 
„Euroland“. In dieser Zeit erhielt 
er mehrere Auszeichnungen 
für die Wertentwicklung seiner 
Fonds. Danach leitete er bei zwei 
Spezialfondsanbietern (Lazard 
bzw. Wave Management) das 
Portfoliomanagement Aktien und 
den Bereich Portfoliomanage-
ment & Research. Er verfügt über 
mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Portfoliomanagement und in der 
Aktienanalyse und ist CEFA-
Investmentanalyst/ DVFA.
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werden Werte bevorzugt, die aufgrund einer über-
zeugenden Unternehmensstrategie eine dauerhaft 
hohe Ertrags- und Dividendenstärke erwarten lassen. 
Hierzu prüft AMF Capital die S.B.R.-Kriterien – Sta-
bilität, Bewertung und „Recovery“. Die fundamen-
tale Einschätzung und das Vertrauen in die zukünf-
tige Unternehmensentwicklung führen so bereits 
auf Fondsebene zu einer Risikoverteilung und der 
Nutzung von Chancenpotenzial. Die Einschätzungen 
werden dabei durch direkte Managementkontakte 
verifiziert: in direkten Gesprächen, vor Ort oder auf 
Konferenzen.

Das aktiv verwaltete, diversifizierte Portfolio besteht 
aus etwa 50-70 Einzelaktien. Das Anlageuniversum – 
derzeit etwa 500 Unternehmen weltweit – umfasst 
prinzipiell alle Subsektoren. Einschränkungen bezüg-
lich der Marktkapitalisierung gibt es nicht, wohl 
aber hohe Anforderungen an die Handelbarkeit der 
einzelnen Gattungen. 

QARP – Quality at a reasonable price.
Die Allokation und Selektion im Fonds basiert auf 
der Beachtung des Führ‘schen Q-L-D-Systems: 

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds AMF-Family & Brands 
Aktien ist die Erwirtschaftung angemessener 
Erträge und eines langfristigen Wertzuwachses. 
Der Fonds verfolgt als international investie-
render Aktienfonds eine dynamische Anlagepoli-
tik. Das Anlageuniversum umfasst sowohl famili-
engeführte Unternehmen als auch Gesellschaften 
mit Produkten oder Dienstleistungen mit starken 
Marken.

Derivate können zu Absicherungszwecken 
eingesetzt werden, um mögliche Verluste aus 
Marktrisiken und Devisenkursschwankungen zu 
reduzieren. Die Erträge verbleiben im Fonds und 
erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung). 
Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

Empfehlung: Der Fonds ist insbesondere für 
Anleger geeignet, die langfristig anlegen möch- 
ten und hierbei gesteigertes Wachstum und 
stabile Erträge erwarten. Der Anlagehorizont 
sollte dementsprechend mindestens fünf Jahre 
betragen.

Die AMF Capital AG ist Initiator, Investment  
Manager und Hauptvertriebsstelle des Fonds  
AMF-Family & Brands Aktien (ISIN: LU1009606051, 
WKN: A1XBAM). Der Fonds verfügt über die 
Vertriebszulassung in Luxemburg, Deutschland 
und Österreich. Die Verwaltungsgesellschaft des 
Fonds ist die von der Heydt Invest  S.A., Depot-
bank die ING Luxembourg S.A.
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Qualität der Unternehmen, Liquidität der Gattungen 
und breite Diversifizierung der Bestände dienen der 
Reduzierung der bestehenden Risiken. So werden 
Klumpen-Risiken vermieden. Neudeutsch etabliert 
sich gerade der Begriff „QARP“ dafür: „Quality at 
a reasonable price“. Die Qualität der Unternehmen 
steht im Vordergrund, abgerundet durch begründete 
Wachstumserwartungen und in Verbindung mit 
einer möglichst niedrigen Korrelation der Gattungen 
im Bestand.

Der erwartete Investmenthorizont liegt bei 18-36 
Monaten. Insgesamt soll sich der Fonds besser als 
die Benchmark, den MSCI Welt (in €), entwickeln. 
Derivate können zur Absicherung eingesetzt wer-
den, jedoch werden keine strukturierten Produkte 
erworben.

Fast 90 Jahre Erfahrung im vierköpfigen Invest-
mentkomitee als Fondsmanager, Advisor und Ana-
lyst sprechen zudem für das Potenzial dieses Fonds.

Positive Auswahlkriterien:

 • Familiengeführte und Top-Marken-Unternehmen.
 • Stabiler Cashflow – Gesunde Eigenkapitalstruktur.
 • Erfahrenes Management mit gutem Profil.
 • Zukunftsfähiges Geschäftsmodell.
 • Verwendung der Mittel für das Unternehmens- 

wachstum.

Negative Auswahlkriterien:

 • Hoher Verschuldungsgrad. Verwendung  
der Mittel zur Kreditablösung.

 • Ausgeprägtes „Financial Engineering“.
 • Keine/ geringe Wachstumsperspektiven.
 • Instabile Unternehmensführung.  

Nichtgelöste Nachfolgesituation.
 • Private-Equity-Unternehmen.

AMF Family & Brands Aktien



Ein Quantensprung direkt zum Jahresstart! 
Die neue Welt der A&A Superfonds-Police 
geht in den Vertrieb. Unbegrenzte  
Möglichkeiten für Kunden und Vermittler! 

Während allerorten noch diskutiert wird, wie die Ver-
sicherer der Misere auf der Zinsseite begegnen sollten 
und welche Strategien den Assekuranzunternehmen im 
Lebensversicherungsbereich dazu zur Verfügung stehen, 
hat unser langjähriger Partner AXA Lebensversicherung 
AG seine innovative Lösung für den Altersvorsorge-
bereich längst parallel dazu an den Start gebracht –  
die neue Tarifgeneration der „Relax Rente“! Und ebenso 
selbstverständlich hat Patriarch bereits die hervor- 
ragenden neuen Möglichkeiten in die flexible Welt der  
A&A Superfonds-Police übernommen und für die Markt-
teilnehmer eingebaut.

Damit bietet sich nun den Freunden der A&A Super-
fonds-Police ein Potpourri an neuen zusätzlichen 
Möglichkeiten:

1)  Ab sofort kann man im A&A Superfonds-Policen-
Berechnungsprogramm auf der Patriarch-Homepage 
auf die Fondswelt der A&A Superfonds-Police neu 
auch als Riester-Vertrag zurückgreifen und somit 
besparen!

2)  Gleiches gilt auch für die neue Möglichkeit als 
Direktversicherung, die bisher als häufig favorisierter 
Durchführungsweg innerhalb der betrieblichen Alters-
vorsorge (bAV) in der alten A&A Superfonds-Policen-
welt oft nachgefragt wurde, aber bis dato noch 
nicht zur Verfügung stand. Nun gibt es ab sofort die 
A&A-Fondswelt auch in der Direktversicherung!

3)  Gab es in der alten A&A Superfonds-Policenwelt 
die Wahl zwischen zwei Welten - der „Rendite“-Welt 
über beliebige Kombinationen aus dem exzellenten 
Fondsuniversum der A&A Superfonds-Police, sowie 
der „Garantie“-Welt, welche bei einem Switch aus 
dem Fondsuniversum der Police über das Garant-
Modul in eine Tranche des AXA-Deckungsstockes 
optional gewählt werden konnte - so gibt es nun in 
der neuen Tarifwelt den dritten Baustein „Wertzu-
wachs“, welcher zukünftig zum Tragen kommt.

Über den Baustein „Wertzuwachs“ wird innerhalb der 
neuen Tarifwelt ein Teil des Sparbeitrages und des 
Vertragsvermögens über eine Indexpartizipation an der 
Performance der 50 führenden Unternehmen Europas 
(EuroStoxx 50 Performanceindex) beteiligt – der Kunde 
wird zudem zusätzlich vor zu starken Schwankungen 
des Kapitalmarktes geschützt. Im Klartext kann er nach 
unten auf Jahresbasis mit diesem Baustein maximal 
eine Nullrendite erzielen und keinen Verlust erleiden. 
Die monatliche Renditechance aus dem EuroStoxx 50 
heraus ist aber dafür auch bei +4% p.M. (oder +48% 
p.a. max.) nach oben gedeckelt. Den erfahrenen Makler 
wird dieser „Wertzuwachs-Baustein“ an die am Markt 
erfolgreiche Allianz Index Police erinnern. Auf den 
ersten Blick mag das stimmen, denn es gibt einige 
Parallelen. Doch Vorsicht – es gibt aus unserer Sicht 
erhebliche Unterschiede! Um nur den gravierendsten 
Punkt zu nennen sei erwähnt, dass die Systematik 
der AXA über den EuroStoxx 50-Performanceindex 
inkl. Dividenden funktioniert, während die Allianz den 
EuroStoxx 50-Kursindex exkl. Dividenden verwendet. 
Der Renditeunterschied dieser beiden Indices liegt  
seit Auflage vor gut 25 Jahren bei durchschnittlich  
+2,78 % p.a. zugunsten des Performanceindex, welcher 
in der AXA-Welt zum Tragen kommt! Als ausschlag-
gebende Basis für den „Wertzuwachs-Baustein“ einer 
Police unserer Meinung nach ein gravierender Unter-
schied! Siehe Graphik auf der rechten Seite. 

4)  Die Gewichtung zwischen den drei Tarifbausteinen 
„Garantie“, „Rendite“ und „Wertzuwachs“ (und 
damit die finale Risikoneigung und Ausrichtung der 
einzelnen Police je nach Gusto des individuellen 
Endkunden) kann der Berater nun für seinen Kunden 
in jedem Tarif und damit in jeder Schicht durch die 
Wahl einer von drei Produktvarianten wählen:

a)  Comfort: Flexible Anpassung der Anlagestrategie 
steht im Vordergrund. Zu Vertragsbeginn ist die 
Anlage eher renditeorientiert. Mit fortschreitender 
Laufzeit wird die Fondsanlage (Baustein Rendite) 
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automatisch reduziert und das vorhandene Ver-
tragsvermögen so sukzessive gegen Kapitalverlust 
abgesichert. Gleichzeitig wird bei einer positiven 
Entwicklung des Vertragsguthabens die endfällige 
Garantie automatisch erhöht.

b)  Classic: Sicherheit steht im Fokus. Der Baustein Ren-
dite und damit die Fondsanlage entfällt. Die Chance 
auf Performance wird über den Baustein Wertzu-
wachs dargestellt. Die jährlichen Gewinne werden 
gesichert, sodass eine jährliche Höchststandsgaran-
tie entsteht.

c)  Chance: Rendite steht im Vordergrund. Das 
sukzessive Umschichten der Gewinne in eine si-
cherheitsorientierte Anlage entfällt. Die Bruttobei-
tragsgarantie bleibt trotzdem bestehen.

Einmalanlage

Auswertung vom 01.01.1987 bis zum 31.12.2013

DJ Euro Stoxx 50 Kurs

DJ Euro Stoxx 50 Perf
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Der innovative, vermögensverwaltende Mischfonds apano HI Strategie 1 (WKN: 
A1J9E9) von apano nutzt nicht nur global alle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, 
Rohstoffe und Währungen. Er kombiniert je nach Marktstimmung klassische Invest-
ments mit marktneutralen Fonds und Absicherungsstrategien und kann von steigenden, 
����������	���
������
���	��������������������������
 

apano-Stimmungsindex gibt den Weg vor
Ein zentraler Baustein des apano HI Strategie 1 ist der eigens in zweijähriger Entwick-
lungszeit geschaffene apano-Stimmungsindex, der die Gewichtung zwischen dynami-
schen und defensiven Bausteinen bestimmt.
 

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

Risiken und Hinweise: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Der Fonds ist Anlagerisiken ausgesetzt und die Wertentwicklung des Fonds kann schwanken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind 
kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Maßgeblich für das Angebot des Fonds sind ausschließlich die Verkaufsunterlagen. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich  
in elektronischer Form und in deutscher Sprache unter www.hansainvest.com sowie unter www.apano.de erhältlich. Auf Wunsch können Sie alle Verkaufsunterlagen in gedruckter Form kostenlos erhalten bei:  
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Stand: 03/2014.

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

Jetzt bei apano + Jetzt bei apano + Jetzt bei apano + Jetzt bei apano + Jetzt bei apano + Jetzt bei apano + Jetzt bei

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

Der apano-Stimmungsindex: Tägliche Analyse von weltweit 14 Schlüsselmärkten 
ergibt eins von vier möglichen Stimmungsszenarien.

Die Evolution der Geldanlage  
 �������	
����������������������	�����������������������������	������������� 

 
 Global alle Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen nutzen. 

 
 apano-Stimmungsindex gewichtet dynamische und defensive Bausteine. 

 
 Klassische Investments werden mit marktneutralen Fonds und Absicherungsstrategien  

  kombiniert. 
 
 Täglich handelbare Vermögensstrategie.

5)  Alle neuen „Relax-Tarife“ mit hinterlegtem A&A 
Superfonds-Fondsuniversum verfügen übrigens 
automatisch jederzeit über eine Bruttobeitrags-
garantie zum Laufzeitende.

