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Dirk Fischer
Geschäftsführer

dirk.fischer@patriarch-fonds.de

willkommen im Jahr 2013 – dem Jahr der herausforderungen!

selten brachte ein neues Jahr wohl so viele veränderungen und erfordernisse zu neu-
positionierungen für den freien vermittler mit sich.

Da wäre zunächst einmal das Unisex-tarifzeitalter im versicherungsgeschäft. nachdem 
die branche im Jahresendspurt 2012 nicht müde wurde, die vorzüge vieler alttarife zu 
betonen und für die kundschaft zu sichern, hat man aktuell den eindruck als wäre der 
versicherungsmarkt nach diesem sondereffekt ein wenig zum erliegen – hoffentlich nur 
zum Durchatmen – gekommen. speziell der bereich der Deckungsstocktarife mit einem 
garantiezins von mittlerweile nur noch 1,75% p.a. bietet insbesondere auf den ersten 
blick keinen wirklichen anreiz zum abschluss mehr.

auch ein paralleler blick auf den Fondsbereich, bietet hier zunächst einmal kein erfreu-
licheres bild. Die erlaubnis nach §34f gewo hat in Deutschland einzug gehalten und 
mit ihr ein neuer Wust an weiteren bürokratismen, Protokollierungsvorschriften und 
haftungsveränderungen rund um das Fondsgeschäft. in diesem Zusammenhang steigen 
auch die anforderungen an die persönliche Qualifikation des beraters (stichwort: sach-
kundeprüfung) sowie die erfordernisse für seine kontrollinstanz, den Wirtschaftsprüfer. 

ein ähnliches bild zeigen ebenso die von der Patriarch nicht abgedeckten Produktbe-
reiche, wie z.b. der beteiligungsmarkt, wo die anforderungen an die geschlossenen 
Fonds auch einer starken neuregulierung unterliegen.

Wenn sie meine Worte nun aber als resignation oder Depression deuten, verstehen 
sie mich gründlich miss! ich denke, dass dieses neue marktumfeld wirklich erstmalig 
zu einem deutlichen Umbruch in der deutschen berater-, aber auch Produktanbieter-
landschaft, führen wird und dieser verdrängungswettbewerb riesige chancen für die 
beweglichen marktteilnehmer offenbart.

Worauf wird es ankommen? sicherlich eindeutig auf die richtige Positionierung in den 
Punkten beratungsansatz, Produktauswahl, abwicklung und kundenpflege.

Dabei wollen wir ihnen als starker Partner mit rat und tat begleitend zur seite stehen. 
Den anfang haben wir schon weit im voraus mit der ausrichtung unserer Produkt-
palette in die vom gesetzgeber geforderte richtung getan. Danach haben wir einen 
großen schwerpunkt auf die aufbereitung aller benötigten informationen zur optimalen 
berateraus richtung gelegt, wie z.b. auf unserer gerade beendeten Februar-roadshow 
„Patriarch & Friends“.

Der nun vor ihnen liegende aktuelle „perfomer“ bildet den nächsten schritt.
in dieser ausgabe haben wir als roten Faden die themen zusammengestellt, welche 
beratern in dieser aufregenden Zeit orientierung bringen.

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel spaß bei der lektüre 

ihr Dirk Fischer

liebe vertriebspartnerinnen,  
liebe vertriebspartner,

IHRE 
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DirK FiSCHer

Dirk Fischer ist Geschäftsführer 
der Patriarch Multi-Manager 
GmbH in Frankfurt. Seit  
1. April 2007 führt er den un-
abhängigen Produktentwickler, 
welcher für seine Konzepte stets 
die favorisierten Manager am 
Markt mit dem jeweiligen Asset 
Management beauftragt.  
Fischer begann seine berufliche 
Karriere im Private Banking der  
Deutschen Bank und betreute 
dort internationale Kundschaft 
u.a. für die schweizer Niederlas-
sung in Genf. Vor seiner Aufgabe 
bei der Patriarch war er sechs 
Jahre als Vertriebsleiter und 
Prokurist beim Maklerpool Jung, 
DMS & Cie. AG für die Betreuung 
von unabhängigen Finanzdienst-
leistern verantwortlich.

Interview mit Dirk Fischer

Im Januar beendete die Patriarch Multi-Manager GmbH ihr 
neuntes Geschäftsjahr seit Gründung. Aus Sicht des perfor-
mers ein guter Zeitpunkt für eine kleine Zwischenbilanz.
Performer traf sich dazu mit Dirk Fischer, Geschäftsführer 
der Patriarch Multi-Manager GmbH zum Gespräch.

am 26. Januar 2013 jährte sich die Firmengründung 
der Patriarch zum neunten mal. sicherlich in sehr 
umkämpften Zeiten wie zuletzt ein schöner erfolg 
und eher ein moment zum Feiern, innehalten und 
einmal ein Zwischenresumée zu ziehen. von seiten 
ihres hauses hörte man zu diesem sachverhalt aber 
thematisch wenig. Freuen sie sich nicht über den 
bisherigen erfolg?

 » Zweifelsohne freuen wir uns über das bis dato 
erreichte. Da können sie ganz sicher sein. Wir neh-
men uns aber nicht so wichtig, dass wir dies aufwen-
dig in den Fokus stellen würden. noch dazu, wo wir ja 
erst im nächsten Jahr einen runden geburtstag feiern 
dürfen (lacht).

spaß beiseite, seit eh und je stehen bei uns unsere 
kunden im Fokus. Und diese hatten zur Jahreswende 
ganz andere themen auf der agenda. ich erwähne nur 
die Unisex-einführung und die neue ausrichtung im 
Fondsgeschäft mit der einführung der erlaubnis nach 
§34f gewo. solche aspekte hatten damit auch für die 
Patriarch Priorität und das von ihnen angesprochene 
Datum und ereignis war daher eher zweitrangig.  «
verständlich, aber so einfach, herr Fischer, kommen 
sie dann heute nicht davon. Wie würden sie denn 
den aktuellen status Quo der Patriarch beschreiben 
und einschätzen? 

 » nun zunächst muss dabei, wie auch bei jeder 
anderen Firma , sicherlich die wirtschaftliche seite 
betrachtet werden. Diese lässt sich schnell, aber 
höchst erfreulich zusammen fassen.

Die Patriarch ist nach wie vor in banken- und 
versicherungsunabhängiger hand, was für unser 
geschäftsmodell existenziell wichtig ist, die Firma ist 
schuldenfrei und wir machen seit Jahren einen sehr 
konstanten erfreulichen Profit. besagtes geschäfts-
modell basiert auf langfristiges Wachstum und nach-
haltigen erfolg und nicht auf kurzfristige ertrags-
maximierung, was sehr im sinne und analog zu den 
interessen unserer kunden ist. Dies kann man sehr 
schön am konstanten jährlichen Wachstum an neuen 
zur verwaltung eingehenden nettomitteln ersehen 
und festmachen. in 2012 beispielsweise wieder plus 
25 mio. € aum und damit +20% mehr anlegergelder 
in der verwaltung. Ähnliches könnte ich hier ergän-
zend noch über den versicherungsbereich sagen. 
Und, da wir keine ag sind, sind wir auch keinen 
aktionären zum shareholder-value verpflichtet und 
können die Firma so führen, wie es aus kundensicht 
am sinnvollsten erscheint. 

kommen wir nun zum qualitativen teil ihrer Frage. 
Was lässt sich aus den Zahlen der Patriarch darüber 
ausssagen? Zunächst einmal hat das verwaltete kun-
denvermögen (aum) der Patriarch per 1. märz 2013 
mit erstmals über 150 mio. € gerade einen absoluten 
rekordstand für unser haus erreicht. viele unserer 
vermögensverwaltenden Fondskonzepte haben eben-
falls per monatsanfang märz parallel absolute histori-
sche kurshöchstände für die anleger aufgestellt, wie 
z.b. unsere Dachfonds Patriarch select ertrag oder 

Die Patriarch im Wandel  
des letzten Jahrzehntes. 
ein interview mit Dirk Fischer,  
geschäftsführer der Patriarch  
multi-manager gmbh. 
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Wachstum oder einige unserer verschiedenen vermögensverwaltungsstrategien. viele 
unserer ansätze sind dazu von externer seite ausgezeichnet, sei es durch hervorragende 
ratings oder durch diverse awards. so durften wir uns beispielsweise im november 
2012 bereits zum fünften mal in Folge über den gewinn des österreichischen Dach-
fonds-awards freuen. Um nur einige aspekte zu nennen, die sicherlich eindrucksvoll 
belegen, dass man aus einer Finanzkrise mit einem Partner wie der Patriarch als anleger 
auch als gewinner hervorkommen kann. «
Da die geschilderte aktuelle lage der Patriarch sie ja sicherlich zufrieden stimmt, stellt 
sich die Frage, was dazu den massgeblichen anteil beigetragen hat? also, welche ihrer 
entscheidungen in der bisherigen Unternehmenshistorie haben dazu die Weichen 
gestellt und den überwiegenden ausschlag gegeben? 

 » Zunächst einmal gilt auch für unser haus der alte spruch: Zufrieden ist man nie!
Wir haben in den letzten Jahren wirklich viel erreicht, aber viele unserer visionen sind 
noch offen und werden gerade derzeit tatkräftig angegangen. Dazu lernen auch wir 
tagtäglich von unseren kunden und vom markt dazu und arbeiten ständig an uns.

apropos, Wir. erlauben sie mir, dass ich die Zielrichtung ihrer Frage ein wenig von 
meiner Person als einzelnem weglenken möchte. Denn, je kleiner eine Firma ist, wie 
auch die Patriarch, so sehr lebt sie vom teamgeist und engagement ihrer mitarbeiter. 
Und desto größer ist auch deren einfluss auf den gesamterfolg. meine Funktion des 
geschäftsführers ist sicherlich zur konsequenten Zielverfolgung und ausrichtung der 
Firma mit entscheidend, doch ohne die richtigen mitarbeiter wäre eine Firma wie die 
Patriarch von vorne herein zum scheitern verurteilt. Daher möchte ich hier einmal eine 
lanze für mein team brechen, denen der massgebliche anteil des Firmenerfolges zuzu-
rechnen ist. alle teammitglieder sind seit vier bis sieben Jahren an bord, was für die 
kurze Firmenhistorie der Patriarch schon enorm lange ist, und sind motiviert, wie am 
ersten tag. Diese konstanz in der betreuung, wissen unsere Partner sehr zu schätzen. 
Jeder versteht sich als Unternehmer im Unternehmen und der berater als unser kunde 
steht für alle rund um die Uhr im absoluten Fokus. alle sind ausgewiesene Fachleute in 
unserem markt und unserer Produktwelt und haben einfach spass an der arbeit. Wie 
immer im leben, sind es auch bei uns die menschen, die den erfolg personifizieren. «
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akzeptiert. aber trotzdem noch einmal nachgefragt: 
Wo sehen sie speziell ihre individuelle handschrift 
innerhalb der bisherigen Unternehmensausrichtung 
und -entwicklung in den letzen Jahren? 

 » Dazu muss man sicherlich einmal abgrenzen, dass 
ich die Patriarch erst seit 1. april 2007 leite und 
somit nur für die letzten sechs Jahre die verantwor-
tung trage. Doch vielleicht hilft der vergleich zur 
damaligen stichtagsbetrachtung zum antritt meiner 
aufgabe, um die entwicklung bis heute besser ein-
schätzen zu können. 

Das label der Patriarch war damals noch im markt 
ein absolutes no-name und hatte keinerlei bekannt-
heitsgrad. Die Produktpalette begrenzte sich auf ein 
Fondsvermögensverwaltungsprodukt mit 5 strate-
gien. Die Dachfonds der Patriarch waren gerade 7 
monate am markt und quasi noch ohne jegliches 
volumen. im versicherungsbereich gab es nur einen 
einzigen Partner und die dortige Zusammenarbeit 
beschränkte sich auf ein einziges Produkt. Die 
verwalteten assets lagen ca. 40% niedriger, die 
damalige finanzielle situation der Firma war noch 
bei weitem nicht so gefestigt wie heute und die 
mitarbeiterstruktur war, mit ausnahme von herrn 
Wurm, der damals auch schon bei der Patriarch war, 
ebenso eine andere. «
hört sich nach einer herkules-aufgabe an, wenn 
man den heutigen Firmenstatus dagegen hält.

 » Das täuscht, denn die anfänge waren ja gemacht. 
genau genommen, eher eine aufgabe, wie man sie 
sich wünscht. Denn, in der damaligen Phase der 
Firma galt es zunächst einmal die von ihnen erfrag-
ten richtigen Weichenstellungen zu treffen und die 
zukünftige Positionierung und Wahrnehmung der 
Patriarch klar zu fokussieren. somit eine aufgabe, 
die sicherlich eine herausforderung darstellt, aber 
die man auch selten so anderswo vorfinden würde 
und welche neben harter arbeit auch viel raum für 
kreativität und spass an der arbeit mit sich bringt.

in unserem Fall hieß dies sich von der Wahrnehmung 
noch klarer als innovativer Produktkreateur mit einer 
hervorragenden expertise in der managerauswahl 
zu positionieren. mit blick auf die heutige situation 
darf ich wohl mit ein wenig stolz behaupten, dass 
uns dies schon in sehr weitem masse gelungen ist. 

Wir werden vom markt speziell im bereich der ver-
mögensverwaltenden Fondskonzeptionen genau so 
gesehen, worauf wir sehr stolz sind.

viele echte Produktinnovationen in diesem bereich, 
wie der Patriarch multi asset Dynamisch oder die 
Patriarchselect Fondsvermögensverwaltung trend 
200 haben ihren teil dazu beigetragen. auch die 
vielzahl von unterschiedlichsten managern für 
unsere individuellen Produklösungen, haben diesen 
ansatz dazu glaubhaft untermauert. im labelfonds-
bereich der Patriarch haben wir dazu beispielsweise 
schon sehr frühzeitig den Fokus von masse zu klasse, 
und damit die konzentration auf eine hand voll 
aussergewöhnlicher sub-anlageberater mit unter-
schiedlichsten investmentansätzen gelegt und sind 
damit sehr zufrieden.

ebenso haben wir unseren versicherungsbereich um 
ausgewählte Partnerschaften verbreitert und damit 
insbesondere mit der gemeinsamen auflage der a&a 
superfonds-Police mit der aXa sicherlich ein ausrufe-
zeichen für Qualität im versicherungsmarkt gesetzt.

Weiterhin haben wir immer den Fokus auf unsere 
stärken in der sehr kundennahen und partnerschaft-
lichen betreuung der berater gelegt und den kreis 
der mit uns zusammenarbeitenden befreundeten 
vermittler stetig erweitern können. im bereich der 
Zusammenarbeit mit verschiedensten managern und 
Partnergesellschaften, haben wir zum Wohle unserer 
kunden ein extrem gutes und effizientes netzwerk 
aufbauen können. Und last, but not least, bildet 
selbstverständlich eine konstante, gute, wiederhol-
bare und schwankungsarme rendite die generelle 
basis unseres geschäftes. Denn, ohne diesen generel-
len rahmenfaktor, wären alle anderen bemühungen 
von vorne herein wertlos. «
aber es gab doch über einen solch langen Zeitraum 
neben den angesprochenen erfolgen sicherlich auch 
eine reihe von rückschläge, Fehleinschätzungen 
oder enttäuschungen? 

 » absolut – und das ist auch gut so! Wie wollen sie 
sich sonst als lernendes Unternehmen auch weiter-
entwickeln und nicht ungewollt eine gewisse art von 
betriebsblindheit erlangen, wenn der markt als kor-
rektiv ihre getroffenen erwartungen nicht manchmal 
auch als Fehleinschätzungen offen legt?

in unserem Fall beispielsweise, kann man hier 
sicherlich einmal zwei Projekte aus dem Jahre 2009 
anführen, um dies zu analysieren. Zu beginn des 
Jahres starteten wir mit unserem versicherungs-
haftungsdach als Pilotprojekt und waren der festen 
Überzeugung hiermit vielen marktteilnehmern ohne 
die erlaubnis nach §34d gewo eine top-lösung für 
ihr zukünftiges versicherungsgeschäft zu liefern. 
trotz vieler lobeshymnen von neutraler seite, fand 
das thema bis heute nicht die akzeptanz, die wir 
anfänglich vermuteten. 

als zweites beispiel sei die im september 2009 
in der ursprünglichen version als marktneutrale 
strategie an den markt gebrachte Patriarch vermö-
gensstrategie spezialitäten erwähnt. nach den ent-
täuschungen der börse im Jahr 2008 waren wir der 
festen Überzeugung mit einem bündel von Fonds-
spezialitäten mit Fokus auf eine niedrige volatilität 
den nerv der Zeit zu treffen. im nachhinein wissen 
wir alle, dass das damalige timing für ein solches 
Produkt schlecht war. Die märkte laufen seit auflage 
im Jahr 2009, mit leichter Unterbrechung im Jahr 
2011, stetig nach oben und die renditemöglichkeit 
ist wieder in den vordergrund getreten. Die aktuelle 
kundenmentalität passte also plötzlich nicht mehr 
zum kreierten Produkt.

schlimm? ich denke nicht. aus beiden situationen 
haben wir gelernt und das Positive in jedem sachver-
halt nutzen können. Das versicherungshaftungsdach 
wurde zwar kein Umsatzrenner, hat uns aber einen 
enormen positiven imageeffekt beschert und die 
Patriarch vermögensstrategie spezialitäten macht 
uns und unseren Partnern seit ihrem relauch im Juli 
2012 wieder viel Freude.

solche effekte gehören dazu und bringen ein Unter-
nehmen in seiner gesamtheit weiter, wenn man 
damit umzugehen versteht. «
nach der vergangenheitsbetrachtung interessiert 
uns nun der ausblick für das Unternehmen. sie 
sprachen zuvor von visionen, die sie noch haben. 
können sie uns dazu einige Details nennen? 

 » nach der beschriebenen gründungs- und etablie-
rungsphase, befindet sich die Patriach aus meiner 
sicht mittlerweile in ihrem dritten step, der expansi-
onsphase. lassen sie mich beginnend eindeutig 

festhalten, dass ich damit nicht die expansion 
durch Zukäufe meine. Das war und ist nicht unser 
geschäftsmodell.

gemeint ist vielmehr, dass die Patriarch aktuell sehr 
gut für die herausforderungen des marktes aufge-
stellt ist. Die Produktwelt passt, die Finanzen stim-
men, das mitarbeiterteam ist optimal aufgestellt und 
das Wichtigste - die beraterzahl, welche auf unsere 
bausteine setzt, steigt stetig und kontinuierlich an. 
speziell die verbreiterung der mit uns zusammen-
arbeiten berateranzahl ist sicherlich kein Zufall, da 
wir mit vielen aussergewöhnlichen, vertrieblichen 
ideen unabhängig von der eigenen Produktpalette 
– als ein beispiel sei hier die engelcarD genannt – 
immer wieder frische ideen und mehrwerte für den 
berateralltag liefern. Da viele mitbewerber gleichzei-
tig schwächeln, weil sie in der eigenpositionierung 
in der vergangenheit Fehler gemacht haben oder 
entwicklungen falsch eingeschätzt haben, bietet sich 
somit ein optimales Umfeld, um die erfolgsstory der 
Patriarch weiter zu schreiben.

Ziel ist und bleibt der weitere stetige ausbau des 
Fonds- und versicherungsgeschäftes und der darüber 
verwalteten anlegergelder. ich halte ein mittelfristi-
ges Ziel von beispielsweise 500 mio. € assets under 
management durchaus für machbar. Der von dritter 
seite auf breiter basis zugestandene expertenstatus 
im bereich der innovativen Produktkreation und 
insbesondere im bereich der vermögensverwalten-
den Fondskonzepte wird dazu sicherlich für weiteren 
rückenwind sorgen.

als weitere vision sehe ich die suksessive erschlie-
ßung des segments der institutionellen investoren, 
welche die Patriarch bisher eher weniger erreicht 
hat. erste orders in sechs- und siebenstelliger höhe 
im vermögensverwaltungssektor zeigen deutlich, 
dass hier wachsendes interesse an Patriarch-Pro-
duktlösungen besteht.

Um es abzukürzen und nicht alle Punkte anzuführen, 
lassen sie es mich so sagen: 
Wir bei der Patriarch haben unsere hausaufgaben 
gemacht und freuen uns auf die Zukunft! «
herr Fischer, wir bedanken uns für das gespräch und 
wünschen ihnen und ihrem team für die Zukunft 
alles gute!

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UNTERNEHMENSBETRACHTUNG



Die Funktionsweise der neuen timing-Fondsvermö-
gensverwaltung Patriarchselect trend 200 hat sich, 
ein Jahr und neun monate nach ihrer auflegung, 
mittlerweile in berater- und kundenkreisen herum 
gesprochen. Die gute Performance und niedrige 
volatilität spricht ebenfalls für sich, ebenso wie die 
vielen positiven berichte von Dritter seite.

auch, dass die investitionsein- und ausstiegssignale 
der Patriarchselect Fondsvermögensverwaltung 
trend 200 über die 200-tage-linie der jeweiligen 
strategie-benchmark in täglicher betrachtung 
abgeleitet werden, ist ebenso im markt angekommen.