6)  Thema Exklusivität: Nur im Rahmen der A&A 
Superfonds-Police der Patriarch können Berater in-
nerhalb der neuen Tarifwelt der „Relax-Rente“ das 
bekannte A&A Superfonds-Fondsuniversum anwäh-
len (wie z.B. die PatriarchSelect Fondsvermögens-
verwaltungsstrategien Trend 200 und vieles mehr). 
Sämtlichen direkten Ausschließlichkeitsvermittlern 
und Maklern der AXA, sowie den gängigen Pools in 
Deutschland (Ausnahme JDC), steht innerhalb der 
neuen „Relax-Tarife“ nur das übliche Fondsuniver-
sum der „normalen“ AXA-Welt zur Verfügung.

Ergänzend sei noch erwähnt, dass auch Freunde der 
„alten A&A Superfonds-Tarifwelt“ (ohne diesen neuen 
Dreiklang an Tarifbausteinen und mit stetig ge-
wünschter 100%iger Investition im Fondsuniversum 
der A&A-Tarifwelt) weiterhin nicht zu kurz kommen 
und die beliebte bisherige Tarifvariante weiterhin in 
den gewohnten Schichten 1 und 3 unverändert zur 
Verfügung steht (selbstverständlich dann aber ohne 
Bruttobeitragsgarantie). Bei der neuen „Relax-Tarif-
welt“ entspricht die freie Fondsauswahl aus dem A&A 
Fondsuniversum immer der gewählten Gewichtung 
des Bausteines „Rendite“ durch die Auswahl einer der 
Varianten „Comfort“ oder „Chance“. Die Partizipa-
tionen am freien Fondsuniversum sind dabei i.d.R. 
durch die zusätzliche Bruttobeitragsgarantie der  
AXA natürlich niedriger als 100% (je nach Laufzeit 
bei maximal 50%).

Es gäbe noch viel zu sagen, aber am besten schauen 
Sie es sich einmal selbst auf der Patriarch-Homepage 
www.patriarch-fonds.de unter „Download“, dann 
„Versicherungen“ und dann „AXA“ alles einmal an. 
Speziell ein Blick in die neue Beratungssoftware 
dürfte sich lohnen. Insbesondere da neue Verträge ab 
sofort nur noch auf Basis der neuen Software kalku-

liert werden und es natürlich ein neues Antragsbedin-
gungswerk gibt. Mögliche Altbestände an Papieranträ-
gen sind damit von Beratern unbedingt zu vernichten 
und nicht mehr zu verwenden!

Als Fazit kann man wohl mit Recht festhalten, dass 
der AXA mit dieser neuen Tarifgeneration ein großer 
Wurf gelungen ist, speziell, da es erreicht wurde, die 
auch zuvor schon hervorragende Kostenstruktur in der 
neuen Systematik beizubehalten und sogar an einigen 
Stellen im Bedingungswerk noch zusätzliche Verbesse-
rungen durch zu holen. Man kann nur jedem Berater 
dringend empfehlen sich rechtzeitig und ausführlich 
mit diesen neuen Möglichkeiten zu präparieren, denn 
damit ist er definitiv zeitgemäß für alle Anforde-
rungen und Wünsche eines Kundengespräches im 
Altersvorsorgebereich optimal gewappnet. Wer diese 
Chance vergibt, wird sich später ärgern.

Selbstverständlich wird auch die Patriarch dem 
Rechnung tragen und Ihnen in Kürze mittels Online-
schulungen, Mitarbeiterschulungen und dezentralen 
Workshops – neben den vielen bereits anstehenden 
Vier-Augen-Gesprächen mit interessierten Vermitt-
lern – reichlich Gelegenheit bieten, sich zukünftig im 
Altersvorsorgebereich des Versicherungsgeschäftes mit 
den neuen AXA-Tarifen für die aktuellen Herausforde-
rungen richtig aufzustellen. 

Somit kann man abschließend klar festhalten, dass  
die AXA mit den neuen Tarifvarianten viele zusätzli-
che neue Vertriebschancen innerhalb der beliebten  
A&A Superfonds-Police für das Altersvorsorgegeschäft 
bietet und die Freunde dieses Konzeptes sicherlich  
viel Erfolg mit „der neuen nochmals verbesserten  
A&A Superfonds-Police“ haben werden.

In Zeiten einer weiterhin andauernden Niedrig-
zinsphase und ansonsten bundesweit sinkender 
Attraktivität von Altersvorsorgelösungen –  
genau das richtige Konzept zur richtigen Zeit!



Unabhängigkeit macht stark

Ein Gastbeitrag von Michael Gillessen, Leiter des Vermö-
gensverwalter Office bei Berenberg

Berenberg, die renommierte Privatbank aus Hamburg, 
hat sich in den letzten Jahren zu einem international 
agierenden Beratungshaus entwickelt. Die Zielgruppe 
„Unabhängige Vermögensverwalter“ bildet hierbei einen 
der Schwerpunkte. 

Erst vor kurzem hat die Bank das bestehende 
Vermögensverwalter Office von sechs auf vierzehn 
Mitarbeiter signifikant verstärkt, um die Unabhängi-
gen Vermögensverwalter mit einer Kombination aus 
strategischer Beratung und operativer Begleitung 
zu unterstützen. Die Themen, zu denen umfassende 
Dienstleistungen angeboten werden, lauten: Busi-
nessplan und Existenzgründung, BaFin-Zulassung, 
Vermögensverwalter-Tagesgeschäft, Private Label 
Fonds, Marketing und Vertrieb sowie Nachfolgepla-
nung. Durch die jüngste personelle Aufstockung sind 
die strategischen Betreuer der Vermögensverwalter 
mit den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf 
und München nun bundesweit vertreten.

Unabhängige Vermögensverwalter genießen bei 
Berenberg bereits seit langem eine ganz besondere 
Wertschätzung. So handelt es sich um tenden-
ziell eher kleine oder mittelgroße, vollkommen 
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unabhängige Unternehmen, ausgestattet mit einer 
Lizenz der Aufsichtsbehörde, gut ausgebildeten und 
hochspezialisierten Finanzmarktexperten, kurzen 
Entscheidungswegen sowie den positiven Eigen-
schaften von Manufakturen – besonderen hand-
werklichen Fähigkeiten, einer hohen Qualität und 
einem Hauch Exklusivität. Die von ihnen initiierten 
Private-Label-Fonds, die Berenberg als Verwahr-
stelle begleitet, grenzen sich besonders positiv vom 
allgegenwärtigen Mainstream der großen Häuser ab: 
Vermögensverwalter und Anleger haben meist sehr 
gleichgerichtete Interessen, da die Fondsinitiatoren 
vielfach mit eigenem Geld investiert sind und oft 
auch erfolgsabhängig bezahlt werden. Da es weder 
Konzerninteressen noch langwierige In-house-Ent-
scheidungen gibt, können aufgrund sich verän-
dernder Märkte notwendige Anlageentscheidungen 
schnell und flexibel im Fonds umgesetzt werden. 
Transparenz wird besonders groß geschrieben, Infor-
mationen kommen aus erster Hand und der direkte 
Zugang zum Fondsmanager ist für Fondsvermittler 
und sogar Anleger problemlos möglich. 

In der E-Mail-Publikation „Unabhängig“ wird in unre-
gelmäßigen Abständen sowie kurz und bündig über 
die hoch innovativen Private-Label-Fonds der Unab-
hängigen Vermögensverwalter mit ihren markanten 
Alleinstellungsmerkmalen berichtet. Weitere Leser 
aus den Bereichen Finanzdienstleistung sowie Jour-
nalismus sind dem Redaktionsteam natürlich sehr 
willkommen – Anmeldungen über vvo@berenberg.de

Berenberg sucht und fördert Talente im Bereich der 
Unabhängigen Vermögensverwalter. Hierbei fühlt 
sich die Bank der langen Tradition verpflichtet, ist 
aber Neuem gegenüber sehr aufgeschlossen. Bei 
diesen Aktivitäten steht verantwortungsvolles Han-
deln im Mittelpunkt – mit Vernunft und Weitblick 
agieren, das Wissen aller Mitarbeiter einsetzen, 
den Vermögensverwaltern mit besonderem Respekt 
gegenüberzutreten und sie in ihrem Vorhaben zu 
unterstützen. Das Ziel lautet ‚Unabhängigkeit‘, denn 
Unabhängigkeit macht stark. Berenberg hat hier als 
älteste deutsche Privatbank bereits seit 1590 Erfah-
rungen gesammelt.

Unabhängigkeit macht stark.

Berenberg –
der strategische Partner der 

Vermögensverwalter 
Innovative Anlagekonzepte sprechen Sie an? 

Berenberg ist seit vielen Jahren verlässlicher Partner der Unabhängigen Vermögensverwalter 

und verfügt über umfassende Marktkenntnisse. Sprechen Sie uns an. 

Das Berenberg Vermögensverwalter Office finden Sie an vier deutschen Standorten:

Hamburg Ralf Kaltenbach · Telefon (040) 350 60-475 · ralf.kaltenbach@berenberg.de

Frankfurt Frank Eichelmann · Telefon (069) 91 30 90-331 · frank.eichelmann@berenberg.de

München Melanie Fulczyk · Telefon (089) 25 55 12-130 · melanie.fulczyk@berenberg.de

Düsseldorf   Michael Gillessen · Telefon (0211) 54 07 28-61 · michael.gillessen@berenberg.de

P R I V A T E  B A N K I N G  ·  I N V E S T M E N T  B A N K I N G  ·  A S S E T  M A N A G E M E N T  ·  C O R P O R A T E  B A N K I N G

Das Berenberg Vermögensverwalter Office Team



Neuordnung bietet klaren Nutzen  
für Kunden und Berater

Ein Interview mit Thomas Hellener

Wie heißt doch der alte Spruch: „Nichts ist so alt, wie die 
Zeitung von gestern.“ Vor einem guten Jahr (performer Nr. 13) 
 interviewten wir an dieser Stelle mit Walter Schmitz ein 
Urgestein der Branche zu seiner Markteinschätzung und die 
zukünftige Ausrichtung rund um sein Fondsunternehmen 
PRIMA. Wie immer erlebten wir Herrn Schmitz hochmoti-
viert und voller Pläne für die Zukunft.

Man mag daher unser Erstaunen verstehen, als kurz 
danach die Firma PRIMA in die Hände neuer Eigner über-
ging. Das sorgt natürlich für Interesse, insbesondere, da 
nach der Übernahme der PRIMA Fonds Service AG die neuen 
Eigentümer, die VSP Financial Services AG und die Netfonds 
AG, das Unternehmen und seine Fonds radikal neu ausge-
richtet haben. Zum einen bekamen alle drei PRIMA-Fonds 
neue Anlagerichtlinien sowie zum Teil neue Namen und für 
zwei Fonds wurden neue Berater engagiert. Performer geht 
daher für Sie der Frage nach, ob nach der alten PRIMA nun 
alle Konturen der neuen PRIMA stehen und abgeschlossen 
sind und welche Erwartungen man an das neue Unter-
nehmen haben darf. Dazu sprach performer mit Thomas 
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zukünftige Anlagestrategie widerspiegeln. Aus dem PRIMA - Classic wurde so der 
„PRIMA – Globale Werte“, der seit dem 1. Januar 2014 von Frank Fischer, CIO der 
Shareholder Value Management AG, nach seinem äußerst erfolgreichen Value-Konzept 
gemanagt wird. Der PRIMA – Top 20 wird seit dem 15. Dezember 2013 von MARS 
Asset Management GmbH als Sub-Advisor beraten. Jens Kummer und sein ehemaliges 
SEB-Team führen beim PRIMA – Top 20 ihren seit 2008 bewährten und sehr erfolgrei-
chen Multi-Asset Absolute Return-Ansatz fort. Und der Aktienfonds PRIMA – Global 
Challenges (ehemals PRIMA – Jumbo) wurde Ende Oktober 2013 auf ein Nachhaltig-
keitskonzept umgestellt. Der Fonds bildet den „Global Challenges Index“ der Börse 
Hannover nahezu 1:1 ab. 

Was zeichnet die neuen Fondsberater aus?
Beide Strategien passen hervorragend zu den aktuellen Herausforderungen expansiver 
Geldpolitik und negativer Realzinsen. Darüber hinaus verfügen beide Fondsberater 
über einen realen Leistungsnachweis über mindestens 5 Jahre sowie ein etablier-
tes Risikomanagement. Frank Fischer kombiniert die Aktienauswahl nach strengen 
Value-Prinzipien und einer Absicherungsstrategie zur Steuerung der Aktienquote und 
erzielte in den letzten 10 Jahren hervorragende Ergebnisse. Die Multi-Asset Absolute 
Return Strategie (MARS) beim PRIMA – Top 20 basiert dagegen auf einem klaren, 
regelgebundenen Modell und zeichnet sich durch eine sehr dynamische Allokation von 

Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH, 
über seine Ziele. 

Herr Hellener, seit der Übernahme der PRIMA Fonds 
Service GmbH haben Sie keinen Stein auf dem ande-
ren gelassen. Warum so radikal?
Die Wertentwicklung der PRIMA-Fonds in ihrer 
bisherigen Ausrichtung war durchschnittlich und die 
Kundenzufriedenheit eher gering. Daher wurden alle 
Fondsberater und -konzepte einer Prüfung unterzo-
gen. Erfolgreiche Fondsboutiquen punkten mit kla-
ren Konzepten & Spezialkompetenzen, hieran haben 
wir uns orientiert. Unser Ziel ist es, mit den neuen 
Fondsstrategien klare Alleinstellungsmerkmale zu 
erreichen, um uns gegenüber der Vielzahl von Fonds 
am Markt abgrenzen und Kunden und Beratern 
einen klaren Nutzen bieten zu können. 