Das Alleinstellungsmerkmal
häufig eher nur in einem nebensatz (wenn über-
haupt), wird allerdings weiter ausgeführt, dass die 
Produktkonzepteure der Patriarch hier mit der 
klassischen charttheorie rund um die signale der 
200-tage-linie gebrochen haben und eine eigene 
verbesserte methode nutzen. nach der klassischen 
lehre würde man immer beim direkten schneiden der 
tages- und 200-tages-linie kaufen bzw. verkaufen. 
Das bringt aber neben vielen guten signalen, leider 
auch viele aus Performancesicht kostspielige 
Fehlsignale ebenso mit sich. Um deren vermeidung 
war die Patriarch von beginn der konzeption stets 
bemüht und hat daher vor der Produktauflage  
auf basis von Zahlen und verläufen des seit  
1. Dezember 2002 bestehenden vorgängerproduktes, 
Patriarchselect Fondsvermögensverwaltung, 
sogenannte toleranzen getestet.

toleranz bedeutet, dass man nach signalentstehung, 
also dem exakten schnittpunkt der linien, nun noch 
eine prozentuale trendbestätigung abwartet, bevor 
man final in den markt ein- oder aussteigt. somit 
lässt man bei einem kaufsignal bewusst den ersten 
möglichen gewinn liegen und nimmt bei einem 
verkaufssignal bewusst den ersten leichten verlust 

mit. Dafür erhält man aber offensichtlich ein deutlich 
verlässlicheres signal für eine wirkliche trendwende.

bei der Patriarch wurden auf allen verfügbaren 
strategien jegliche toleranzen zwischen 0 bis 9% 
getestet - und das ergebnis war verblüffend! Durch 
die bank stellte sich das beste resultat mit den mit 
abstand wenigsten Fehlsignalen immer wieder beim 
Wert von 3% toleranz ein. so wurde dieser Wert 
dann auch final in die Produktkreation eingebaut und 
als verbindliche signalbestätigung vor orderausübung 
als bedingung hinterlegt. Damit distanziert sich die 
Patriarch mit ihrer systematik deutlich von allen 
„normalen“ marktteilnehmern, die für ihre timing-
entscheidung die klassische schnittpunkt-lehre heran 
ziehen.

ein marketinggag oder echter nutzen?
Doch ob die beste theorie sich auszahlt, zeigt sich 
immer erst in der Praxis – oder in diesem Fall nach 
Produktauflage. Und somit galt auch für die Patri-
archselect Fondsvermögensverwaltung trend 200 der 
Zeitraum seit auflage zum 18. Juli 2011 als Feuertau-
fe für die veränderte Patriarch-systematik rund um 
den 200-tage-linien-indikator.

Das Praxisergebnis der ersten 19 monate ist eigent-
lich kaum zu glauben. bisher lieferte die Patriarch-
eigene systematik in allen drei strategien absolut 
keinerlei Fehlsignal! Das ist noch besser, als es die 
testergebnisse erwarten ließen. Dort war die 
trefferquote auch schon sehr hoch, aber noch ein 
deutliches stück vom jetzigen Praxisresultat entfernt.

besonders beeindruckend und absolut entscheidend 
für diesen erfolg ist aber die gewählte 3%ige toleranz 
zur signalbestätigung der Patriarch. ohne dieses 
„Patriarch-Finetuning“ hätte es nach der klassischen 
„schnittlinien-lehre“ bereits diverse Fehlsignale 
sowohl auf der kauf- als auch auf der verkaufsseite 
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gegeben. versteht sich von selbst, dass wir dann über 
deutlich niedrigere renditen und weniger zufriedene 
anleger reden würden.

Beweise gefällig?
betrachten wir zum beweis einmal den verlauf der 
strategien „Wachstum“ und „viP“ im Zeitverlauf. bei 
der strategie „Wachstum“ (obere grafik) traten beide 
Phänomene an Fehlsignalen nach der klassischen 
lehre auf, die wir zur besseren Deutlichkeit jeweils 
mit einer lupe hervorgehoben haben. Zunächst zu 
beginn der Produkthistorie ein „kauffehlsignal“ nach 
der klassischen lehre, was aber keine 3%ige trendbe-
stätigung erfahren hat und im weiteren verlauf dann 
zwei „verkaufsfehlsignale“ nach der klassischen lehre, 
die aber ebenfalls keine 3%ige trendbestätigung 
erfahren hat.

PATRIARCHSELECT FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG TREND 200 

PatriarchSelect Wachstum Trend 200 
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Vergleichsindex: 
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27,5 % MSCI World ex Europe 
45,0 % JPM Global Bond Index 

Quelle: Patriarch

Da für die Patriarchselect Fondsvermögensverwal-
tung trend 200 die hauseigene 3%ige systematik 
ausschlaggebend ist, wurden all diese Fehlsignale 
nach der klassischen lehre ignoriert und somit 
konnte eine Fehlpositionierung nach schulbuchme-
thode der 200-tage-linie jeweils vermieden werden. 
Den anleger hat es gefreut, da jede Fehlpositionie-
rung immer rendite kosten würde.

noch beeindruckender zeigt sich die Wirksamkeit der 
3%igen trendbestätigung bei näherer betrachtung 
der trend 200 „viP-strategie“(untere grafik). Wir 
konzentrieren uns wieder auf die mit der lupe 
hinterlegten Zeitpunkte:

eingekreist finden sie hier zwei Fehlsignale aus mitte 
2012 und november 2012. nach der klassischen 
lehre hätte hier jeweils verkauft werden müssen, 
aber die 3%ige trendbestätigung erfolgte in beiden 
Fällen nicht. somit wurden diese signale für die 
Patriarchselect Fondsvermögensverwaltung 
trend 200 stra tegie viP ignoriert.

ein enormer mehrwert für den betroffenen kunden. 
Denn, schauen sie sich mal den indexverlauf jeweils 
nach den beiden Fehlsignalen an. Der markt dreht 
jeweils schnell und dramatisch nach oben (der trend 
200-kunde blieb richtiger Weise investiert) und der 
klassische trend 200-Jünger wäre jeweils vorher 
wegen des Fehlsignals aus dem markt gestiegen und 
hätte den folgenden aufwärtstrend damit verpasst. 
auch hier wäre es zu deutlichen renditeeinbussen 
nach klassischer lehre gekommen.

ein abschließender Blick in die Historie
auch wenn die Produktingenieure der Patriarch sich 
nun über den beeindruckenden erfolg der hauseige-
nen strategie freuen dürfen, so sollte man doch fairer 
Weise festhalten, dass auch schon vorher pfiffige 
marktkenner über ihre jeweiligen eigenen analysen 
zu einem ähnlichen ergebnis gekommen sind.

so schreiben beispielsweise die herren robert D. 
edwards und John magee in ihrem buch „technische 
analyse von aktientrends“ aus dem Jahre 1948 (!) 
bereits ebenfalls, dass eine 3%ige toleranz zur 
trendbestätigung als die „Zauberformel“ zu einer 
vermeidung von kostspieligen Fehlsignalen innerhalb 
der technischen analyse zu empfehlen sei. 

Wie schön, wenn sich wichtige börsentechnische 
erkenntnisse auch nach 65 Jahren in davon komplett 
unabhängiger eigener recherche und in einem völlig 
anderen gewand, nämlich innerhalb der Patriarchse-
lect Fondsvermögensverwaltung trend 200, genauso 
treffsicher zum Wohle des kunden bestätigen.

3% toleranz macht den Unterschied.
hauseigenes Patriarch-system rund um den 
bewährten 200-tage-linien-indikator liefert 
erstaunliche trefferquote.
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Quelle: Patriarch
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Quellen: Augsburger Aktienbank (Team VV) und FVBS, Angaben ohne Gewähr 
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Quelle: FVBS

Die augsburger aktienbank ag  
macht es möglich:
Zinsanleger und Fondssparer werden  
in neuem kombi-Produkt vereint.

seit 1. Februar 2013 ist ein häufiger anlegerkonflikt 
der vergangenheit endgültig geschichte. 

ein weit verbreitetes Anlegerproblem 
oder kennen sie das etwa nicht? 
ihr interessent möchte oft, trotz aller anderweitigen 
zahlreich vorhandenen positiven argumente für eine 
Fondsanlage, doch die sicherheit und lineare 
kalkulierbarkeit einer festverzinslichen anlage. Das 
marktrisiko der börse ist ihm oft (häufig augrund 
negativer erfahrungen der vergangenheit) einfach 
eine abschließend doch zu hohe hürde. Die Zinsseite 
enttäuscht ihn aber andererseits mit den aktuellen 
renditen auch, die ja nicht einmal die inflationsrate 
auffangen. also realistisch betrachtet sogar echte 
geldvernichtung darstellen und dazu bei sorgen um 
die Währung noch nicht einmal einen sachwertcha-
rakter vorweisen können.

vielen anlegern konnte die Fondsindustrie in der 
jüngeren vergangenheit mit innovativen kapital-

markt-absicherungsstrategien auf der Fondsseite 
(wie bei Patriarch z.b. dem Patriarch multi asset 
Dynamisch-Dachfonds oder den trend 200-Fondsver-
mögensverwaltungsstrategien) bereits helfen und 
einen gangbaren kompromiss zur finalen investition 
zur verfügung stellen. mit großem erfolg, denn 
speziell die letzten vier börsenjahre waren ein 
durchaus sehr lohnender investitionszeitraum, an 
welchem solche eher konservativen anleger ver- 
 mutlich ansonsten nicht mit solch großem erfolg 
partizipiert hätten.

Doch ein geringer teil der anleger war ohne die 
gewünschte fixe Zinskomponente bis heute produkt-
seitig nicht final zufrieden zu stellen und sitzt daher 
oft immer noch tatenlos mit seinen geldern auf 
einem wenig lukrativem Festgeldkonto – oder noch 
schlimmer – einfach auf einem sparbuch.

Die neue Lösung im Detail
genau dort setzt nun das aktuelle kombi-Produkt 
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vom teilinvestment zum vollinvestment
sollte ihnen der Produktansatz der augsburger aktien-
bank ag genauso gut gefallen wie uns, und sie 
kunden mit dem beschriebenen „anlagekonflikt“ 
kennen, dann nutzen sie das bis zum Jahresende 
gültige spezialangebot gerne zum beratungseinstieg. 
auch wenn wir alle vermutlich die direkte komplette 
Fondsinvestition favorisieren, ist ein solches kombi-
Produkt für manche anleger vielleicht doch der 
deutlich einfachere start. Und wer weiß, vielleicht 
wird ja bei positivem verlauf der hälftigen Fondsseite 
zum laufzeitende des kombi-Produktes, doch noch 
„ein ganzer Fondsanleger“ aus ihrem kunden? 

Abschließender Hinweis für Berater:
Zur abwicklung dieses kombi-angebotes ist ein 
spezieller kombi-eröffnungantrag der augsburger 
aktienbank ag zu verwenden. kontaktieren sie dazu 
gerne ihr Patriarch-team. 