Was genau wurde geändert?
Bei allen Fonds wurde die Anlagestrategie neu 
definiert, zusätzlich sollten die Fondsnamen die 

Für Frank Fischer, CIO der Shareholder Value Manage-
ment AG und Fondsberater des PRIMA – Globale Werte  
(ISIN: LU0215933978 / WKN: A0D9KC) gelten zwei Prä-
missen: Chancen durch Aktieninvestments nutzen, aber 
gleichzeitig so vorsichtig zu sein, dass die Anleger keinen 
permanenten Vermögensverlust erleiden. Die Kombinati-
on einer globalen Aktienauswahl nach strengen Value-
Prinzipien und einer Absicherungsstrategie zur Steuerung 
der Aktienquote, ermöglicht eine aktienorientierte, aber 
gleichzeitig auch vorsichtige Investmentstrategie. „Unser 

Ziel ist eine langfristig attraktive Rendite bei reduzierten Wertschwankungen“, 
betont Fischer. Der Fonds stellt eine klassische Vermögensverwaltung dar, in die 
Anleger bereits mit kleinen Spar- oder Einmalbeiträgen investieren können.

Jens Kummer und seine Ex-SEB-Kollegen von  
MARS Asset Management sind die neuen Berater des  
PRIMA – Top 20 (ISIN: LU0355185926 / WKN A0NJKJ). 
Der seit vielen Jahren bewährte und sehr erfolgreiche 
Multi-Asset Absolute Return-Ansatz ermöglicht eine 
hohe Partizipation an steigenden Märkten und reduziert 
Risikopositionen bereits zum Anfang eines negativen 
Trends. „Durch eine dynamische Allokation zwischen den 
Anlageklassen erzielen wir für unsere Kunden attrak-
tive Renditen und vermeiden schmerzliche Verluste in 

Krisenzeiten“, beschreibt Jens Kummer seinen Investmentstil, der jetzt auch den 
Anlegern des „PRIMA – TOP 20“ zu Gute kommt. 



Ihre Kunden möchten entspannt 
an den Ruhestand denken.

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

Altersvorsorge Relax Rente

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

Ausbalancieren der Kapitalanlage

� Vereint Sicherheit, Wertzuwachs 
und Renditechancen

� Sichert die lebenslange Versorgung Ihrer Kunden

Stand: 02.2014

Informationen zu den Vorsorgeleistungen
von AXA erhalten Sie von Ihrem 
Maklerbetreuer Stefan Johannes Schreiber,
E-Mail: StefanJohannes.Schreiber@axa.de.
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Risiko-Assetklassen, wie Aktien oder Rohstoffe, aus. 

Beim PRIMA – Global Challenges arbeiten Sie eng mit der Börse Hannover zusammen 
und bilden als erster Fonds für Privatanleger den Global Challenges Index ab. Worin 
liegen die Vorteile für die Anleger? 
Ethische und ökologische Investments entsprechen zunehmend den Werteprinzipien 
vieler Anleger. Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover 
in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur oekom research initiiert. Anleger können 
mit dem PRIMA – Global Challenges konsequent nachhaltig investieren. Die Nachhaltig-
keitskriterien sind völlig transparent. Wie die reale Wertentwicklung des GCX beweist, 
schließen sich Nachhaltigkeit und überdurchschnittliche Wertentwicklung einander 
nicht aus.

VSP und Netfonds haben große Erfahrung in der Betreuung von Anlegern. Wie 
sehr entspricht die Neuausrichtung den Bedürfnissen privater und institutioneller 
Investoren? 
Die Neuausrichtung ist das Ergebnis aus Kunden-Feedback, den in der Vergangenheit 
von Kundenseite nachgefragten Strategien und unserer eigenen makroökonomischen 
Einschätzung. Wir sind davon überzeigt, dass die klassische Wertpapiervermögensver-
waltung – Aktien für den Kapitalaufbau und Anleihen für die Kapitalabsicherung – in 
Zeiten hoher Staatsverschuldung, niedriger Zinsen und verzerrter Konjunkturzyklen 
nicht mehr funktioniert. Die neuen Fondsstrategien haben sich in diesem veränderten 
Kapitalmarktumfeld bereits bewährt.

Die Neuordnung ist jetzt abgeschlossen. Wie haben die Anleger darauf reagiert?
Die Reaktionen sind bisher sehr positiv. Wir haben mit den neuen Strategien scheinbar 
den Nerv der Zeit getroffen. 

Wie ist der Vertrieb der Fonds seit der Übernahme von PRIMA organisiert?
Der Vertrieb erfolgt wie in der Vergangenheit hauptsächlich über freie Finanzdienstleis-
ter und unabhängige Vermögensverwalter, die Fondslösungen in ihren Kundenportfolios 
berücksichtigen. Unsere Fonds können über alle gängigen Plattformen, Direktbanken 
oder Börsenplätze erworben werden.

THOMAS HELLENER

Thomas Hellener ist Bankkauf-
mann und studierte an der 
Uni versität Stuttgart Betriebs-
wirtschaftslehre. Im Jahr 2001 
gehörte er zu den Gründern der 
VSP Financial Services AG und 
entwickelte gemeinsam das 
Unternehmen zu seiner heutigen 
Position. Schwerpunkt seiner 
beruflichen Tätigkeit sind heute 
die Analyse und Auswahl von 
strategischen Investmentlösun-
gen im Kontext der aktuellen 
makroökonomischen Herausfor-
derungen. Mit Übernahme der 
PRIMA Fonds Service GmbH im 
Juni 2013 wurde Thomas Hellener 
zum Geschäftsführer berufen.

Der PRIMA – Global Challenges  
(ISIN: LU0254565053 / WKN: A0JMLV,  
ehem. PRIMA – Jumbo) bildet als erster Fonds für 
Privatanleger den Global Challenges Index (GCX), 

der Börse Hannover ab. Anleger können damit auf einfache Weise in Aktien 
von Unternehmen investieren, die einen substanziellen Beitrag zur Lösung 
der wichtigsten globalen Herausforderungen leisten. Dazu gehören z.B. die 
Armutsbekämpfung, der Klimawandel, oder auch der Kampf um Trinkwasser. „Mit 
dem Fonds wird die Dynamik des Leitbildes nachhaltiger Entwicklung erstmals 
konsequent und nachvollziehbar abgebildet“, betont oekom research, die für die 
GCX-Titelauswahl verantwortlich zeichnet. „Nachhaltig orientierte Investoren 
können davon profitieren.“ 



Vermögensanlage 2.0
Mit dem HI Strategie 1 ganz relaxt am 
Marktgeschehen teilnehmen
Gastbeitrag von Martin Garske

In der performer-Oktoberausgabe 2013 kündigte ich einen 
vermögensverwaltenden Mischfonds der zweiten Genera-
tion an. Dieser neue Fonds hat wenige Monate nach Start 
die 20 Millionen-Grenze fast erreicht. 
Warum glauben wir, als Newcomer im Bereich der 
Mischfonds unter den vielen Mitbewerbern eine 
echte Chance zu haben? Die Antwort auf diese 
Frage liefern die Finanzmärkte selbst: Mischfonds 
begannen ihren Höhenflug Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts. Sie wurden als perfekte Kombination aus 
Sicherheit und Ertrag entdeckt und erfüllten diese 
Aufgabe auch zumeist hervorragend. Sicher ist dies 
auch Managerleistung. Aber unverkennbar segelten 
sie in einem äußerst günstigen Wind. Einerseits 
haben sich die meisten Aktienkurse weltweit in den 
letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt, andererseits 
sind die Anleihekurse von einem Hoch zum nächsten 
geeilt. Das alles steckt in den teilweise beindrucken-
den Leistungsbilanzen der Branche drin, ist damit 
aber Geschichte. Nun erst beginnt die eigentliche 
Herausforderung: werden die klassischen Mischfonds 
es trotz der dualen Herausforderung aus niedrigsten 
Anleiherenditen einerseits und historisch hohen 
Aktienkursen andererseits schaffen, auch zukünftig 
für Investoren attraktive Wertzuwächse bei vertret-
barem Risiko zu generieren? Hintergründe und Über-
legungen, warum wir so zuversichtlich sind, dass 
unsere Fondskonzeption auf diese Herausforderung 
bestens vorbereitet ist, enthält mein Gastbeitrag im 
Performer Oktober 2013. 
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Im Vertriebspartnerportal der Homepage finden sich neben zahlreichen Informationsun-
terlagen auch 2 Video-Interviews zum Fonds sowie die Monatsberichte. Darin enthalten 
stets auch immer eine aktualisierte Auflistung der größten Einzelpositionen des HI 
Strategie 1.

MARTIN GARSKE

Martin Garske leitet zusammen 
mit Markus Sievers die Fondsbe-
ratung des Fonds. Garske verfügt 
über mehr als drei Jahrzehnte 
Erfahrung mit traditionellen 
und alternativen Investments. 
Vor seinem Firmeneintritt bei 
apano war er Portfoliomanager 
bei der Dresdner Bank Luxemburg 
S.A. Das Team arbeitet seit 2002 
zusammen und ist verantwortlich 
für die Kontrolle und Messung 
der Leitwolfmärkte (Quantifi-
zierung der Marktstimmung), 
die operative Anpassung an die 
strategische Asset Allokation, die 
Auswahl der Zielinvestments und 
die Überprüfung der Leistung der 
Zielfonds-Manager.

Ziel des apano HI Strategie1 Fonds ist eine durch-
schnittliche jährliche Rendite von 5-7% nach Kosten 
bei moderaten einstelligen Schwankungen. Die Kapi-
talverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST gruppierte 
den Fonds nach Sichtung von Investmentphilosophie 
und -strategie in die anlegerbezogene Risikoklasse 3 
und in KIID-Stufe 4 ein. Dank dieses moderaten 
Risiko profils ist der Fonds für breite Anlegerkreise 
geeignet. 

apano-Stimmungsindex Basis der täglichen 
Anlageentscheidungen 
Täglich berechnen und veröffentlichen wir den Stim-
mungszustand der Märkte auf der apano-Homepage. 
In einem Blog werden eintretende Szenario-Ände-
rungen kommuniziert. Der Stimmungsindex ist das 
Herzstück unserer Anlagestrategie. So sind Anleger 
und Berater stets topaktuell informiert, wie der 
Fonds positioniert ist. 

Top 5-Portfoliobestandteile zum 27. Februar 2014 
Henderson Horizon Pan Europe Aktien Long-Short  4,74%
RWC US Absolute Alpha Fund Aktien Long-Short  4,67%
Pictet Corto Europe   Aktien Long-Short  4,60%
Morgan Stanley Diversified Alpha Global Macro 4,49%
Man Convertibles Global  Wandelanleihen 4,38%

Fakten im Überblick
Fondsname   apano HI Strategie 1
Fondsberater  apano GmbH
Kapitalverwaltungsgesellsehaft  HANSAINVEST Hanseatisehe Investment GmbH
Mindestanlagebetrag  100,00 €
Sparplanfahig  ja
Währung   EUR
Liquiditat   täglich
Fondsberater  Martin Garske und Markus Sievers
Verwahrstelle  Donner & Reuschel Aktiengesellsehaft
Agio     3% des aktuellen Anteilspreises(der Vertriebspartner erhält bis zu 

100% davon als Vermittlungsprovision)
Performa nee Fee  10% High Watermark
WKN / ISIN Code  A1J9E9/ DEOOOA1J9E96

Der apano-Stimmungsindex  
(Stand: 27.02.2014)

Leistungsbilanz des HI Strategie 1 zum 27. Februar 2014
2,71% Wertveränderung seit Handelsstart am 08.10.2013
7,00% Annualisierte Rendite seit Handelsstart am 08.10.2013
2,92% Tägliche Standardabweichung annualisiert
2,40% Sharpe Ratio (unter Ausklammerung von risikolosem Zins)
2,06%  Sharpe Ratio (unter Berücksichtigung von risikolosem Zins  

in Höhe von 1% p.a.)
-1,90% Maximaler Drawdown in %
-0,69% Verlust am negativsten Tag in %
65% Anteil positiver Tage an der Summe aller Handelstage
0,51% Gewinn am positivsten Tag in %
0,91% Wertveränderung seit Jahresanfang 2014

Seine stabile Leistung führte den apano HI Strategie 1 Anfang Februar 2014 im 
3-Monatsvergleich zu einem Platz im besten Quartil des aus ca. 1850 Fonds beste-
henden Universums „Mischfonds EUR flexibel“. Sowohl sein Extremverhalten als 
auch seine tägliche Wertentwicklung mit meist sehr geringen Kursänderungen un-
terstreichen, dass es sich bei diesem Fonds um eine Investmentlösung handelt, die 
den erklärten Anspruch hat, die Nerven zu schonen, dabei aber trotzdem profitabel 
zu sein. 

Quelle: apano

Quelle: apano



Abgesichert investieren
Aktives Management mit 
Stopp-Loss-Absicherung

Ein Interview mit Jan-Holger Stein

Seit über 16 Jahren ist Herr Jan-Holger Stein (Subanla-
geberater des Patriarch AktivInvestPlus-SLL Fonds, WKN: 
HAFX5U) in der aktiven Anlageberatung auf Fondsbasis 
tätig. Konservatives Handeln und ein langfristig stabiler 
Ansatz ist dabei sein Ziel. 

Performer wollte von Herrn Stein wissen, wie der Patriarch 
AktivInvestPlus-SLL, der nunmehr 2 Jahre am Markt ist, 
aktuell aufgestellt ist und warum der Fonds seine Stärken 
bisher noch nicht ausspielen konnte. 

Herr Stein, der bisherige Performanceverlauf ist hin-
ter den Erwartungen zurück geblieben und stellt Sie 
nicht zufrieden. Dennoch halten Sie an dem Grund-
konzept des Fonds fest. Was ist der Grund hierfür? 

Das von mir entwickelte SLL-Absicherungskonzept 
basiert auf der Tatsache, dass es immer wieder, 
teils heftige, Korrekturen am Markt gibt und auch 
künftig immer wieder geben wird. Die Börse ist 
keine Einbahnstraße. Auch wenn man in den letzten 
beiden Jahren durchaus den Eindruck gewinnen 
könnte, dass dem so wäre. Viele Marktteilnehmer 
ignorieren aufgrund der Politik des billigen Geldes, 
dass viele Krisenherde vorhanden sind, die durch 
die Geldschwemme lediglich unterdrückt werden. 
Aber irgendwann brechen sie durch und das wird 
meines Erachtens zu erheblichen Kurskorrekturen 
führen. Dann kann der Fonds seine ganze Stärke 
ausspielen. Im Patriarch AktivInvestPlus- SLL wurden 
deshalb im Jahr 2013 die Absicherungspositionen 
stark ausgebaut, nachdem die FED bekannt gegeben 
hatte, die Anleihekäufe reduzieren zu wollen. Nach 
der Bekanntgabe des geplanten „Tapering“ wurde in 
einigen Zielfonds die Stopp-Loss-Grenze erreicht und 
die Positionen verkauft. Aufgrund der anhaltenden 
Unsicherheiten im Markt, wurde der Aktienfondsbe-
reich nur sukzessive wieder ausgebaut. Dies führte 
dazu, dass der Fonds die Entwicklung des Marktes 
gegen Ende 2013 nicht mehr aufholen konnte. 
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Geben Sie uns bitte einen Ausblick. Wie sehen Sie 2014 und was sind Ihre Ziele für das 
laufende Jahr? 

Politisch getriebene Börsen lassen sich nur schwer einschätzen. Die Meinung vieler 
Kollegen, dass der Aktienmarkt ähnlich positiv wie die letzten beiden Jahre läuft, teile 
ich nicht. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass die Volatilität an die Aktienmärkte 
zurückkehrt und wir uns in diesem Jahr auf einige Überraschungen einstellen müssen. 
Wir sind im 6. Jahr einer, mit kleinen Unterbrechungen, positiven Börsenentwicklung. 
Da ist eine Korrektur mehr als überfällig. Die allgemeinen Wirtschaftsdaten sprechen 
unserer Meinung nach insgesamt nicht für stark ansteigende Märkte. Allerdings kann 
die „Party“ natürlich noch einige Zeit weitergehen, solange dem Markt nicht allzu 
viel Geld entzogen wird. Darauf haben wir uns eingestellt und das Zielfondsportfolio 
entsprechend ausgerichtet. Unser Ziel ist es natürlich das Jahr 2014 positiv abzuschlie-
ßen und bei überschaubarer Volatilität eine Performance von 6%-8% in diesem Jahr zu 
erwirtschaften. Zudem werden wir durch unsere Vertriebsaktivitäten das Fondsvolumen 
weiter ausbauen, was uns weiteren Spielraum für strategische Investitionen bringen 
wird. 

Warum sollten Anleger gerade jetzt in den Patriarch AktivInvestPlus-SLL investieren? 

Seit 2009 sehen wir einen Aufwärtstrend obwohl weder die Krise in Europa, noch in den 
USA ausgestanden ist. Die Märkte leben sozusagen auf Pump durch die Politik des billi-
gen Geldes und die Unternehmensgewinne laufen mittlerweile den Aktienkursen hinter-
her. Zusätzlich belasten natürlich die aktuellen Daten aus den Schwellenländern. Dadurch 
wird eine Korrektur immer wahrscheinlicher. Alleine eine Korrektur um etwa 30% würde 
die Gewinne der letzten beiden Jahre mehr als zunichtemachen. Der Patriarch AktivIn-
vestPlus-SLL-Fonds ist durch die Absicherungskäufe im Jahr 2013, die zu der negativen 
Performance geführt haben, optimal auf ein solches Korrekturszenario ausgerichtet und 
würde relativ stabil durch eine solche Phase kommen. Dies konnte man bereits zum Jah-
resbeginn gut erkennen, als der Fonds mit einer positiven Entwicklung durch die leichte 
Korrekturphase an den Märkten gegangen ist. Durch die aktuelle Aktienfondsgewichtung 
nimmt der Fonds dennoch an der positiven Marktentwicklung teil. 

Es gibt also mehrere Gründe, warum Anleger gerade jetzt den Patriarch AktivInvestPlus-
SLL (HAFX5U) mit in ihr Portfolio aufnehmen sollten. 

Herr Stein, wir bedanken uns für das Gespräch.

Wie ist der Patriarch AktivInvestPlus-SLL aktuell 
aufgestellt, da die Märkte ja zusehends unruhiger 
werden?

Das ist richtig. So langsam rückt das von uns erwar-
tete Szenario näher. Auch wenn wir uns in einem 
länger anhaltenden Bullenzyklus befinden, muss man 
gerade in 2014 mit größeren Korrekturen rechnen. 
Unser Ziel ist es, diese Korrekturen ohne größere 
Verluste durchzustehen. Durch die bereits vorhan-
denen Absicherungspositionen sehen wir einem sol-
chen Szenario also eher gelassen entgegen. Gerade 
zum Jahresbeginn hat der Fonds schon gezeigt, dass 
durch die aktuelle Gewichtung Korrekturphasen sehr 
gut ausgeglichen werden können. Dennoch werden 
durch die derzeitigen Aktienfondspositionen positive 
Renditen erwirtschaftet, was zu einem stabilen 
Verlauf und einer positiven Performance führt. 

Wie sieht die aktuelle Gewichtung der einzelnen 
Assetklassen konkret aus?

Zum Ende Februar waren wir am Aktienmarkt mit ca. 
52%, den Anleihemarkt mit ca. 15% und Liquidität 
mit ca. 20% positioniert. Der Rest teilte sich u.a. in 
Absicherungspositionen einzelner Märkte wie z.B. 
dem DAX, Nikkei 225 und dem Dow Jones Industrial 
Average Index, sowie Zielinvestments die von einer 
höheren Volatilität am europäischen Markt profitie-
ren, welche wir im Verlauf des Jahres 2014 erwarten. 

Wie sieht es währungsseitig aus?

In diesem Bereich haben wir aufgrund der Turbu-
lenzen, vor allem im Schwellenländerbereich, die 
Positionen stark reduziert und uns mehr auf den 
Euro konzentriert. Die Eurogewichtung liegt derzeit 
bei etwa 80%. Die verbleibenden 20% verteilen sich 
auf USDollar, Schweizer Franken, Australischer Dollar 
und Norwegische Kronen. 

 JAN-HOLGER STEIN

 Jan-Holger Stein ist seit 1994 
im Finanzmarkt tätig und gilt 
als Spezialist für offene und 
geschlossene Fonds. Seit 1998 ist 
er Vorstand der Wertfinanz AG in 
Gondelsheim und hat sich auf die 
aktive Anlageberatung auf Fonds-
basis spezialisiert. Die Wertfinanz 
AG ist ein Banken- und Versiche-
rungsunabhängiges Unternehmen 
und betreut vermögende Privat- 
und Geschäftskunden.



Die Kunst und die gängigsten Methoden 
Kapitalabsicherung bei Investmentanlagen 
darzustellen

Eines der berühmtesten Zitate für Kapitalanleger 
stammt vom Grandseigneur der Börsengurus –  
André Kostolany: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie 
Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht 
mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie 
sind reich“. Eine These, die zu Lebzeiten Kostolanys 
(*1906 – †1999) in vielen Phasen auch stimmte. Nur 
leider gerieten die Börsen scheinbar zeitgleich mit 
dem Tod Kostolanys aus den Fugen und „die verlo-
rene Dekade der Börse“ begann mit den Turbulenzen 
2000/2002, 2007/2008 und auch 2011. Auch hierfür 
hatte André Kostolany die richtige Antwort, denn er 
sagte: „An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 
5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das 
minus 1 auszuhalten“. Und genau daran scheiterte 
es mittlerweile in den meisten Fällen. Der Investor 
ist risikobewusster und -scheuer geworden. Nicht die 
sich bietende Gewinnchance, die Investition in Aktien 
als Sachwerte, steht im Fokus, sondern das Bedürfnis 
nach Risikoreduktion und Kapitalabsicherung. Hierauf 
gibt die Investmentbranche mehrere Antworten. Doch 
welche Absicherung gibt es, wie funktioniert das 
Prinzip und wo liegen Stärken und Schwächen. Dies 
wollen wir im Folgenden betrachten.

Garantien zum Laufzeitende
Ein Segment bei Investmentfonds sind sogenannte 
„Laufzeitenfonds“, welche eine fixe Laufzeit mit der 
Partizipation an einem definierten Markt (beispiels-
weise Aktien Deutschland) und Kapitalgarantie am 
Laufzeitende koppeln. Dabei wird ein abgezinstes 
Rentenpapier – ein Zerobond – mit Zertifikaten oder 
Optionen und Futures des abzubildenden Marktes 
kombiniert. Der Zerobond wird mit dem diskontierten 
Zins erworben. Dieser „Zinsabschlag“ wird dann für 
die Investition in die Futures oder Zertifikate genutzt. 
Futures oder auch manche Zertifikate sind von Natur 
aus gehebelt. Somit kann man, wenn man das richtige 
Verhältnis wählt, eine nahezu 1:1 Marktpartizipation 
darstellen. Am Laufzeitende wird der Zerobond dann 
zu 100% zurückbezahlt. Haben sich die Aktienmärkte 
negativ entwickelt, bekommt der Kunden aus dem 
Zerobond seine Garantie, die Futures oder Zertifi-
kate sind wertlos verfallen. Wenn die Aktienmärkte 
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die Differenz zwischen Portfoliowert und dem aktu-
ellem Wert des Kapitalschutzes (genannte „Cushion“) 
auf null fällt und steigt im weiteren Verlauf wieder 
an, kann von diesem Kursanstieg nicht mehr profitiert 
werden („Cash Log“), was ein gravierender Nachteil 
ist. Der Einsatz dieser Strategie empfiehlt sich nur 
bei fallenden Märkten, besonders wenn der Kursrück-
gang sich als lang anhaltend erweist. Eine Weiterent-
wicklung beim CPPI ist das i-CPPI (individualisierte 
Constant Proportion Portfolio Insurance). Hierfür wird 
das klassische CPPI Modell um individuelle Parame-
ter (Multiplikator) wie z. B. die Risikoneigung der 
Kunden, Laufzeitvorgaben oder einem nachziehenden 
„Floor“ erweitert.

Overlay Management
Das Overlay Management ist eine Risikoadjustierung 
im Portfolio, welche, ergänzend zum Basisportfolio, 
Marktrisiken mit dem zusätzlichen Einsatz von Optio-
nen und Futures abdeckt. Das bietet den Vorteil, dass 
das Basisportfolio fortlaufend weitergeführt werden 
kann, ohne zwischenzeitlich ganz oder teilweise 
verkauft werden zu müssen. Der Portfoliomanager 
kann somit seine Strategie unbeirrt weiterführen, 
das Overlay Management steuert gesondert das 
Risiko in der Strategie. Voraussetzung dabei ist, dass 
die investierten Märkte und Segmente ordentlich 
analysiert werden. Besonders bei der Absicherung von 
Fondsportfolien ist dies eine umfangreiche, diffizile 
Aufgabe. Dies ist notwendig, damit gezielt die passen-
den Futures oder Optionen eingesetzt werden. Durch 
den Einsatz von Derivaten kann man sehr schnell 
und punktuell auf Marktänderungen reagieren, da der 
Derivatemarkt weltweit ein äußerst liquider, hoch 

hingegen positiv performten, bekommt man den Zer-
obond zzgl. der Marktperformance der Aktien zurück. 

Der Vorteil der Absicherung liegt darin, dass man 
statisch mit klassischen Rentenpapieren arbeitet und 
somit hohe Sicherungskosten vermeidet. Auf der 
anderen Seite ist die Sicherung nur so gut wie der 
Emittent des Zerobonds. Kann dieser zum Lauf-
zeitende nicht zurückzahlen, hat man auch keine 
Absicherung mehr. Die aller meisten Emissionen 
verliefen in der Vergangenheit reibungslos. Negativ 
war die „Lehmann-Pleite“ im Jahre 2008 und damit 
die Schwierigkeiten mit Produkten, welche Lehmann-
Renten als Absicherung nutzten. Obwohl dies nur 
ein Bruchteil des Gesamtmarktes war, bleibt dies im 
Gedächtnis der Investoren haften. 

Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
Die Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), 
erstmals publiziert 1971 von Robert Merton und 
im Verlaufe 1987 weiterentwickelt durch die Wirt-
schaftswissenschaftler Fisher Black und Robert 
Jones, ist eine dynamische, finanzmathematische 
Portfolioabsicherungsstrategie, welche, ausgehend 
von einem exante festgelegten Portfoliomindestwert 
(genannt: Floor), fortlaufend berechnet, in welchem 
Verhältnis ein Portfolio in Finanzanlagen mit hoher 
Volatilität (bspw. Aktien) und risikolose Festzins-
anlagen (kurzfristige Renten oder geldmarktnahe 
Papiere) investiert werden kann. Dies bedeutet eine 
permanente Portfolioanpassung an unterschiedliche 
Einflussfaktoren wie Aktienmärkte, Zinsen, Volatilität 
etc. Das Ziel ist, das Verlustrisiko im Falle sinkender 
Kurse an den Wertpapiermärkten zu begrenzen und 
gleichzeitig eine ordentliche Partizipation an steigen-
den Wertpapiermärkten zu ermöglichen. Wegen der 
ständig notwendigen Portfolioumschichtungen kann 
dies zu erhöhten Transaktionskosten führen. Bei stei-
genden Märkten entstehen Opportunitätskosten und 
die CPPI-Strategie erzielt gegenüber der Marktperfor-
mance eine niedrigere Rendite. Erst ab einer Aktien-
quote von 100 % wird die Marktbewegung 1:1 in der 
Wertentwicklung des Portfolios abgebildet. Sinkt der 
Aktienkurs während der Anlageperiode so tief, dass 

transparenter reiner Computerhandel ist, der sekun-
dengenaues Handeln ermöglicht. Derivate können als 
Erstgeschäft sowohl ge- als auch verkauft werden. 
Durch die in Derivaten produktspezifisch eingebaute 
Hebelung ist das Verhältnis Kapitaleinsatz zu Wirkung 
enorm. Somit kann man mit geringen Mitteln ganze 
Marktsegmente im Basisportfolio absichern. Ergän-
zend ermöglichen Derivate auch die „Übersicherung“ 
von Depotstrukturen und ermöglichen in fallenden 
Aktienmärkten einen positiven Performancebeitrag.
Nebenbei bemerkt, auch eine sehr kostengünstige 
und schnell reagible Absicherungsmethode, denn es 
entstehen nur ein paar Kauf- und Verkaufsspesen 
durch den weltweiten Computerhandel. Und bei 
Eintreten der umgesetzten Marktmeinung auch sehr 
wirkungsvoll. Nachteil ist, sollte man auf der „falschen 
Marktseite“ stehen, dass deutlich spürbare Absiche-
rungskosten entstehen. Aber auch hier ist ein schnel-
les Reagieren möglich und somit die Eindämmung 
von Opportunitätskosten. Das Overlay Management 
funktioniert am besten bei klaren Trendmärkten und 
bietet dann den höchsten Nutzen. 

Als Praxisbeispiel sei hier der „Patriarch Multi Asset 
Dynamisch (WKN: HAFX1M)“ erwähnt. Dort wird 
das Overlay Management konsequent seit Auflage 
am 16.04.2009 durch die dazu mandatierte Beren-
berg Bank umgesetzt.

Berücksichtigung von Signalen aus der 
Trendlinienbetrachtung 
Die „Trendlinienbetrachtung“ entspringt der techni-
schen Marktanalyse und soll Markttendenzen (Trend-
folgen) erkennen. Dabei werden bei einem Index aus 
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unterschiedlichen gehandelten Börsenzeiträumen 
Durchschnitte gebildet. Etabliert haben sich beispiels-
weise die 38, 90, 100 oder 200 Tage-Linie, welche 
eine geglättete Darstellung bilden und mit dem 
tagesaktuellen Börsengeschehen verglichen werden 
können. Nimmt man beispielsweise den Durchschnitt 
der vergangenen 200 Börsentage („200 Tage-Linie“), 
kann man das Verhalten der „Börsianer“ von heute 
(Tageskurs) mit dem Verhalten und Handeln des 
knappen letzten Jahres vergleichen. Liegt der Tages-
kurs ÜBER der 200 Tage-Linie bedeutet das ein klares 
Kaufsignal – ergo Marktinvestition. Umgekehrt, liegt 
der Tageskurs UNTER seinem 200 Tage Durchschnitt 
ist aufgrund der Information und Emotionen keiner 
bereit auf dem Niveau des vergangenen Jahres zu 
agieren. Ein klares Verkaufssignal und somit Ausstieg 
aus dem Markt.

Mit dieser Methode blendet man größere Börsentur-
bulenzen, wie beispielsweise 2000/2002, 2007/2008 
oder auch 2011, aus. Tagesschwankungen dagegen 
sind mit längerfristigen Durchschnitten kaum prog-
nostizierbar. Je kürzer der Durchschnitt gewählt wird, 
desto näher kommt man vom längerfristigen Anleger 
zum „Trader“, denn dann werden auch kurzfristi-
gere Trends erkannt. Im Devisenhandel zum Beispiel 
liegt der Fokus auf 3 oder 6 Tagesdurchschnitten 
um sehr kurzfristige Trends zu erkennen. Aber auch 
eine solche auf ihre Effizienz erprobte und etablierte 
Methode hat den einen oder anderen Makel. So wird 
an den Börsen oft an der 200 Tage-Linie gehandelt. 
Um nicht bei jedem Signal zu handeln, richtet man 
Toleranzgrenzen ein. In der „Patriarch-Version“ gilt 
beispielsweise eine Toleranz von 3 % um die 200 Tage-
Linie. Diese Toleranz erhöht die Treffsicherheit der 
Kauf- und Verkaufssignale von rund 60% auf gut 85%. 
Eine herausragende Quote im Vergleich zu sonstigen, 
trendbasierten Absicherungsstrategien. Wo Licht ist, 
gibt es auch Schatten, auch wenn dieser nicht sehr 
groß ist. Durch die Durchschnittsmethode werden 
größere Trends erkannt, brauchen aber zum Ausstieg 
und zum Wiedereinstieg eine Trendbestätigung. 
Damit werden nie die absoluten Höchststände bzw. 
die bestmöglichen Niedrigststände punktuell erkannt, 
sondern rechtzeitig größere Tendenzen. Damit ergibt 
sich zwischen Höchststand und Ausstiegszeitpunkt 
immer ein gewisses Time Lag, welches sich in den 
Kursen niederschlagen kann.

Die Patriarch setzt in den „Trend 200 Portfolien“ 
als Basis die 200 Tage-Linie der jeweiligen Bench-
mark im Abgleich zum Tageskurs ein. Die „Trend 
200 Methode“ finden Sie sowohl in der Fondsver-
mögensverwaltung „PatriarchSelect Trend 200“ 

(in Österreich: Managed Portfolios Patriarch 
Trend 200) als auch im etablierten Dachfonds  
„Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY)“ 
Anwendung. Für institutionelle Kunden ebenso  
im „Patriarch Classic Trend 200“ (HAFX6P).

TSI-System
Das TSI-System basiert auf dem bereits in den 
60er-Jahren von Robert Levy entwickelten Konzept 
der Relativen Stärke (kurz RSL). Hiernach werden 
Aktien, die gerade an der Börse stark gefragt sind, 
selektiert. Underperformer, also Aktien, die schlech-
ter laufen als der Markt, werden strikt gemieden. 
Das TSI-System arbeitet mit einer Börsenampel. Für 
die Berechnung der TSI-Börsenampel werden mehr 
als ein Dutzend internationale Indizes herange-
zogen, unter anderem DAX, MDAX, FTSE 100, 
Nikkei und S&P 500. Um festzustellen, wie das 
Aktienklima ist, wird auf den Index der Indikator 
der Relativen Stärke nach Levy angewendet. Das 
Ergebnis dieser Berechnung liegt entweder über 1 
oder unter 1. Mit einem Blick auf die Börsenampel 
kann man die aktuelle Stimmung an der Börse 
erkennen. Liegt der Relative-Stärke-Wert (TSI-
Wert) über 1, steht die Ampel auf Grün. Das heißt, 
es lohnt sich, in trendstarke Aktien zu investieren. 
Kippt die Stimmung an der Börse und fällt der 
Relative-Stärke-Wert unter 1 schaltet die Ampel auf 
Rot. Dann ist Vorsicht geboten und ein Verkauf in 
Betracht zu ziehen. Der TSI-Ansatz und die zuge-
hörige Börsenampel werden seit geraumer Zeit von 
der Zeitung „Der Aktionär“ als Musterportfolio mit 
großem Erfolg veröffentlicht. 

Mit dem „Patriarch TSI-Fonds (HAFX6Q)“ kann 
man diese erfolgreiche Strategie jetzt auch als 
Fonds erwerben und somit an der Relativen 
Stärke der Märkte partizipieren. Im Falle einer 
„Roten Ampel“ wird das Portfolio sofort gegen 
fallende Kurse abgesichert. 

Viele Wege führen nach Rom
Es gibt also verschiedenste Wege im Rahmen von 
Fondskonstruktionen eine Investitionsstrategie 
sicherer aufzustellen und vor Rückschlägen zu schüt-
zen. Welche Variante ein Anleger für seine Fonds-
investition final favorisiert hängt somit von seinen 
Kenntnissen und Erfahrungen, den jeweiligen Absi-
cherungskosten, der individuellen Risikoneigung und 
dem Absicherungszeitraum ab. Und natürlich auch, 
in welche Absicherungssystematik er das größte 
Vertrauen hegt. In jedem Fall kann sich aber jeder 
informierte Investor, problemlos auf vielfältigste  
Formen auf den nächsten Börsencrash vorbereiten.

Erst im letzten performer vor einem halben Jahr neu 
vorgestellt, ist das Patriarch Video-Portal bereits ein 
Klassiker geworden und erzielt mittlerweile enorm hohe 
Zugriffswerte. Kein Wunder, denn derzeit tun sich dort 
ständig neue Beiträge rund um die Patriarch auf, denn 
spätestens mit dem 10-jährigen Firmenjubiläum ist die 
Patriarch einmal mehr an vielen Orten und zu diverses-
ten Themen in aller Munde.

Unter der Verlinkung „Presse“ und dann „Videos“ auf 
der Patriarch-Homepage www.patriarch-fonds.de sind 
in letzter Zeit etliche Beiträge rund um die Produktwelt 
der Patriarch, sowie zur Expertise in Sachen Fonds-
konstruktion – speziell mit Blick auf den vermögens-
verwaltenden Ansatz oder das Thema „Absicherungs-
strategien“ – dazu gekommen. Diese diversen Beiträge 
aus externen Quellen, wie von MEIN Geld TV, dem 
Deutschen Anleger Fernsehen (DAF) oder Finance-
News TV, werden von Beraterseite natürlich gerne als 
„neutrale Zeugen“ zur visuellen Erläuterung verschie-
denster Managementstrategien eingesetzt.

Welche Themen werden dort im Einzelnen 
betrachtet?
Das Deutsche Anleger Fernsehen (DAF) beschäftigt 
sich dabei beispielsweise in drei Kurzbeiträgen mit der 
Trend 200-Absicherung. Mal aus spezieller Sicht des 
umgestellten Dachfonds Patriarch Select Chance im 
Fondstalk mit Herrn Dr. Bernhard Jünemann, sowie 
mit zwei Stimmungsberichten zu der allgemeinen 
Trend 200-Thematik von den beiden großen Leitmes-
sen der Finanzindustrie, der DKM in Dortmund und 
dem Fondskongress in Mannheim.

MEIN Geld TV legt den Schwerpunkt in zwei 
Beiträgen auf andere Themen. Zum einen geht es im 
Expertentalk um die generelle Frage, ob vermögens-
verwaltende Fonds die Königsdisziplin der Fondsindu-
strie sind oder im zweiten Beitrag, ob wir derzeit eine 
Renaissance der Fondsvermögensverwaltung erleben. 
In zwei lebhaften Talkrunden gehen Fachleute der 
unterschiedlichsten Fondshäuser unter Einbindung der 
Patriarch der Beantwortung dieser Fragen nach. Beim 
Beitrag von FinanceNews TV, sowie auch beim letzten 
Beitrag des Deutschen Anleger Fernsehen (DAF), liegt 
der Fokus noch einmal anders. Diese beiden Mitschnitte 

stellen die Frage, worauf man bei einer erfolgreichen 
Fondsneukonstruktion als Produktingenieur zum Wohle 
des Kunden zu achten hat. Was macht also final den 
Erfolg einer neuen Fondsidee aus? Und ist dieser Erfolg 
durch hochgradig professionelle Vorarbeit bereits im 
Vorfeld sicher zu stellen?

Somit kurzweilige, zeitlich überschaubar gehaltene, 
breit gefächerte, bildhafte Unterstützung, wie Sie in 
unserem immer stärker medial und visuell geprägten 
Umfeld intensiv nachgefragt und eingesetzt wird, wie 
wir Ihren vielfachen sehr positiven Reaktionen 
entnehmen können. Aber auch die schreibende Zunft 
hat sich zuletzt häufig mit der Patriarch und Ihrer 
Produktwelt beschäftigt, sodass sich zusätzlich auch 
immer ein Blick auf die gesammelten Beiträge in der 
eigentlichen Rubrik „Presse“ auf der Patriarch-Home-
page www.patriarch-fonds.de ebenfalls lohnt.

Ob beispielsweise €uro-Spezial, FONDS Exklusiv,  
der Aktionär, MEIN Geld, CASH oder der Hauck & 
Aufhäuser-Newsletter für Vermögensverwalter, einig 
sind sich alle Redakteure darüber, dass die Patriarch 
stets spannende und sinnvolle Finanzlösungen liefert, 
die auf der Kundenseite den Nerv der Zeit treffen. 
Und dies kann Beratern in der Argumentationskette 
zu ihrer favorisierten Patriarch-Lösung im Kundenge-
spräch sicherlich nur helfen.