Quelle: Patriarch

Die systematik der anlagekombination in der Übersicht

konditionen freibleibend, nur für Privatkunden, historische gewinne sind keine garantie für die Zukunft!

der augsburger aktienbank ag an. seit  
1. Februar 2013 bietet die augsburger aktienbank 
ag bei anlagesummen ab mindestens 10.000 € 
aufwärts eine hälftige aufteilung in ein hauseigenes 
Festgeld zum garantierten sonderzins von 2% p.a. 
fix (bedingung: nur für Privatkunden und maximal 
für 6 monate laufzeit), sowie die restliche hälftige 
investition in die kapitalabsichernde timing-Fonds-
vermögensverwaltung der Patriarch, die Patriarchse-
lect Fondsvermögensverwaltung trend 200. 
natürlich stehen dem kunden hier alle drei strate-
gien offen, vermutlich werden aber wohl die 
überwiegend konservativen anleger häufig die 
strategie Wachstum favorisieren. 

Da in dieser kombination auch die Fondsseite mit 
dem integrierten absicherungssystem der Patriarchse-
lect Fondsvermögensverwaltung trend 200 über die 
200-tage-linie der jeweiligen Produktbenchmark (die 
Funktionsweise ist unseren lesern ja bestens bekannt) 
über einen schutz vor extrem negativen börsenpha-
sen verfügt, sicherlich eine äußerst sinnvolle kombina-
tion für die geschilderte Zielgruppe.

Wäre eine solche kombination bereits seit Produktauf-
lage der trend 200-strategien per 18. Juli 2011 
möglich gewesen, hätte der trend 200-baustein mit 
einer durchschnittlichen volatilität von 5 über alle 
drei strategien und einer durchschnittlichen rendite 
von bisher ca. 11 % nach laufenden spesen (stichtag: 
28. Februar 2013) sicherlich weniger das risiko des 
kombiproduktes, als vielmehr das gesamtergebnis des 
kombiproduktes, gesteigert (siehe grafik rechts).



mit erscheinen dieses „performer“ ist der Patriarch 
multi asset Dynamisch nahezu auf den tag vier Jahre 
am markt. Zeit für die Produktingenieure der 
Patriarch einmal gemeinsam mit dem risikomanage-
ment des Fonds, der berenberg bank, zu analysieren, 
ob sich im rahmen der bisherigen Fondshistorie aus 
neu gewonnenen erkenntnissen der gewählten 
bisherigen absicherungssystematik mittlerweile 
verbesserungsmöglichkeiten auftun. 

Die bestehende Systematik in der Betrachtung
Zur erinnerung – der Fonds sichert seine dauerhafte 
90%ige aktienzielfondsquote mit hilfe der restlichen 
10% Fondsvolumen bei erwartung von negativen 
börsenentwicklungen durch den verkauf von 
indexfutures bezogen auf den eurostoxx 50, den 
nikkei 225 und den s&P 500 ab. Die timingentschei-
dung zu solchen sicherungsmassnahmen fällt über ein 
ganzes bündel an verschiedensten marktindikatoren 
in der ununterbrochen laufenden computerbetrach-
tung bei der berenberg bank. Ziel dieser analysen ist 
es, trendwechsel im mittleren und langfristigen 
marktbereich individuell für die unterschiedlichsten 
aktienbörsen separat zu identifizieren und bei  
Drehen in eine negative marktphase rechtzeitig  
den betroffenen markt zu sichern.

Die aus dem institutionellen bereich stammende 
overlay-absicherung des Patriarch multi asset 
Dynamisch ist ein sehr aktives und vielschichtiges risi-
komanagementsystem, welches kunden anspricht, die 
bereits kürzere marktschwankungen vermeiden 
wollen. beispielsweise als gute ergänzung zur 
Patriarchselect Fondsvermögensverwaltung trend 
200, deren ansatz komplett langfristig und träger 
ausgelegt ist und ausschließlich auf die langen trends 
mit einem einzigen ausschließlichen indikator als 
signalgeber abzielt.

Analyse des bestehenden Konzeptes seit 
Fondsauflage vor vier Jahren
nachdem die Patriarch ihre aufgelegten konzepte 
ständig überprüft und fortlaufend begleitet, sah man 
einen Zeitraum von vier Jahren seit auflage (von der 
Performance her betrachtet drei gute Jahre – 2009, 
2010 und 2012 und ein schwaches Jahr – 2011) als 
repräsentativ an, um gemeinsam mit dem risiko-
manager berenberg bank eine analyse des bisherigen 
ansatzes vorzunehmen.

Diese analyse brachte recht schnell zwei klare 
ergebnisse:

1) Zunächst einmal bestätigte sich auch hier, dass 
von allen möglichen marktszenarien seitwärtspha-
sen mit ständig und schnell wechselnden trends 
die für das berenberg-system schwierigsten 
Zeiträume mit den häufigsten Fehlsignalen und 
damit schwächeren ergebnissen darstellen. Diese 
vermutung lag auch vorher schon nah, wurde aber 
von allen analysen noch einmal klar untermauert.

2) erstaunlicher jedoch war die verteilung der 
ergebnisbeiträge der mittleren absicherungsstrate-
gien zur Fondsperformance in relation zu den 
langfristigen absicherungsstrategien. hier war der 
ergebnisbeitrag der mittleren absicherungsstrate-
gien über alle märkte zum Fondsresultat viel höher 
und die Fehlsignale deutlich niedriger als im 
langfristbereich.

Das langfristsicherungskonzept reagierte einige 
male zu träge und zu spät, was dann kontrapro-
duktiv für den Fonds war (da für die folgende 
marktphase dann falsch positioniert), während das 
mittlere sicherungskonzept sehr, sehr solide, 
wiederkehrend und treffsicher punkten konnte. 
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nicht, dass es falsch verstanden wird – in summe 
war auch der effekt des langfristsicherungskon-
zeptes positiv und somit nützlich, doch der 
sicherungseffekt des mittleren sicherungskonzep-
tes war um längen effektiver.
Dazu ergaben sich auch noch regionale Unter-
schiede der trefferquoten des langfristsicherungs-
systems. Währung für den europäischen aktien-
markt und den amerikanischen aktienmarkt die 
signale des langfristmodells noch wirklich gut 
waren, kann man dies für den japanischen markt 
beispielsweise nicht unbedingt behaupten.

indexbeispiel nikkei 225 im zweiten Halbjahr 2012
Um beide analysierten Faktoren einmal in einem bild 
aufzuzeigen, betrachten wir einmal die folgende 
Darstellung:

Mehr Fondsumsatz mit weniger Aufwand                SiegerCapital , 12. Februar 2013            Seite 1 

PATRIARCHSELECT FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG TREND 200 

Equity Protect Overlay 
Strategiezustände im Zeitablauf – Aktien Asien 

Quelle: Bloomberg, Berenberg Bank, eigene Berechnungen    Quelle: Bloomberg, Berenberg Bank

man sieht hier den verlauf des japanischen aktien-
marktes im Jahr 2012 und die im Patriarch multi asset 
Dynamisch erfolgten absicherungen für dieses 
segment. erkennbar ist dies an der sogenannten 
hedge ratio, der absicherungsquote im hintergrund 
der graphik. Diese liegt entweder bei null (keine 
absicherung), 50 Prozent (hälftige absicherung) oder 
100 Prozent (komplette marktsicherung).
Die ersten 50 Prozent sicherung stellen das mittlere 
sicherungsmodell dar und die letzten 50 Prozent bis 
zur kompletten sicherung das langfristige sicherungs-
modell.

bis mitte des Jahres ein nahezu perfekter verlauf. 
Zwei klare trends am japanischen aktienmarkt (einmal 
aufwärts und danach abwärts) mit optimaler 
Positionierung des Fonds in beiden Phasen (aufwärts 
ungesichert, abwärts erst hälftig und dann komplett 
gesichert). in der zweiten Jahreshälfte bildet sich 
deutlich das für die generelle systematik schwierigste 
marktbild heraus. eine „schaukelbörse“, die trendlos 

unter ständig wechselndem auf und ab des marktes 
seitwärts läuft. speziell das langfristige sicherungsmo-
dell bekommt nun Probleme, da es oft zu spät reagiert 
und dann falsch positioniert ist.

Die konsequente umsetzung der erkenntnisse 
Zur bestätigung der schwächeren Performance der 
langfristsicherungssysteme in allen märkten gegen-
über den mittleren sicherungssystemen im Patriarch 
multi asset Dynamisch, wurde ergänzend ein 
back-test über die marktverläufe der letzten vier Jahre 
gefahren, wie das resultat des Fonds wäre, wenn 
lediglich mittlere absicherungssysteme zum einsatz 
gekommen wären.

auch hier bestätigte sich die vermutung. Die 
resultate wären in allen Jahren und märkten besser 
gewesen. Was blieb also zu tun? Die gewonnene 
erkenntnis zeitnah in die Praxis umzusetzen. so final 
geschehen zum Jahresanfang 2013. alle langfristigen 
sicherungssysteme im Patriarch multi asset Dyna-
misch wurden in allen gehandelten indizes gegen 
zusätzliche mittelfristige absicherungssysteme 
ausgetauscht. somit konzentriert sich das absiche-
rungssystem des Patriarch multi asset Dynamisch 
zukünftig ausschließlich auf seine ganz speziellen 
stärken im mittelfristigen absicherungssegment – und 
dazu mit jeweils drei unterschiedlichen trendcompu-
terprogrammen pro marktregion (europa, Usa oder 
Japan), noch viel feiner gegliedert als zuvor.

ein gelungener Start des verbesserten Systems
seit Jahresbeginn 2013 - und damit der einführung 
der leicht veränderten absicherungssystematik im  
Patriarch multi asset Dynamisch - bis zur erstellung 
dieses beitrages (stichtag 28. märz 2013, Fondspreis 
11,35 €), legte der Fonds in den bisherigen 3 monaten 
einen tollen Jahresstart hin. mit aktuell +5,09 % seit 
Jahresstart hat der Patriarch multi asset Dynamisch in 
diesem, sicherlich noch nicht repräsentativen, 
Zeitraum nahezu alle mitbewerber im selben segment 
deutlich outperformed und zunächst einmal den 
besten Jahresstart aller Patriarch-strategien in 2013 
hingelegt.

sicherlich ein guter Fingerzeig, dass die neu eingeführ-
te systemverbesserung ein gewinn für die zukünfti-
gen ergebnisse sein dürfte. insbesondere, da der 
systemstart im bisherigen verlauf in 2013 genau das 
eigentlich ungeliebte seitwärtsszenario an den 
märkten bot.
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absicherungskonzept des  
Patriarch multi asset Dynamisch  
zum Jahresanfang neu feinjustiert.
Das risikomanagement  
der berenberg bank setzt zukünftig  
noch stärker auf mittlere trends.
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Das „negative image“ des privatanlegers
Je mehr man sich mit den kapitalmärkten und der 
börse beschäftigt, desto schneller begegnet einem 
häufig die generelle kritik der marktteilnehmer am 
oft unvernünftig wirkenden und anscheinend durch 
zu wenig Wissen geprägtem handeln des Privatanle-
gers im Wertpapierbereich.

er lerne nicht aus gemachten erfahrungen, sei oft 
absoluter laie im bereich der kapitalanlage, handele 
grundsätzlich zyklisch, wo er antizyklisch agieren 
müsste, und verschärfe durch seinen „herdentrieb“ 
auf der verkaufseite manche börsenkrise auch 
noch zusätzlich. Um hier nur einige der beliebten 
klischees exemplarisch zu nennen.

Wie immer bestätigen ausnahmen auch hier natür-
lich die regel, aber es ist schon auffällig, dass die 
größte Zielgruppe der kapitalmärkte sich über die 
Jahre ein so negatives image bei den marktteilneh-
mern erworben hat. obwohl doch zeitgleich alle Pro-
duktanbieter mit aller kraft trotzdem um die sauer 
verdienten euros eben dieses Privatanlegers buhlen.

Der Liebling der Fondsanbieter – der institutio-
nelle investor!
ganz anders scheint die Wahrnehmung bei den 
marktteilnehmern dagegen bei der gruppe der 
sogenannten institutionellen investoren zu sein. sie 
verwalten enorme vermögen, sind fachlich her-
vorragend informiert, agieren stets wohl überlegt, 
verstehen rendite-/ risikokonstellationen, verfügen 
über einen reichen erfahrungsschatz zu den kapi-
talmärkten und sind überhaupt die anzustrebende 
Zielgruppe im bereich der kapitalanlage.

Wer sind institutionelle investoren?
Doch zunächst einen schritt zurück. 
Wer sind denn eigentlich „institutionelle investoren“?

Die rede ist hier zunächst einmal von professionellen 
großinvestoren, deren vertretungsberechtigte als 
gewählter und verantwortlicher anlageausschuss die 
entscheidungen über die anlageform und -dauer der 
für die instititution verwalteten gelder trifft.

mit solche „institutionen“ können regionale banken, 
der Deckungsstock einer versicherung, die betriebliche 
Pensionskasse einer Firma, ein stiftungsvermögen, das 
treuhandvermögen eines gemeinnützigen vereines, 
ein Family office oder eine staatliche oder karitative 
einrichtung und vieles mehr gemeint sein. beim zur 
anlage in Frage kommenden kapitalvermögen handelt 
es sich in der regel um gesammelte kunden- bzw. 
mitgliedsgelder, die dem gleichen Zweck unterliegen. 
es können aber auch echte eigenmittel der institutio-
nen sein.

zwei unterschiedliche gruppen von markt-
teilnehmern – wo sind unterschiede, wo sind 
parallelen? 
nachdem wir beide investorengruppen nun zuge-
ordnet haben, interessiert uns natürlich, ob das 
unterschiedliche „image“ von Privatanlegern und ins-
titutionellen investoren auch wirklich gerechtfertigt 
ist. betrachten wir nachfolgend einige ausgewählte 
aspekte, wie jede gruppe agiert und wo es Unter-
schiede gibt. können die jeweiligen investorenlager 
vielleicht sogar in manchen Dingen voneinander 
lernen?

Wurden in der vergangenheit auf beiden seiten evtl. 
sogar ähnliche Fehler im Umgang mit den kapital-
märkten gemacht? oder, wie gehen die Parteien 
speziell mit der aktuellen marktsituation (niedrigst-
zinsniveau und aktienkurse nahe den historischen 
höchstständen) um? lassen sie uns einsteigen und 
einige bereiche dazu detailliert beleuchten.
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institutionelle investoren und Privatanleger 
und ihr jeweiliges anlageverhalten –  
agieren beide kapitalanlegergruppen  
wirklich so unterschiedlich?



1) institutionelle investoren verfolgen einen  
 klar „regelbasierten investitionsstil“!
eine ganz klare Unterscheidung zum Privatinvestor 
liegt sicherlich in den für jeden institutionellen 
investor vom anlageausschuss unumstößlich fest-
geschriebenen anlagebedingungen als fixen min-
destanforderungsrahmen für jede optionale in Frage 
kommende kapitalanlageform. 

Diese anlagebedingungen sind nicht selten die 
Quintessenz aus jahrelanger anlageerfahrung – 
manchmal sogar über generationen hinweg.
auch greift hier regelmäßig die alte Faustformel: 
„Wer noch ein vermögen aufbauen will, legt den 
schwerpunkt auf die rendite. Wer bereits über ein 
vermögen verfügt, legt den schwerpunkt auf den 
kapitalerhalt bzw. die verlustvermeidung!“.
Daher sind die meisten verpflichtenden anlagebe-
dingungen von institutionellen investoren i.d.r. 
sehr konservativ ausgelegt und in diesem Zusam-
menhang auch die für das erreichen der anlageziele 
zum einsatz zugelassenen Finanzinstrumente oft 
sehr stark eingeschränkt. vielfach findet sich auch 
nach wie vor die vorgabe nach „mündelsicheren 
anlageformen“ (siehe vertiefend erläutert im bereich 
„Wissen“ in dieser performer-ausgabe) stark wieder. 
im rahmen des aktuellen niedrigstzinsniveau gehen 
allerdings viele institutionelle investoren notgedrun-
gen dazu über diese vorgaben leicht aufzuweichen, 
um überhaupt noch eine chance zu haben, die 
konservativen renditeziele vor inflation und steuer 
mit überschaubarem risiko irgendwie erreichen zu 
können.

in jedem Fall können sich hier Privatanleger einiges 
in sachen anlagedisziplin und dauerhafte treue zu 
den eigenen anlageprinzipien abschauen. Das häu-
fige und oft sprunghafte Wechseln von anlageinstru-
menten und -trends mit oftmals leider nur zweifel-
haftem erfolg, wie bei vielen Privatkunden der Fall, 
ist institutionellen investoren normalerweise fremd.

2) mit fremdem geld geht man vorsichtiger um,  
 als mit dem eigenen Kapital!
Warum institutionelle investoren oft so konservativ 
agieren, ist eigentlich auch schnell erklärt: normaler-
weise handelt es sich bei dem verwalteten geldern 

um das vermögen Dritter. nicht selten liegen sogar 
fixe kapitalversprechen in der Zukunft dagegen 
(rentenansprüche, beitragszahlungen etc.).

Da man dieses „monetäre vertrauen“ in keinem Fall 
enttäuschen darf, kann und will sich kein instituti-
oneller investor irgendwelche anlageexperimente 
leisten. 

Diese extrem verantwortungsbewusste einstellung 
täte dem ein oder anderen Privatanleger für sein 
eigenes kapital sicherlich manchmal auch ganz gut. 
Denn, so wäre vielen Privatinvestoren beispielsweise 
sicherlich manche negative erfahrung rund um den 
aktienmarkt mit dem eigenen kapital sicherlich 
erspart geblieben. von ihrer risikofähigkeit haben 
sich dabei viele Privatanleger einfach mangels 
fehlender kenntnis und erfahrung häufig doch selbst 
überschätzt. 

3) institutionelle investoren sind die besseren  
 Anleger und machen weniger Fehler?
aus der bisherigen betrachtung könnt man nun 
vorschnell das Fazit ziehen, dass institutionelle 
anleger damit die besseren anleger sind und keine, 
oder kaum, anlagefehlentscheidungen treffen. Das 
würde aber deutlich zu kurz greifen und nicht den 
tatsachen entsprechen.

Denn, mit den oft enormen zur verwaltung stehen-
den vermögen von institutionellen anlegern, wächst 
natürlich auch deren attraktivität für anbieter 
eher zweifelhafter anlageformen. institutionelle 
anleger sind nämlich genau die Zielgruppe, welche 
solche anbieter möglichst erschließen wollen. Und 
die mangelnde Qualität einer anlageform ist in der 
informationsflut der verschiedenen zur auswahl 
stehenden anlageformen nicht immer direkt von 
beginn an erkennbar – auch nicht für Profis unter 
den anlegern!

so findet man als beweis bei jeder art von Finanz-
skandalen der vergangenheit, wie z.b. dem madoff-
betrugsfall, immer auch zahllose institutionelle 
investoren auf der liste der betroffenen.

Dazu verpflichten die oft hohen anlagevermögen 
der institutionellen per se schon zu einer möglichst 
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breiten streuung über verschiedene anlageinstru-
mente. manche anlageinstrumente, wie Private 
Placements oder Direktinvestments, sind nebenbei 
bemerkt unabhängig von der Qualität, einem Privat-
investor gar nicht zugängig.

hier haben einige institutionelle investoren mit 
Fokus auf die breite streuung auch anlagesegmente 
beigemischt, die sich im nachhinein nicht wirklich 
bewährt haben. man denke hier an die bitteren 
erfahrungen einiger gemeinden mit dem thema 
Zinsswaps oder anderer institutioneller mit der bei-
mischung von Private equity-bausteinen vor beginn 
der börsenkrise in 2008. sicherlich einige entschei-
dungen, die man heute gerne wieder rückgängig 
machen würde.

last, but not least, können institutionelle investoren 
in gebündelter kapitalmacht sogar märkte beeinflus-
sen und krisen durch unüberlegtes verhalten (her-
dentrieb), welches sonst immer eher den Privatinves-
toren nachgesagt wird, selbst hervorrufen. 
Dies ist sicherlich selten der Fall, kommt aber tat-
sächlich immer mal wieder vor.

ein plastisches beispiel ist der niedergang der 
assetklasse der offenen immobilienfonds. Dort 
nutzten schwerpunktmässig institutionelle investo-
ren eine uralte, für langfristige anlagen etablierte 
assetklasse, zweckentfremdet als kurzfristigen 
geldmarktersatz und brachten dann das komplette 
marktsegment durch massive panikartige verkäufe in 
derartige liquiditätsschwierigkeiten, dass sich dieses 
anlagesegment bis heute nicht mehr davon erholt 
hat.

als Fazit dieses teilpunktes unserer betrachtung, 
kann sicherlich sogar manch institutioneller von 
den Privatanlegern lernen. aufgrund der kleineren 

vermögen und der damit begrenzteren investitions-
möglichkeiten sind viele dieser negativen erfahrun-
gen am Privatanleger vorbei gegangen (ausnahme: 
offene immobilienfonds), da dieser i.d.r. gar keine 
berührungspunkte mit den aufgezeigten themen 
hatte.

so hat auch manch institutioneller anleger lernen 
dürfen, dass man nicht unbedingt bei jeder anla-
gethematik dabei sein muss und manchmal doch 
lieber bewährtem vertraut. oder, wie es Warren 
buffett sagen würde: „investiere nur in Dinge, die 
Du auch verstehst!“

4) Breite Streuung bleibt das A und O für den  
 Anlageerfolg!
trotz, der im vorherigen Punkt aufgezeigten Pro-
bleme bzw. rückschläge auch bei institutionellen 
anlegern, hielten sich die prozentualen auswirkun-
gen bei den jeweiligen einzelmandaten der instituti-
onellen investoren dennoch in grenzen. ausschlag-
gebend dafür ist und bleibt die breite streuung der 
Portfolios der institutionellen investoren über anla-
geklassen, -themen, -regionen und -laufzeiten, sowie 
die zusätzliche stets angestrebte non-korrelation 
der gewählten anlageinstrumente.