Aus dieser Sicht also sicherlich keine Überraschung, 
dass das Video-Portal (ergänzt um die Print-Beiträge) 
der Patriarch bereits einen so hohen Anklang 
ge funden hat. Unsere Empfehlung an alle die sich 
damit überhaupt noch nicht beschäftigt haben, kann 
daher nur lauten: Schauen Sie einfach einmal rein –  
es lohnt sich!

Patriarch Video-Portal 
findet großen Anklang 

www.patriarch-fonds.de/presse/videos

"Von der Kunst, einen Fonds zu bauen"
Herausgeber: FinanceNews TV

M A R K E T I N G



Patriarch on the road again
Gelebte Kundennähe am Beispiel  
des ersten Quartales 2014

Was suchen Kunden, wenn die Rahmenbedingungen 
der Märkte im Wandel sind und der Ausblick auf die 
nähere Zukunft schwierig erscheint? Sie suchen die 
Nähe ihres Beraters bzw. ihrer Vertrauensperson. Denn, 
solche Gespräche bieten die Gelegenheit die eigene 
Einschätzung zu überprüfen, sich neue Anregungen 
und Ideen zu holen – und manchmal auch einfach nur 
einen Rat oder schlichtweg Motivation zu erhalten.

Die „Kunden“ der Patriarch sind logischerweise die 
„Berater“ selbst. Aber für diese Gruppe gelten die 
vorstehend beschriebenen Punkte sogar doppelt, da 
Finanzvermittler immer eine Multiplikatorenfunk-
tion haben. Denn, deren Sicht der Dinge oder deren 
Lösungsansätze greifen natürlich automatisch bis zum 
tatsächlichen Endkunden durch.

Aufgrund eines aktuell komplexen Umfeldes aus Nied-
rigzinsniveau, historisch hohen Aktienkursen, weite-
ren Reglementierungen des Berufsbildes des Finanzbe-
raters und vielem mehr, liegt es auf der Hand, dass die 
Patriarch im Augenblick besonders stark versucht ihre 
Kunden zu unterstützen und diesen die Möglichkeit 
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für bestehende Kunden der Patriarch, wie auch für 
neuen Interessenten.

Im Februar stand u.a. der Institutionell Investors 
Congress des GELD-Magazines in Wien im Fokus. Über 
100 ausschliesslich institutionelle Anleger lauschten 
dort dem Vortrag der Patriarch. Im März warfen 
dann wieder wichtige Messen ihren Schatten voraus. 
Zunächst ging es als Co-Aussteller in Kooperation mit 
der Augsburger Aktienbank AG zur MMM-Maklermesse 
nach München und einige Tage später nach Berlin zur 
ARUNA-Messe. Zahlreiche interessante und zielfüh-
rende Gespräche sowie neue Kooperationen waren 
das erfreuliche Ergebnis. In der zweiten März-Hälfte 
und der ersten April-Woche stand dann die eigene 
Veranstaltungsreihe „Patriarch & Friends“ an den 
Standorten Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart 
und München an. Viele Neuigkeiten rund um die 
Produktwelt der AXA und der Patriarch konnten dort 
in kleinen zielgerichteten Workshops den interessier-
ten Beratern näher gebracht werden. Und ein Ende 
solcher hochwertigen Gesprächsplattformen ist nicht 
in Sicht. Alleine der Mai dieses Jahres bietet mit dem 

„Patriarch Beratersymposium“ und der Frankfurter 
„Pools & Finance“-Messe schon wieder zwei neue 
fachlich hochwertige Formate. 

Frei nach dem Song von Manfred Mann's Earth Band, 
darf man also sicher sein, dass Patriarch für ihre 
Kunden auch zukünftig unverändert „on the road 
again“ bleibt. Dafür stehen schon die Mitarbeiter der 
Patriarch mit ihrem Namen ein, für die Kundennähe 
kein Auftrag, sondern Leidenschaft ist. Ein wichtiger 
Aspekt, denn jeder Veranstaltungsauftritt ist immer 
perfekte Teamarbeit. Stehen auch die Aussendienstler 
der Patriarch final als geschätzte Gesprächspartner vor 
Ort im Fokus, so ist deren Auftritt im Vorfeld immer 
perfekt durch Herrn Wurm im Innendienst organisiert 
und vorbereitet worden. 

Dem erklärten Ziel, JEDEM interessierten Berater 
in Deutschland und Österreich in regelmässigen 
zeitlichen Intervallen über diverseste Veranstaltungs-
formate eine ortsnahe Gelegenheit zum fachlichen 
Austausch zu geben, kommt das Patriarch-Team in 
jedem Fall immer näher.

zum ortsnahen Austausch zu bieten. Die gegebene 
hohe Mobilität des Patriarch-Teams ist dazu natürlich 
zunächst einmal die Grundvoraussetzung.

Die vielen Einzeltermine und Vor-Ort-Gespräche des 
Patriarch-Teams mit Beratern, wollen wir hier bewusst 
einmal vernachlässigen. Der Fokus liegt in dieser 
Betrachtung mehr auf einem Blick auf ausgewählte 
verschiedenste Veranstaltungen des 1. Quartales 2014, 
die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
haben, aber den hohen Anspruch der bekannten 
Patriarch-Kundennähe deutlich aufzeigen sollen. 

So konnte man die Patriarch bereits im Januar sowohl 
zum Gespräch beim Interessenverband für vermö-
gensverwaltende Investmentfonds (IVIF) als auch 
bei der Deutschlandpremiere der neuen Version des 
elektronischen Vermittlerportales „World of Finance 
2.0“ der Jung, DMS & Cie. AG antreffen. Dicht gefolgt 
vom Jahreshighlight der Fondsbranche dem FondsPro-
fessionell Kongress in Mannheim, wo die Patriarch seit 
ihrer Gründung noch nie als Aussteller mit eigenem 
Messestand gefehlt hat. Ein stets beliebter Treffpunkt 



Was haben Sie heute möglich gemacht?
Wie steigern Sie den Erfolg  
Ihres Unternehmens?
Ein Gastbeitrag von Sabine Glaser

„Liebe Frau Glaser, das geht nicht.“ – das war der 
Lieblingsspruch meiner ehemaligen Kollegen & Vor-
gesetzten in der Bank. Ich musste nur ankündigen, 
dass ich eine geniale, neue Idee hatte, wie wir auf 
eine innovative Art & Weise sogenannte „Altkunden“ 
neu aktivieren, oder Neukunden gezielt telefonisch 
akquirieren konnten: Noch bevor ich den Satz zu 
Ende gesprochen hatte, wusste ich, wie sie reagieren. 
Stirnrunzeln, Augenaufreißen, Lippenzusammen-
kneifen – ihre Gesichter bereiteten sich auf diesen 
Moment vor – auf die Plätze, fertig, los: „Frau Glaser! 
Unsere ganze Erfahrung in der Branche sagt uns: „Das 
ist einfach unrealistisch, was Sie sich da vorstellen.“ 
Willkommen bei der 0815 Bank! Irgendwann stellte 
ich mir vor, wie es wohl wäre, sie nicht mehr als Kolle-
gen und Vorgesetzte zu haben.

Es war eine gute Vorstellung, weil in ihr meine ganze 
Vorstellungskraft nicht mehr zu ersticken drohte. 
Also realisierte ich meine Vorstellung. Nein, ich habe 
keine rosarote Brille auf, ich rufe nicht „Tschakka“ 
auf der Bühne und ich bin nicht so dumm zu denken, 
dass alles möglich ist, was ich mir vorstelle. Und, um 
Himmels Willen, ich glaube auch nicht daran, dass 
allein das Affirmieren von Zielen unsere Wünsche 
wahr werden lässt. Das letzte, was ich tun würde, ist 
Ihnen vorzugaukeln, dass Sie, wenn Sie neue Kunden 
suchen, sich nur aufs Sofa setzen und sich den idealen 
Kunden vorstellen müssen und – schwupp, wird er zur 
Tür reinkommen. Das funktioniert nicht, es sei denn, 
Sie stehen auf Postboten oder glauben an ein Wunder. 

Ich will aber auch nicht, dass Sie alles, was jenseits 
der Grenzen liegt, die wir uns selbst gesetzt haben, 
für unmöglich erklären. Denn die Grenzen ändern 
sich ... Wir sagten voller Überzeugung: Kein Mensch 
kann die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen. Kein 
Mensch kann bis zum Mond und zurück fliegen. Jeder 
hat das geglaubt. Solange, bis es doch geschehen 
ist: Jim Hines lief 1968 in Mexiko die 100 Meter in 
9,95 Sekunden, Neil Armstrong betrat 1969 als erster 
Mensch den Mond. 2013 sprang Markus Baumgartner 
mit dem Fallschirm aus dem Weltall zur Erde. Wo sind 
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Folgende Fragen helfen Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer ausgehenden Gespräche
• Wie viel Zeit plane ich heute zum Telefonieren?
• Wie viele Gespräche werde ich heute führen?
• Wie viele Termine will ich heute fixieren?
• Wie viele Neukunden möchte ich heute ansprechen?
• Welchen perfekten Gesprächsaufhänger habe ich gewählt?
• Welchen Mehrwert möchte ich meinen Kunden geben?
Nur mit einer guten Vorbereitung können wir unsere Gesprächsziele erreichen.

So treffen Sie am Telefon den richtigen Ton
Wenn Sie am Telefon souverän wirken wollen, ist es notwendig Ihre persönliche Stimme 
zielgerichtet und modelliert, jedoch mit Authentizität einzusetzen. Wussten Sie schon, 
dass es darauf ankommt, dass nur 13% über Ihre Worte, das WAS Sie sagen und 87% 
WIE Sie etwas sagen von großer Bedeutung ist? Wir können am Telefon vieles unbewusst 
falsch machen: undeutliche Aussprache, zu schnell reden, unfreundliche Mimik. Das alles 
wirkt sich negativ auf den Gesprächspartner aus. Wenn Sie folgende Gesprächsregeln 
beachten, sind Sie auf dem besten Wege sich zum kleinen Telefon-Profi zu entwickeln.

Kommunikation am Telefon beginnt mit einem „Nein!“
Der starke Wettbewerb und anspruchsvollen Kunden erfordern eine attraktive Kunden-
ansprache. Ein spontan geäußertes Nein des Kunden darf bei einer positiv formulierten 
Argumentationstechnik und gezielter Fragetechnik kein Nein bleiben. 
Einige Mitarbeiter, egal aus welcher Branche, sind allerdings schnell vom aktiven Verkauf 
enttäuscht, wenn Kunden mit unterschiedlichen Nein-Aussagen reagieren: „Nein, danke!“, 
„Nein, habe kein Interesse!“ oder „Nein, habe keinen Bedarf!“. Doch diese Nein-Antwor-
ten sind die selbstverständlichste Reaktion. Es ist menschlich verständlich, wenn auf eine 
für den Kunden überraschende Ansprache aus Vorsicht oder einfach nur aus Bequemlich-
keit ein „Nein!“ folgt. Doch das „Nein!“ ist eine Herausforderung nach dem Motto: Beim 
Nein des Kunden beginnt das Verkaufen! Auf viele Verkäufer wirkt die Ablehnung viel 
härter als sie oft gemeint ist. Sehr viele Kunden haben es einfach nur eilig, sind von der 
Ansprache einfach nur überrascht oder ergänzen das „Nein!“ mit einem freundlichen „ … 
Danke!“ oder … Schön, dass Sie mich darauf hinweisen!“. Der Kunde hat damit die aktive 
Ansprache trotz seiner Absage positiv wahrgenommen.

Der Konjunktiv – die Ausgeburt der Unverbindlichkeit
Meine Empfehlungstipp: Den Konjunktiv abschaffen! So schnell wie möglich!
In unserer heutigen Gesellschaft neigen wir dazu, uns alle möglichen Hintertürchen offen 
zu halten. Der Konjunktiv eignet sich hervorragend dazu.
Bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, immer schön vorsichtig sein, das ist die 
Devise vieler Menschen – auch am Telefon. Wenn Sie verbindlich und professionell wirken 
möchten, dann befreien Sie sich vom Konjunktiv. 

jetzt die Grenzen? Bei 9 Sekunden? Auf dem Mars? 
An allen beiden Projekten wird bereits gearbeitet ... 
Es gibt keine unrealistischen Ziele, es gibt nur unrea-
listische Fristen. Möglicherweise braucht es für einen 
bezahlbaren Flug zum Mars noch einige Jahrzehnte 
Entwicklungszeit. Aber möglich, machbar, also realis-
tisch? Warum nicht? 

Wir sehen das nur nicht so, weil wir jeden neuen 
Gedanken, jede neue Idee, jeden neuen Ansatz auto-
matisch in den Kontext dessen setzen, was wir bisher 
erlebt haben. Passt ein Vorhaben nicht zu unseren 
Erfahrungen, halten wir es schon für unmöglich – 
oder zumindest für unrealistisch. Dabei stimmt das 
einfach nicht. Dieses Urteil ist nicht die Wahrheit, 
sondern nur unsere subjektive Bewertung. Solange 
wir unsere subjektive Bewertung nicht ausschalten, 
werden wir nur in den Möglichkeitsformen der Ver-
gangenheit denken. 