Das sieht beim Privatanleger häufig ganz anders aus. 
Dort sind Portfolios häufig durch klumpenrisiken 
und fehlenden strukturierten aufbau gekennzeich-
net. häufig liegt dies natürlich im deutlich niedrige-
ren anlagekapital begründet. Doch auch hier wäre 
abhilfe über in sich bereits breit gestreute instru-
mente, wie beispielsweise investmentfonds anstelle 
von einzelaktien problemlos möglich.

5) professionelle unterstützung ist gold wert!
erfolgreiche institutionelle investoren, wie beispiels-
weise große Family offices, verfügen häufig über 
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einen ganzen beraterstab und diverseste research-
quellen, damit sie final eine fundierte und abgewo-
gene anlageentscheidung treffen. häufig werden 
sogar mandate bei mehreren renommierten vermö-
gensverwalter parallel gehalten, um das maximum an 
information und mehrwert zu erzielen. Das ver-
trauen auf absolute anlageprofis zum erreichen des 
gewünschten ergebnisses ist also trumpf!
ganz anders agiert leider häufig der Privatanleger.
vermutlich unterbewusst beeinflusst aus der 
deutschlandweiten „geiz-ist-geil-mentalität“ ist die 
eigenberatung über Direktanlagebanken, online-
broker oder Direktversicherer derzeit hoch im kurs. 
leider oft mit niederschmetternden börsenerfahrun-
gen für den normalanleger.

bei allem verständnis für kostenbewusstsein, ist 
es schon erstaunlich, dass sich viele Privatanleger 
offensichtlich zutrauen sich selbst zu beraten, wäh-
rend dies ein institutioneller investor niemals tun 
würde.

Fazit: Die Welten der beiden Anlegergruppen 
rücken zusammen!
trotz aller betrachteten deutlichen Unterschiede 
zwischen den beiden anlegergruppen bleibt doch 

eines eindeutig – die interessenslage ist dieselbe!
Der Privatanleger, wie der institutionelle investor, 
will ein auskömmliches, möglichst schwankungsar-
mes renditeergebnis vor steuern und inflation. Und 
selbstverständlich steht der kapitalerhalt an erster 
stelle.

Wenn nun beide investorengruppen von den 
gegenseitigen erfahrungen partizipieren, wird für 
beide seiten das zukünftige ergebnis sicherlich noch 
erfreulicher sein und die beiden anlegerwelten wer-
den noch weiter zusammenrücken.
Da die anlagemotive immer ähnlicher werden, 
gibt es bereits heute schon viele beispiele in diese 
richtung.

viele der erfolgreichsten weltweiten investment-
fonds bündeln beispielsweise die gelder von institu-
tionellen investoren und Privatanlegern zum Zweck 
des gemeinsamen größtmöglichen anlageerfolges.
in der Patriarch-Welt ist die Patriarchselect Fonds-
vermögensverwaltung trend 200 hierfür sicherlich 
ein passendes beispiel. Ursprünglich als eine für den 
Privatanleger erdachte Finanzlösung, erfreut sich die 
Fondsvermögensverwaltung heute größter beliebt-
heit bei institutionellen investoren, wie stiftungen, 
karitativen einrichtungen und sonstigen großin-
vestoren. verständlich, denn die Zielrichtung des 
konzeptes als risikobegrenztes aktienmarktinvest-
ment unter timinggeschichtspunkten ist für beide 
anlegergruppen gleichermaßen attraktiv. Die bewie-
sene Qualität der verantwortlichen konzeptbetei-
ligten, wie der augsburger aktienbank ag, der DJe 
kapital ag und der Patriarch multi-manager gmbh 
gibt dann speziell für den erfahrenen institutionellen 
investor noch den entscheidenden ausschlag.

somit bleibt festzuhalten, dass beide investoren-
gruppen gar nicht so weit voneinander entfernt sind, 
wie es zunächst den anschein erweckt. Das aktuell 
anspruchsvolle marktumfeld mit seinem tiefzinsni-
veau und dem bereits recht positiv gelaufenen akti-
enmarkt wird das seinige dazu beitragen, dass sich 
die beiden anlegertypen von der Produktlösungs-
seite noch weiter annähern werden. Denn, in Zeiten 
einer „neuen bescheidenheit“ auf der anlegerseite 
sind die anforderungen an eine gute kapitalanlage 
bei beiden anlegergruppen wohl so ähnlich, wie 
schon ewig nicht mehr.
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Für viele berater hat die ausrichtung und optimie-
rung der tarifwelt ihres versicherungskunden-
stammes mit erreichen des 21. Dezember 2012 und 
der einführung der europäisch gewünschten 
Unisex-tarife abrupt geendet. es wurden viele 
verbesserungen bei den kundentarifen auf der 
Zielgeraden 2012 durchgeführt und seitdem 
scheinen manchen beratern ein wenig die beratungs-
ansätze in der neuen Unisex-Welt auszugehen.

neue Beratungsansätze in der unisex-Welt
Doch genauso wenig, wie unsere Welt am  
21. Dezember 2012 laut maya-kalender unterging, 
so wenig enden mit diesem Datum die vorteile für 
bestimmte kundengruppen durch die einführung der 
Unisex-tarifwelt.

richtig ist, dass für einige kunden die alttarife der 
bisex-Welt günstiger waren und daher viele anstren-
gungen im letzten Jahr auch sehr sinnvoll gewesen 
sind. Für diese Zielgruppen ist nun in der neuen 
Unisex-Welt auch tatsächlich keine optimierung 
mehr möglich. Doch dafür entstanden parallel 
komplett neue Zielgruppen, welche in der alten 

bisex-Welt (mit exakt gerastertem risikoprofil nach 
geschlecht) nur deutlich teurer zu versichern waren.
auf diese Zielgruppen sollte ein berater in 2013 
sicherlich schwerpunkte setzen, da die angebotene 
absicherung elementarer biometrischer risiken 
dringend benötigt wird und jeder kunde speziell im 
versicherungsbereich gerne geld spart.

einige Beispiele gefällig?
so ist ein elementar wichtiger baustein sicherlich 
unbestritten die berufsunfähigkeitsversicherung, 
deren absicherung sich speziell für Frauen nach 
einführung der Unisex-tarifwelt extrem verbilligt 
hat. Und wenn man dann noch den Fokus auf 
besonders beliebte berufsgruppen des jeweils 
favorisierten versicherers legt, dann sind die 
beitragsersparnisse schon wirklich extrem.

nehmen wir als versicherer beispielsweise die aXa 
und rechnen wir einmal für eine 30jährige Frau eine 
versicherte bU-rente von € 1000 p.m. bis zum 
endalter 60. Dann hängt die höhe der erheblichen 
ersparnis zur bisex-Welt des vorjahres nun nur noch 
vom berufsbild ab. hier einige beispiele:

nach der Unisex-beratung,  
ist vor der Unisex-beratung  
– auch im rahmen der  
a&a superfonds-Police!

Beruf Beitrag pro monat 
Bisex

Beitrag pro monat 
unisex

ersparnis

Dipl.-ingenieurin 46,45 € 22,15 € 52,31 %

informatikerin 33,43 € 22,15 € 33,74 %

Physikerin 45,32 € 23,73 € 47,44 %

Quelle: AXA-Tarifrechner

Beitrag pro monat 
Bisex

Beitrag pro monat 
unisex

ersparnis

nichtraucher 16,99 € 15,27 € 10,12 %

raucher 50,36 € 41,06 € 18,47 %

Quelle: AXA-Tarifrechner

beeindruckend, oder? Und es kommt noch besser:
Frauen als versicherte in der berufsunfähigkeitsversi-
cherung sind ja nicht die einzige interessante 
Zielgruppe in der neuen Unisex-Welt. ein weiterer 
blick lohnt sich beispielsweise zur abwechslung beim 
starken geschlecht einmal auf die Produktkategorie 
der risikolebensversicherung. mag die beitragsredu-
zierung auch nicht ganz so markant sein, wie bei 
den Frauen im bereich der berufsunfähigkeit, so ist 
sie doch auch hier deutlich spürbar. Wiederum ein 
beispiel. Wir sehen uns den monatsbeitrag für einen 
30jährigen mann (einmal als raucher und einmal als 
nichtraucher) zu einer risikolebensversicherung bei 
der aXa an. versicherungssumme sind 100.000 € 
bei 35 Jahren laufzeit (siehe obere tabelle).

Der nutzen in der A&A Superfonds-police
neben diesen sofortigen direkten ansätzen im 
berufsunfähigkeitsversicherungs- und risikolebens-
versicherungsgeschäft, ergeben sich daraus auch 
zusätzliche indirekte vorteile, die speziell unsere 
a&a superfonds-Police mit ihrem lebenszyklus-
ansatz noch interessanter machen, wie ohnehin 
schon zuvor.

so eben beispielsweise für männliche versicherte 
Personen, die einen höheren todesfallschutz von 
beginn an integriert haben wollen. oder für 
weibliche versicherte, die eine integrierte vollwer-
tige bU in die a&a superfonds-Police eingebaut 
haben wollen.

Das sind zusätzliche argumente, die das ohnehin 
exzellente und einmalige Produktkonzept noch 
einmal durch die neue Unisex-Welt verfeinern.

nach unisex, ist vor unisex
Für den agilen und informierten berater bietet somit 
auch die Welt nach einführung der Unisex-tarife jede 
menge sinnvolle ansätze zur optimierung der 
versicherungsbeiträge seiner kunden. insbesondere 
natürlich auch zur motivation zu neuabschlüssen.
Wie immer allerdings – man muss die neue Welt 
genau analysieren und sich damit intensiv beschäfti-
gen, um die besonderen tarifmöglichkeiten und 
Zielgruppen zu entdecken. einen ersten teil der 
analyse hoffen wir ihnen hiermit bereits abgenom-
men zu haben.



carDea.life 
Die neue marke im  
deutschen versicherungsmarkt.

carDea.life ist die neue marke der Prismalife ag. in 
kooperation mit der fpb ag und der swiss re wurde 
carDea.life zur absicherung biometrischer risiken 
konzipiert. hinter der marke steht die vision, für 
menschen unterschiedlicher alters- und berufsgruppen 
einen bezahlbaren risikoschutz für jede lebensphase 
anzubieten. Daneben stehen als vorsorgeangebote 
Präventionsprogramme und medizinische assis-
tanceleistungen im vordergrund. mit carDea.life 
begeht die Prismalife ag neue Wege im risiko- und 
vorsorgebereich.

markus brugger, ceo der Prismalife ag, erklärt: 
„seit Jahren beschreiten wir im deutschen markt 
neue Wege in der alters- und risikovorsorge. Wir 
entwickeln innovative Produktlösungen, die wir 
effizient verwalten. hierfür erhalten wir regelmäßig 
beste auszeichnungen. nun ist es uns gelungen, 
einen weiteren meilenstein für eine erfolgreiche und 
langfristige Partnerschaft zum vorteil von versicher-
ten und vertriebspartnern zu setzen.“

carDea.life bietet für kunde und vertriebspartner 
neben neuen maßstäben in der entwicklung und 
dem angebot von Produkten, ebenfalls exzellente 
vermarktungsstärke und marketingunterstützung.

Die marke carDea.life schafft für Finanzdienst-
leister neue möglichkeiten in der kundenanspra-
che über einen lebensbegleitenden, umfänglichen 
und preisgünstigen risikoschutz. Zudem wird der 
vertrieb mit einfachen und schlanken Prozessen 
im Underwriting und in der geschäftsabwicklung 
unterstützt. Um die existenz der menschen in 
allen lebensphasen umfassend zu schützen, startet 
carDea.life zunächst mit einem multiriskprodukt 
(mehrgefahrenprodukt) namens carDea safety 
first, das fünf elementare risiken des menschlichen 
lebens absichert: todesfallschutz, Unfallinvalidität, 
Pflegebedürftigkeit, schwere krankheiten und ver-
lust von grundfähigkeiten.
carDea.life – einfach leichter leben.
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CArDeA safety first: mit einem produkt fünf 
existenzrisiken absichern
mit der multiriskversicherung carDea safety first 
wird ein basis-risikoschutz, zur absicherung der 
arbeitskraft, für körperlich tätige, büroangestellte, 
berufsstarter & studierende, hausfrauen & haus-
männer sowie selbständige & Unternehmer, ange-
boten. mit speziellen beratungsansätzen wendet 
sich carDea.life an die bevölkerungsgruppen, die 
aufgrund ihrer berufs- und einkommenssituation 
bisher kaum chancen hatten, einen ausreichenden 
und bezahlbaren basis-risikoschutz zu erhalten.
„Wir beobachten bei diesen Zielgruppen einen gro-
ßen bedarf an bezahlbarem risikoschutz. carDea 
safety first ist ein basisschutz, der je nach lebens-
situation und vorsorge-budget des kunden durch 
Zusatzbausteine erweitert werden kann. Der versi-
cherte vermeidet so Doppelabsicherungen und das 
risiko, genau den Fall nicht abgesichert zu haben, 
der ihn gesundheitlich beeinträchtigen könnte“,  
sagt markus brugger, ceo Prismalife ag.

Überzeugen sie sich selbst*:

Aber das ist noch nicht alles: 
Für nur ca. 7 eUr im monat, können sich alle oben 
genannten kunden zusätzlich ihre altersvorsorge 
sichern. carDea.life zahlt monatlich, maximal 15 
Jahre lang, bis zu 150 eUr in einen bestehenden 
altersvorsorgevertrag der kunden ein, sollten diese 
eine rente aus dem carDea safety first vertrag 
erhalten. auf Wunsch können die versicherten 
kunden auch in eine berufsunfähigkeits(bU)-versi-
cherung von carDea.life wechseln. Die bU-option 
ist immer kostenfrei eingeschlossen. auch die ein-
malzahlung im todesfall und im Fall von schweren 
krankheiten kann der versicherte individuell durch 
Zusatzbausteine erhöhen. carDea.life ist ihr Part-
ner für die absicherung biometrischer risiken!

Hervorragende Auszeichnungen für CArDeA 
safety first 
medien und experten beschäftigen sich bereits sehr 
intensiv mit carDea.life. so hat carDea safety 
first bereits mehrere auszeichnungen erhalten. Zum 
einen kurz nach dem start das hervorragende gold 
rating von risiko & vorsorge und die kürung zum 
Produkt des monats der Fachzeitschrift versiche-
rungsmagazin. Das sind alles gute gründe, die für 
carDea.life sprechen.
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Risiko & Vorsorge: Gold Rating

Versicherungsmagazin: Produkt des Monats Februar 2013

Beruf Beitrag pro monat

hausfrau (35 Jahre) 49,54 €

maler (35 Jahre) 49,54 €

architekt (35 Jahre) 49,54 €

Unternehmer (35 J.) 49,54 €

*Die Beiträge wurden für Nichtraucher, mit monatlicher Rente in Höhe von 
1.000 EUR bei Unfallinvalidität, Pflegebedürftigkeit und bei Verlust von 
Grundfähigkeiten berechnet. Bei Tod oder schweren Krankheiten werden einmalig 
12.000 EUR ausbezahlt.



...für mehr Chancen!

Das vergangene Jahrzehnt hat gezeigt: Im ständigen Auf und Ab der Märkte versagt das klassische Buy- & Hold-Prinzip.  

Die Regeln von gestern gelten heute nicht mehr. Deshalb denken wir anders und bieten Ihnen auch bei fallenden Märkten  

die Chance, Gewinne zu erzielen.

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

Oder scannen Sie einfach den QR-Code* mit Ihrem SmartPhone. Probieren Sie’s aus! 
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erstellers.

Zu beginn jeder zukünftigen selbständigkeit steht 
stets die vision zur eigenen geschäftsidee. ebenso 
keine Frage, dass man als potentieller gründer 
natürlich vom späteren Funktionieren des erdach-
ten konzeptes absolut überzeugt ist. oft stellt es 
sich aber schon deutlich schwieriger dar, wenn es 
daran geht, neutrale Dritte von der eigenen idee zu 
überzeugen. gemeint ist hiermit der oft zwingend 
benötigte Partner für die geschäftsfinanzierung – 
sei es eine bank oder im ausnahmefall auch eine 
versicherung. speziell seit dem für diese institute 
eingeführten und verschärften eigenkapitalregelun-
gen gemäß basel iii oder solvency ii eine wirklich oft 
ambitionierte herausforderung. 

in konsequenz daraus, scheitern an der Finanzie-
rungsseite immer wieder viele eigentlich aussichts-
reiche geschäftsideen, da diese aus beschriebenem 
grund nie die stufe von der theorie zur Praxis 
schaffen.

in Zeiten des internetzeitalters muss die geschichte 
damit aber nicht enden, denn es hat sich in den 
letzten Jahre dort ein weiterer banken- und versiche-
rungsunabhängiger Finanzierungsweg entwickelt –  
das crowdfunding.

verschiedene internetplattformen (die bekanntesten 
dürften wohl www.seadmatch.de; www.companisto.
de, www.startnext.de und www.mashup-finance.
de sein) haben sich darauf spezialisiert interessanten 
start-Ups bei der beschaffung von Finanzmitteln zu 
helfen. Die geschäftsidee wird dabei einem schwarm 
(engl. crowd) von mini-investoren im internet 
vorgestellt und die potentiellen investoren können 
sich bei gefallen der geschäftsidee mit beliebigen, 
meißt kleinen summen, wie z.b. 1.000 €, an der 
Finanzierung des zukünftigen neuen Unternehmens 
beteiligen. Die benötigte „Zielsumme“ zur Finan-
zierung ist stets im vorfeld bekannt gegeben und 
selbstverständlich partizipieren die mini-Financiers 
im nachhinein über ihren anteiligen beitrag auch 
prozentual am erfolg des geschäftsmodells.

trotz des heute modernen mediums internet, han-
delt es sich hierbei im Ursprung um eine sehr alte 
idee aus dem 18. Jahrhundert. bereits dort wurde 
die Finanzierung von büchern im subskriptionsmo-
dell häufig durch die mittelbeschaffung über einen 
schwarm von einzelinvestoren ermöglicht, welche 
dann namentlich als Förderer auf dem titelbogen des 
Werkes erwähnt wurden. 

so weit, so einfach also. Doch wer nun glaubt, dass 
sich hier für jedwede geschäftsidee ein Weg auftut, 
der irrt. grundsätzlich verteilen sich die bisher so 
finanzierten Projekte zwar wirklich über alle mögli-
chen branchen, Firmengrößen, Finanzierungsvolu-
mina, regionale oder internationale ausrichtung etc., 
sodass zunächst einmal jede idee denkbar ist. Die 
betreiber der crowdfunding-seiten achten allerdings 
penibel auf einen ausgesprochen hohen Quali-
tätsstandard in sachen inhalt, ausgestaltung und 
Darstellung (z.b. per video). Denn nur so erreicht 
man eine vielzahl von potentiellen Förderern, die 
die jeweilige Website besuchen. neben einer tollen 
geschäftsidee ist also eine „attraktive Darstellung 
bzw. erläuterung“ dieser idee im vorfeld in diesem 
Fall ebenso von entscheidender bedeutung.

so ungewöhnlich diese Finanzierungsform uns in 
manchen bereichen noch erscheinen mag, so etab-
liert ist sie bereits im kulturellen bereich. egal, ob 
kreativer, künstler, tüftler oder Forscher, alle hoffen 
mithilfe vieler investoren aus dem crowdfunding-
bereich ihre aktuellen Projekte wie alben, bücher 
oder Filme realisieren zu können.

Das aktuellste beispiel bietet der gerade in Produk-
tion befindliche „stromberg“-kinofilm von christoph 
maria herbst. ein Projekt, dessen Finanzierung 
maßgeblich dem „schwarm“ zu verdanken ist. 

im Falle des crowdfunding kann die Finanzdienst-
leistungsbranche sicherlich noch einiges von den 
künstlern in unserem lande lernen.
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Finanzierung der eigenen geschäftsidee 
ganz ohne bank –  
der „schwarm“ macht es möglich!



vermögensverwaltende Zielfonds im Fokus.
Das management der Patriarch 
vermögens strategie spezialitäten 
verrät worauf es ankommt.

Ein Interview mit Christian Schmitt (GS&P)

vermögensverwaltende Fonds sind bei vielen 
anlegern beliebt. Die erfolgreichen Fondsmanager 
der großen vorzeigeprodukte werden langsam auch 
bei Privatanlegern bekannt. Doch die wenigsten 
investoren beschäftigen sich ausführlicher mit den 
verfolgten anlagestrategien und den entsprechenden 
chancen und risiken der Produkte. Die Patriarch 
vermögensstrategie spezialitäten setzt genau dort 
an und investiert in ein ausgewogenes Portfolio ver-
schiedener vermögensverwaltender Fonds konzepte. 
im interview gibt christian schmitt, Portfolio-
manager der gs&P kapitalanlagegesellschaft s.a., 
einblicke in das verfolgte konzept. 

herr schmitt, warum sind vermögensverwaltende 
Fonds bei den anlegern aktuell so beliebt?

vermögensverwaltende Fonds haben den großen 
vorteil, dass sie ein breit aufgestelltes Portfolio in 
einem einzigen Produkt widerspiegeln. Durch die 
tägliche Preisfeststellung und die einfache verfüg-
barkeit der Fondshistorien sind die anlageergebnisse 
für investoren nachvollziehbar und relativ gut in 
das dazugehörige kapitalmarktumfeld einzuordnen. 
Darüber hinaus blicken wir auf sehr bewegte Zeiten 
an den börsen zurück. Da vermögensverwaltende 
Fonds eine aktive allokation und selektion betrei-
ben, konnten sich einige Fondsmanager sehr gut 
profilieren. andere dagegen haben versagt.

können sie das näher erläutern?