Und so kommen wir zu der neuen Art zu telefonieren 
um Kunden am Telefon von sich und Ihren Produkten 
zu überzeugen.

Ich bin Sabine Glaser, Trainerin & Expertin für 
Kommunikation. Seit vielen Jahren beschäftige ich 
mich mit der Auswirkung des eigenen Auftretens 
und Handelns auf den beruflichen Erfolg rund um die 
Kommunikation. Wer kundenorientiert und verbind-
lich telefoniert, erreicht eine positive Bindung zum 
Gesprächspartner und ist jederzeit am Telefon will-
kommen. Überlassen Sie den Verlauf und die Wirkung 
Ihrer Telefonate nicht dem Zufall!

Setzten Sie sich Gesprächsziele
Sich im Vorfeld eines Gespräches ein klares Ziel zu 
setzen, das ist gerade beim Telefonieren wichtig. „Wer 
nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wun-
dern, wenn er ganz woanders ankommt.“, sagte schon 
Mark Twain. Besonders wichtig ist, dass wenn Sie Ihre 
Kunden anrufen, entweder einem Angebot nachfassen 
oder „nur“ einen Gesprächstermin vereinbaren. 

Bei professionellen Telefongesprächen empfehle ich Ihnen folgende Checkliste: 

1. Lächeln Sie während des Telefonierens.
2. Sprechen Sie den Anrufer mit seinem Namen an.
3. Hören Sie aktiv zu.
4.  Passen Sie Ihre Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit Ihrem  

Gesprächspartner an.
5. Reden Sie gehirngerecht.
6. Stellen Sie gezielte Fragen.
7. Bei Rückrufen bitte immer Termine vereinbaren.
8. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung am Telefon.

en?n?
bere
e, e

SABINE GLASER

Sabine Glaser, geb. 1968 in Ber-
lin, ist das verkaufen und verhan-
deln schon in die Wiege gelegt 
worden. Als gelernte Kauffrau 
hat Sie nun aus über 25 Jahren 
wertvolle Praxiserfahrungen im 
Kundensegment Verkauf und 
Vertrieb ihr Expertenwissen aus 
den verschiedenen Wirtschaftsbe-
reichen unter Beweis gestellt.

Sie trainiert mit Ihrem großen 
„Erfahrungsschatz“ und Praxisori-
entierung Unternehmer, Füh-
rungskräfte sowie Mitarbeiter in 
mittelständischen Unternehmen. 



Wissen kann den Unterschied ausmachen! 
Das Patriarch-Beratersymposium 2014  
wirft seinen Schatten voraus.

Das aktuelle Umfeld für Kunden und Berater
Unsere Welt ist in ständiger Bewegung und Veränderung. Die Entwicklungen daraus, 
wirken sich immer häufiger umgehend auf Anlagestrategien, -trends, -empfehlungen und 
-entscheidungen aus. Mal sind es die Aktienkurse, mal die Rohstoffpreise, mal das Zinsni-
veau und mal die Währungen, die über solche externen – oft politisch geprägten Einflüsse 
– betroffen sind.

In jüngster Vergangenheit waren dies beispielsweise Themen, wie die Unruhen in der 
Türkei oder Ägypten oder natürlich die Krim-Krise und das damit verbundene Referendum 
zur zukünftigen regionalen Zugehörigkeit der Krim. Am Beispiel dieser Thematik kann 
man am besten die weltweite Vernetzung von politischen Sachverhalten erkennen, sowie 
die Sensibilität dieser auf die Märkte. Wir erinnern uns – in kürzester Zeit verlor beispiels-
weise der DAX im Rahmen der Diskussion um die Krim gute 500 Punkte. 
Menschen, aus Beratersicht „potentielle Kunden“, meiden grundsätzlich unsicheres Terrain 
und fliehen vor unklaren Situationen. Die Konsequenz daraus – auf Themen wie Altersvor-
sorge oder generelle Kapitalanlage übergeleitet –, ist regelmäßig Resignation bzw. Passi-
vität, was sowohl für den Endkunden, als auch für den Berater komplett kontraproduktiv 
ist. Der Kunde wird aus Angst und Verunsicherung seine eigentlich möglichen Finanzziele 
nicht erreichen und der Berater kann seinem Betreuungsauftrag nicht bestmöglich nach-
kommen, da er aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen nicht mehr zum Kunden 
durchdringt.

Die Lösung liegt in Riga
Somit kann die Lösung nur ein breites Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen 
und eine weitest mögliche Transparenz in komplexen Sachverhalten sein. Dazu braucht 
man eindeutig zeitnahe und hochqualifizierte Informationen. Dadurch lässt sich auch 
eine generelle Einschätzung und Beurteilung von undurchsichtigen Ausgangssituationen 
gewinnen. Auch das Aufzeigen verschiedener Szenarien für eine bestimmte Sachlage und 
deren mögliche unterschiedliche Auswirkungen sind entscheidend. 

Hat der Berater erst einmal dieses Hintergrundwissen, kann er es an seinen Kunden 
weitergeben und dort für Beruhigung und die Rückkehr zur geschäftlichen Ebene sorgen. 
Dann ist das Interesse an Finanzlösungen beim Endkunden auch direkt wieder ein ganz 
anderes. Wie erreicht nun ein befreundeter Partner der Patriarch dieses gebündelte Wis-
sen in effizienter Form? Die Antwort liegt auf der Hand: 
Natürlich auf dem Patriarch Beratersymposium 2014 vom 08.–12.05.2014 in Riga!

Dafür sind schon die referierenden Produktgesellschaften apano Investments GmbH, AXA 
Investment Managers, BNP Paribas Investment Partners, C-Quadrat, DJE Kapital AG, Franklin 
Templeton Investments, PrismaLife AG und nicht zuletzt die Patriarch selbst mit ihren 
versammelten Top-Speakern und einem breit gefächerten Vortragsthemenprogramm Garant 
genug. Um aber auch Zeit und Gelegenheit für die oft nicht gern in großer Runde gestellten 
Fragen zu geben, werden alle Referenten die komplette Veranstaltung durchgehend beglei-
ten und den Teilnehmern somit rund um die Uhr zum Gespräch zur Verfügung stehen.
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Die Teilnehmer stehen fest
Kein Wunder, dass das Interesse an den Teilnehmerplätzen im Vorfeld groß war. Doch 
nun sind die freien Plätze endgültig vergeben. Viele Berater haben sich zum Beratersym-
posium 2014 der Patriarch angemeldet und das Los hat die glücklichen 30 Auserwähl-
ten bestimmt. Die finalen Teilnehmer zur Patriarch- Schulungsreise nach Riga wurden 
selbstverständlich dazu bereits schon persönlich informiert und beglückwünscht. Dank des 
Loses wird sich ein illustrer Teilnehmerkreis in Riga zusammenfinden.

Eine erste Übersicht zeigt, dass vom klassischen Einzelkämpfer, über die Bürogemein-
schaft, über den Labelfondsmanager bis hin zur No-Load-Plattform alles dabei ist. Ebenso 
gibt es eine breite, regionale Streuung von Nord nach Süd und West nach Ost. Sogar zwei 
Berater aus unserem Nachbarland Österreich dürfen sich über eine Zusage freuen. Auch 
von den Geschäftsschwerpunkten ergibt sich eine bunte Mischung von eher versiche-
rungslastigen Beratern zu stark fondslastigen Finanzvermittlern, genauso wie klassischen 
Allroundern, die den Kunden eher über einen ganzheitlichen Ansatz betreuen. Ebenso 
unterschiedlich ist die Altersstruktur der teilnehmenden Finanzvermittler. Hier ist von 
jung bis alt auch alles vertreten. Lediglich bei der Frauenquote konnte auch die Glücks-
fee unserem Branchenphänomen kein Schnippchen schlagen. Denn, auch beim Patriarch 
Beratersymposium 2014 werden die Männer in der Überzahl sein. Entscheidend ist aber, 
dass mit diesen stark unterschiedlichen Beraterbackgrounds die perfekte Weichenstellung 
für ein effizientes Diskussionsforum in Riga, bereits im Vorfeld gesetzt ist.

Neue Chance zum Patriarch Beratersymposium 2015
Dass, neben allen Informationsaspekten auch Lettland selbst eine Reise wert ist, versteht 
sich wohl von selbst und soll hier natürlich nicht zu kurz kommen. Die ins Reisepackage 
integrierte komfortable An- und Abreise, das exquisite Hotel vor Ort, die einzigartige 
Landschaft und das zugehörige Rahmenprogramm, werden das Patriarch Beratersym-
posium 2014 zusätzlich abrunden und zu einem beruflich extrem hilfreichen, aber auch 
sonst unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Die Patriarch bedankt sich aber auch ganz besonders bei allen anderen Beratern, die 
teilgenommen haben und hat sich sehr über das hohe Interesse an der Informationsreise 
gefreut. Wenn es Sie dieses Mal nicht getroffen hat, gilt der alte Spruch: „Nicht aufgeben, 
denn nach dem Patriarch Beratersymposium ist vor dem Patriarch Beratersymposium – 
und zwar dem im Jahr 2015!“ Ort, Referenten und Programm sind natürlich noch geheim. 
Aber somit keine Sorge, die nächste Chance kommt bestimmt. Bleiben Sie der Patriarch 
gewogen, dann sind in Sie vielleicht in 2015 einer der Glücklichen!



Patriarch wird Fördermitglied im AfW –  
Eine Entscheidung mit Signalwirkung! 

Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum hat sich die Patriarch 
Multi-Manager GmbH entschlossen, ein klares Zeichen und 
Bekenntnis für die Interessen der gemeinsamen Branche und 
des gemeinsamen Marktes mit ihren Vertriebspartnern zu 
setzen und vermeldet, dass sie mit sofortiger Wirkung als 
Fördermitglied dem AfW beigetreten ist!

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. 
ist der führende Berufsverband unabhängiger 
Finanz dienstleister. Im Jahre 1992 gegründet 
repräsentiert der AfW ca. 30.000 Kapitalanlage- und 
Versicherungsvermittler über seine rund 1.700 
Mitglieds  unternehmen. Der AfW ist in seiner Funktion 
gefragter Gesprächspartner der Politik im gesamten 
Bereich der Finanzdienstleistung. Sein Engagement ist 
u.a. Garant dafür, dass die Interessen der unabhängi-
gen Finanzdienstleister in Politik, Wirtschaft und 
Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus ist der AfW als Interessenverband 
beim Deutschen Bundestag und beim Europäischen 
Parlament akkreditiert und aktiv tätig. Im Rahmen 
dieser Aufgaben kümmert sich der AfW ausschließlich 
um die Interessen seiner Mitglieder. Es gibt keinerlei 
Berührungspunkte bzw. Interessenkonflikte zu 
irgendeiner Art von Produktvertrieb.

In Zeiten von vielfältigsten Veränderungen und 
Diskussionen rund um die beispielhaften Themen 
Haftung, Regulierung, Ausbildungsanforderungen und 
Provisionssystematiken, hält es die Patriarch für 
wichtig ein klares Bekenntnis für den Berufstand ihrer 
Partner und dessen großen Nutzen für den Verbrau-
cher abzugeben und die immer wichtigere proaktive 
Mitsprache im Dialog mit den politischen Entschei-
dern in Deutschland zu unterstützen. An einer noch 

stärkeren Positionierung der Interessen der Finanz-
berater in Deutschland, kann bei den anstehenden 
Herausforderungen, wie einem drohenden Abschluss-
provisionsverbot, einer Verlängerung von Stornofris-
ten, einer unklaren Positionierung rund um das Thema 
Honorarberatung und vielem mehr, allen Betroffenen 
nur gelegen sein.

Da der AfW aufgrund seiner neutralen Positionierung 
und seinem politischen Gewicht verständlicher Weise 
hohe Qualitätsansprüche an seine Fördermitglieder 
stellt, erfüllt die Patriarch das bereits seit längerem 
geäußerte Interesse der AfW an einem Engagement 
der Patriarch mit Stolz. 

Das Unternehmen hat sich diese Entscheidung nicht 
leicht gemacht, da das Haus Patriarch lange Zeit die 
Meinung vertrat, gegenüber jeder Art von politischen 
Tendenzen in diesem Lande stets neutral positioniert 
zu sein. Nach einer aus subjektiver Sicht über die 
Auswirkungen der Finanzkrise mittlerweile aber 
deutlich veränderten Wahrnehmung unserer Branche, 
hält es die Patriarch nun für das richtige Signal ihren 
Standpunkt von passiv in aktiv zu verändern und sich 
zukünftig klar zu engagieren. 

Die Patriarch freut sich sehr darauf, über den AfW 
hoffentlich auch im Sinne der Berater im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zukünftig ihren Einfluss (z.B. über 
die Entscheidertreffen etc.) zum Wohle der Finanz-
branche geltend zu machen. 
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Wie schafft man es, dass attraktive  
Interessenten für Finanzprodukte auf die 
eigene Homepage aufmerksam werden?

Liebe Vertriebspartnerinnen, 
liebe Vertriebspartner,

dass heutzutage für jedwedes moderne Unterneh-
men eine eigene Homepage existenziell wichtig ist, 
sollte wohl mittlerweile außer Frage stehen. Die 
Gründe kennen Sie ebenso, denn man signalisiert 
damit, dass man modern agiert und auf der Höhe 
der Zeit ist, dass die eigene Firma Transparenz 
schätzt und last but not least liefert die eigene 
Homepage neuen Interessenten, die vielleicht auf 
Empfehlung zu Ihnen kommen, simpel gesprochen 
zunächst einmal einfach den Beweis, dass Ihr Unter-
nehmen auch tatsächlich existiert.

Doch stellt es Sie zufrieden, eine eigene Homepage 
„einfach nur zu haben“ und natürlich zu pflegen? 
Oder wollen Sie mit dieser „aktiv agieren“ und 
Interessenten für sich begeistern? Wenn ja, scheint 
das wohl ein guter Vorsatz zu sein, ist aber in der 
Praxis offensichtlich eher schwierig umsetzbar. Denn 
i.d.R. begegnet mir in meiner Tätigkeit als Vertriebs-
leiter eher regelmäßig folgender Satz: „Ich habe so 
viel Zeit und Geld in meine Homepage gesteckt, 
doch trotzdem findet mich irgendwie niemand im 
Internet“.
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Doch, das kann auch ganz anders sein, wenn man 
sich dazu Gedanken macht und versteht, wie das 
Internet und die darin agierenden Verbraucher 
ticken. Vielleicht fragen Sie sich ja manchmal sogar 
selbst einmal, warum Sie eine bestimmte Ware oder 
Dienstleistung im Internet gerade auf der Seite XY 
und nicht anderswo bezogen haben und wie Sie dar-
auf gestoßen sind. Und, wenn Sie nun denken, klar 
über Google natürlich – glauben Sie mir, das ist nur 
die halbe Wahrheit. Doch fragen wir einfach einmal 
jemanden der sich damit auskennt. Unser Netzwerk-
partner Christopher Esche ist Master of Web Science 
und wirbt mit seiner Firma für „Messbar mehr Erfolg 
im Internet“. Hören wir also einmal, welche Tipps 
er uns (außerhalb von graphischer Gestaltung) für 
unsere Homepages mit auf den Weg geben kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn viele Berater bereits eine Website haben, 
stellt sich in Gesprächen häufig heraus, dass diese nicht 
die gewünschten Ergebnisse produziert. In diesem Arti-
kel möchte ich Sie deshalb auf drei wichtige Erfolgsvor-
aussetzungen für Ihre Website aufmerksam machen.

V E R T R I E B S T I P P



1. Die Zielsetzung
Die Grundlage für eine erfolgreiche Website ist eine 
klare Zielsetzung. Für die Formulierung kann hierbei 
die bekannte SMART-Regel (spezifisch, messbar, 
attraktiv, realistisch, terminiert) herangezogen 
werden. So könnten Sie beispielsweise erreichen 
wollen, dass sich 28 Interessenten pro Monat über 
das Kontaktformular Ihrer Website bei Ihnen melden. 
Der Aufbau Ihrer Website und die Steuerung Ihrer 
Werbung leitet sich von dieser Zielsetzung ab. Neh-
men wir einmal an, Ihrer Website gelingt es 3,5% aller 
Besucher zur einer Kontaktaufnahme zu bewegen. Um 
nun 28 Anfragen pro Monat zu erhalten, benötigen 
Sie also 800 relevante Besucher für ihr Angebot auf 
Ihrer Website. Die Anfragen sind sehr hochwertig und 
wir gehen davon aus, dass es Ihnen gelingt mit 40%, 
also 11 Interessenten, ins Geschäft zu kommen. Je 
nach abgeschlossener Lösung stellt sich die Frage, wie 
hoch könnte Ihr Werbebudget im Schnitt ausfallen, 
um das zu erreichen? Bitte betrachten Sie nicht nur 
den Abschluss dieses einen Geschäfts, sondern brin-
gen Sie den Life-Time-Value ihrer Kunden in Erfah-
rung. Also, was ist in Ihrem Geschäft der Gesamtwert 
eines Kunden über die kommenden fünf Jahre? 300€, 
1.000€, 3.000€ oder mehr? Beziehen Sie diese Werte 
in die Kalkulation ihres Werbebudgets ein.

Sie haben nun eine attraktive Zielsetzung und ein 
Werbebudget, mit dem Sie sich wohl fühlen! Vielleicht 
haben Sie sogar bereits erste Ideen entwickelt, wie 
einige Bereiche Ihrer Website i.S. der Zielsetzung 
getauscht, ergänzt oder neue hinzugefügt werden 
müssten.

2. Das Angebot und Ihre Bedarfsgruppe
Warum sollte jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen? 
Was können Sie ihm Attraktives bieten, was die 
Mitbewerber zwei Klicks weiter nicht bieten? Welchen 
Anreiz geben Sie ihrem Besucher zu sagen: „Ja total 
spannend, da will ich mehr wissen!“. Eng damit 
verknüpft ist meist die Fragestellung, wen Sie damit 
erreichen wollen. Welche Bedarfsgruppe wollen Sie 
ansprechen (Menschen mit gleichen Problemen, Glau-
benssätzen und Problemstellungen)? Die Eingrenzung 
der Bedarfsgruppe scheint auf den ersten Blick unnö-
tig, da „man sich ja selbst beschränkt“. Nur bei einer 
sehr klaren Bedarfsgruppe gelingt es Ihnen jedoch, 
ein Angebot und die Angebotskommunikation so zu 
gestalten, dass diese sich verstanden fühlen und das 
Gefühl erhalten, dass Sie ihre Situation ganz genau 
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zum Thema E-Mail Marketing: „Also ich lösche solche Newsletter immer gleich! Man 
bekommt einfach viel zu viel.“ Das stimmt und andererseits öffnen Sie täglich zahlrei-
che E-Mails, die Sie lesen. Das sind zum einen die richtig guten Newsletter, die sich nur 
an Sie wenden, wenn es sich für Sie wirklich lohnen wird und Sie nicht mit endloser 
Werbung stört. Seien Sie einer dieser Newsletter, auf die man sich freut! Seien Sie 
emphatisch und appellieren Sie an die Emotionen Ihrer Bedarfsgruppe. Zum anderen 
öffnen Sie die E-Mails, die direkt an Sie persönlich gewendet werden. Setzen Sie von 
Anfang an auf spezialisierte E-Mail Marketing-Werkzeuge. Diese müssen nicht teuer 
sein. So bietet beispielsweise Mailchimp bis 2.000 Empfänger seine Dienste kostenfrei 
an. Aber auch der deutschsprachige Anbieter CleverReach kann kostengünstig einge-
setzt werden. 

Halten Sie Ausschau nach Kooperationspartnern, die die gleiche Bedarfsgruppe bear-
beiten, aber etwas anderes anbieten. Auf diese Weise können Sie ihren eigenen E-Mail 
Verteiler zügig ausbauen und Ihre Reichweite erhöhen.

3.3 Google AdWords – Suchbegriffe 
Google unterscheidet in seinen Suchergebnissen zwischen den bezahlten Suchergebnis-
sen und den natürlichen Suchergebnissen. Die bezahlten Suchergebnisse befinden sich 
immer rechts neben den natürlichen Suchergebnissen und z.T. oberhalb der natürlichen 
Suchergebnisse. Mit Google AdWords können Sie ab sofort mit Ihren Anzeigen für einen 
gewünschten Suchbegriff (zum Angebot und Bedarfsgruppe passend) ganz oben dabei 
sein. Google berechnet nur pro Klick (eine reine Einblendung Ihrer Anzeigen kosten also 
nichts). Selbstverständlich können Sie Tagesbudgets festlegen, die Ihnen eine Aussteue-
rung Ihres Werbebudgets sehr genau ermöglicht.

Diese drei Möglichkeiten sind i.d.R. die Varianten, mit denen in der Finanzbranche effi-
zient gearbeitet werden kann und mit denen man am schnellsten sichtbare Ergebnisse 
erzielt. Auch auf Suchmaschinenoptimierung kann gesetzt werden. Sie erfordert aber 
i.d.R. einige Monate Vorleistung, bevor festgestellt werden kann, ob Besucher über 
diese Suchbegriffe mit dem Angebot in Resonanz gehen. Effizienter ist es häufiger, in 
Google AdWords die Suchbegriffe zu buchen und gut funktionierende Suchbegriffe im 
Anschluss in der Suchmaschinenoptimerung einzusetzen, um sich hier mittelfristig die 
Werbekosten einzusparen.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Möglichkeiten, qualifizierte Besucher auf Ihre 
Website zu leiten. Es sollte jedoch immer im Hinterkopf behalten werden, dass dies nur 
Werkzeuge sind. Bevor Sie diese Werkzeuge einsetzen, müssen die Hausaufgaben Ziel-
setzung, Angebot und Bedarfsgruppe äußerst akribisch erledigt werden. Dann jedoch 
können Sie mit Onlinewerbung automatisch neue Interessenten an Ihr Telefon bringen.

Besten Dank an Herrn Esche auch von meiner Seite und im Namen des performers. Man sieht 
also, dass man von der eigenen Homepage ausgehend, einiges gezielt beeinflussen kann. Hier 
macht offensichtlich professionelle Unterstützung und mittelfristige Aktionen am meisten Sinn 
– und ganz ohne finanziellen Einsatz funktioniert es wohl auch nicht. Ich hoffe, dass Sie über 
die Erkenntnisse dieses Beitrages die Möglichkeiten Ihrer Homepage nun mit ganz anderen Augen 
sehen und Ihnen speziell für den Sektor „Neukundenakquisition“ vielleicht die eine oder andere 
wichtige Anregung aufgezeigt wurde.

Ihr Alex Nuss

kennen und bereits unzählige Male gelöst haben. Sie 
erzeugen über diesen Weg zusätzlich eine starke Kom-
petenzvermutung bei Ihrem Besucher. In die Ange-
botsgestaltung und -kommunikation sollte regelmäßig 
Zeit für die Weiterentwicklung gesteckt werden. Hier 
steckt das meiste Potenzial. Sie ermöglicht Ihnen eine 
Positionierung und klare Unterscheidung gegenüber 
den Mitbewerbern.

Nach der Zielsetzung haben Sie nun ein attrakti-
ves Angebot kreiert, dass das Hirn und Herz Ihrer 
Bedarfsgruppe anspricht. Im nächsten Schritt 
können wir uns damit beschäftigen, wie Sie echte 
Menschen auf Ihr Angebot zielgerichtet aufmerk-
sam machen. Dazu bieten sich im Online-Marketing 
verschiedenste Kanäle an. 

3. Werbemöglichkeiten – So bekommen Sie 
Besucher
Im Folgenden erhalten Sie eine sehr kleine Auswahl 
für Online Werbemöglichkeiten, die für Sie in Frage 
kommen könnten.

3.1 Retargeting oder der „Zalando-Effekt“
Sie besuchen einen Onlineshop, um sich über ein 
Produkt zu informieren. Wenn Sie den Onlineshop 
nun wieder verlassen, ohne das Produkt zu kaufen, 
erhalten Sie auf zahlreichen Websites Werbung für 
genau dieses Produkt eingeblendet. Diese Techno-
logie lässt sich auch bereits mit einem sehr kleinen 
Werbebudget effizient einsetzen, denn Sie bezahlen 
lediglich, wenn ein Nutzer tatsächlich auf eine Ihrer 
Anzeigen klickt. Für die reine Einblendung (Impres-
sion) fallen keine Kosten an. Retargeting lässt sich 
somit dazu nutzen, sehr kostengünstig in dem Kopf 
Ihrer Besucher zu bleiben und Ihre Marke bzw. 
Ihren Namen nachhaltig zu branden. Sie können 
Retargeting dazu nutzen, um mit Ihrem Angebot in 
den Köpfen zu bleiben oder Ihr Angebot mit einem 
Zusatznutzen zu verknüpfen und einen Besucher 
nach Verlassen Ihrer Website doch noch für ihr 
Angebot zu gewinnen.

3.2 E-Mail Marketing – Neugeschäft auf 
Knopfdruck
Professionelles E-Mail Marketing ist noch immer 
ein effizientes Werkzeug, um Interessenten für 
ein neues Angebot zu gewinnen. E-Mail Marketing 
ermöglicht insbesondere bei Ihren Bestandskun-
den regelmäßig präsent zu sein. Häufig hört man 
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* Der Vergleichsindex MSCI World hätte 220.347 EUR erzielt. Quelle: Franklin Templeton Investments: Stand: 31.12.2013. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein 
verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Die Darstellung basiert auf einem Sparplan von 100 EUR 
monatlich bei dem monatlich Ausgabeaufschläge von 5,75 % (= 5,75 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und 
etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Wechselkursänderungen können 
sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-
Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte 
beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument 
genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden.

Informieren Sie sich jetzt über die mit einer Anlage in unsere Fonds verbundenen Chancen und Risiken: franklintempleton.de. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten 
Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei der Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.,
Tel. 08 00/0 73 80 01, Fax +49 (0) 69/2 72 23 120.
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... MIT GLOBALEN AKTIENFONDS
Globale Aktien sind ein wichtiger Bestandteil der 

privaten Altersvorsorge und sollten in keinem 

ausgewogenen Depot fehlen. Aktien zeigten sich 

während einer Infl ation wertstabil und können 

neben Kursgewinnen häufi g auch mit attraktiven 

Dividenden aufwarten. Schon mit 100 EUR monatlich

hätten Anleger in den letzten 35 Jahren ein kleines 

Vermögen aufbauen können. Aus den eingesparten 

42.000 EUR wären 255.669 EUR geworden*.

Wie lösen Sie
die private
Altersvorsorge 
Ihrer Kunden?