Unter allokation versteht man die aufteilung des 
Portfolios auf unterschiedliche anlageklassen wie 
z.b. aktien, renten und rohstoffe, aber auch die 
auswahl einzelner länder und branchen. gemeinhin 
trägt die allokation wesentlich zur Wertentwick-
lung bei. nehmen sie das Jahr 2008: Je geringer 
die aktienquote, desto besser die Wertentwicklung 

des gesamtportfolios. ab märz 2009 galt dann erst 
einmal das gegenteil. auf der branchenseite sind vor 
allem banken als die verlierer des letzten Zyklus zu 
nennen, auf der regionalen ebene die südeuropäi-
schen länder. Wer innerhalb eines vermögensverwal-
tenden ansatzes die größten stolper fallen aus dem 
Portfolio fernhalten kann, hat schon mal gute karten 
für eine überdurch schnittliche Wertentwicklung.

Worin liegt die besondere herausforderung bei der 
auswahl entsprechender Fonds?

Die größte gefahr ist eine zu oberflächliche analyse 
der bisherigen ergebnisse. nicht nur Privatanleger, 
sondern leider auch viele professionelle anleger 
neigen allzu oft zu einer vorschnellen Fortschreibung 
der bisherigen resultate in die Zukunft. Jedoch sind 
oftmals gerade die in der vergangenheit erfolg-
reichsten konzepte oder anlageklassen die für die 
Zukunft riskantesten – wie es viele anleger bei der 
aktieneuphorie am neuen markt zur Jahrtausend-
wende erlebt haben und bis heute dadurch in ihrem 
anlageverhalten stark beeinflusst werden. leider 
denken viele investoren bei der aufarbeitung solch 
wichtiger erfahrungen zu kurz. entscheidend ist der 
blick auf das eingegangene risiko. Damals holten 
sich anleger durch eine Überbewertung der techno-
logieaktien in kombination mit einem hohen Port-
foliogewicht genau dieser Werte überzogene risiken 
ins Depot. Die lehre daraus lautete für viele: ‚Finger 
weg von aktien!‘ Unserer meinung nach hätte sie 
lauten sollen: ‚klumpenrisiken meiden und immer die 
bewertung im blick behalten!‘

Was bedeutet das für die selektion einzelner Fonds?

gerade bei vermögensverwaltenden Fonds haben 
viele investoren keinen sinn für die risiken. in der 
Praxis erhalten die Fonds auf den vorderen rängen 
der Performancetabellen den meisten Zuspruch in 
Form von mittelzuflüssen. Dabei sind die guten 
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ergebnisse der vergangenheit oftmals mit recht aggressiven Positionierungen und 
geglücktem markt-timing zustande gekommen. beides sind risikofaktoren und sollten 
vom anleger auch so wahrgenommen werden. Der anteil der guten Wertentwicklung, 
der auf reines glück zurückzuführen ist, lässt sich ex-post schwierig bestimmen. Da 
der erfolg den Fondsmanagern im wahrsten sinne des Wortes recht gibt und ihre 
entscheidungen im nachhinein sinnvoll erscheinen lässt, werden die entscheidungs-
wege und –prozesse nicht intensiv genug hinterfragt. Dabei ist genau das der schlüssel 
zum langfristigen erfolg: Das tiefe verständnis der verfolgten anlagestrategie und das 
erkennen der damit verbundenen risiken. Die quantitative auswertung der Zielfonds, 
also die analyse von Performance- und risikokennziffern, kann dabei nur ein baustein 
innerhalb des auswahlprozesses sein. Wichtiger ist die qualitative auswertung. hierbei 
helfen uns die vor allem die erkenntnisse aus der eigenen vermögensverwaltung und 
eine langjährige erfahrung.

Und wie kommen sie von der bewertung einzelner Fonds hin zur Zusammenstellung 
des Fondsportfolios?

hierbei sind wir geleitet von dem Ziel, dass das resultierende Portfolio der Patriarch 
vermögensstrategie spezialitäten wiederum einen vermögensverwaltenden charakter 
haben sollte. hierunter verstehen wir die risiken im Zaum zu halten, gleichzeitig aber 
die marktchancen nach oben möglichst gut mitzunehmen. gefahren an den kapital-
märkten stammen oftmals aus – vielleicht sogar ungewollten – klumpenrisiken. Würde 
man das gesamte investment auf einen einzigen vermögensverwaltenden Fonds 
konzentrieren, wäre man den geschicken einer einzelnen anlagestrategie ausgeliefert. 
nicht viel besser sähe es aus, wenn man anlagegelder in die aktuell zehn besten Fonds 
eines vergleichsrankings stecken würde. Die gefahr ist groß, dass alle Fonds vergleich-
bare konzepte mit ähnlichen chancen und vor allem risiken verfolgen. Daher nutzen 
wir die kombinationsmöglichkeiten verschiedener strategien und herangehensweisen 
innerhalb des Portfolios aus und allokieren Fonds quer durch die bank. es finden sich 
sowohl bekannte Flagschifffonds namhafter vermögensverwalter im Depot wieder, als 
auch weniger bekannte Perlen und spezialitäten. Die mischung macht’s!

Welchen einfluss hat die marktmeinung im hause gs&P auf die Zusammenstellung des 
Portfolios?

Wir versuchen, den einfluss insgesamt zu begrenzen und den selektierten Fondsmana-
gern den für sie nötigen Freiraum zur erfolgreichen Umsetzung ihrer anlagestrategien 
zur verfügung zu stellen. Positionierungen, die dauerhaft konträr zu unserer eigenen 
ausrichtung stehen, finden jedoch keinen Platz im Portfolio. Wichtig für die markt-
meinung und die Portfoliokonstruktion ist vor allem die genaue analyse der heutigen 
ausgangssituation. Diese stellt uns nach einem dreißigjährigen Zinssenkungszyklus 
vor allem im anleihenbereich vor große herausforderungen. Die in den letzten Jahren 
gesehenen positiven ergebnisse im rentenmarkt sind für die kommenden Jahre nicht 
wiederholbar. Für die analyse vermögensverwaltender Fonds ist das ein zentraler Punkt.

Wir bedanken uns für das gespräch, herr schmitt.
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anleihen aus schwellenländern –
langfristige investmentchance oder 
kurzfristige modeerscheinung? 

Gastbeitrag von Detlef Glow, MBA (UoW) 

nachdem Zinsen für staatsanleihen aus den 
industrienationen auf einem historisch tiefen niveau 
stagnieren, scheinen anleihen aus den globalen 
schwellenländern, die sogenannten emerging 
markets bonds, für viele investoren die anlageklasse 
der stunde zu sein. bieten diese titel doch höhere 
Zinsen obwohl die staaten im verhältnis zu ihrer 
Wirtschaftsleistung eine niedrigere verschuldung als 
die industrienationen haben. Zudem wird den 
Währungen aus vielen schwellenländern gegenüber 
den sogenannten hartwährungen – Us-Dollar, euro, 
britisches Pfund, etc. – ein nicht unerhebliches 
aufwertungspotenzial zugesprochen. entsprechend 
hoch waren die mittelzuflüsse in diese anlageklasse. 
Die attraktivität der anlageklasse emerging markets 
im allgemeinen spiegelt sich auch in der aktivität 
der Fondsindustrie wider, wurden doch rund die 
hälfte aller in europa verfügbaren investmentfonds 
die in emerging markets investieren innerhalb der 
letzten drei Jahre aufgelegt.

Chancen für Anleihen aus Schwellenländern
grundsätzlich stimmt es, dass sich die situation der 
staatsfinanzen in vielen schwellenländern deutlich 
besser darstellt als in den industrienationen. im 
vergleich zu den industrienationen weisen viele 
schwellenländer ein relativ hohes Wirtschaftswachs-
tum auf, was dazu beitragen sollte, das die schwel-
lenländer ihre zukünftigen Zinszahlungen und 
tilgungsverpflichtungen, aufgrund der daraus 
folgenden steigenden steuereinnahmen auch 
tatsächlich bedienen können. Dieser Umstand 
verbessert die kreditwürdigkeit der schwellenländer 
ebenso, wie die im verhältnis oftmals niedrigere 
gesamtverschuldungsquote. Zudem verfügen viele 
schwellenländer aufgrund ihrer exportüberschüsse 
über hohe Fremdwährungsreserven. 

aufgrund der finanziellen situation dieser länder 
gehen viele experten davon aus, das sich die 
Zinsaufschläge, die diese länder aufgrund ihres 
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status als schwellenländer zahlen müssen, sich weiter verringern werden, was zu einem 
anstieg der Preise bei deren ausstehenden anleihen führen würde. auch sollte sich die 
beurteilung der kreditwürdigkeit dieser staaten langfristig weiter verbessern, was in 
der Folge ebenfalls zu einer verringerung der Zinsaufschläge führen würde. Folgt man 
dieser argumentation, stellen anleihen aus den schwellenländern tatsächlich eine gute 
alternative zu festverzinslichen Wertpapieren aus den industrienationen dar.

eingeschränkte marktliquidität als risikofaktor
allerdings gibt es auch in diesem anlagesegment trotz aller positiven entwicklungen ein 
nicht unerhebliches risikopotenzial. Zum einen zeigen hochzinsanleihen aus schwellen-
ländern, insbesondere wenn sie in einer lokalen Währung notieren, eine deutlich höhere 
schwankungsbreite als staatsanleihen aus den industrienationen. Zum anderen wurde, 
aufgrund der niedrigzinspolitik der Zentralbanken in den industrienationen, über die 
letzten drei Jahre hinweg viel geld in diese Papiere investiert. Diese außerordentlich 
hohe nachfrage sorgte ihrerseits für eine verringerung der Zinsaufschläge und führte 
somit zu den kursgewinnen, die den anlegern heute als begründung für ein investment 
in diese anleihen gegeben wird. 

auch haben investoren in den letzten Jahren das höhere risiko dieser märkte, aufgrund 
der höheren verzinsung der anleihen, akzeptiert. sollten die Zinsen in den industriena-
tionen wieder steigen, könnte dies zu verkäufen und damit zu fallenden kursen bei 
anleihen aus schwellenländern führen. Diese kursverluste können sogar überproportio-
nal hoch ausfallen, denn entgegen den annahmen vieler anleger, verfügen diese märkte 
im vergleich zu den industrienationen oftmals nur über eine eingeschränkte liquidität. 
ein risikofaktor der sich erst in einem negativen marktumfeld zeigt und aus diesem 
grund von vielen investoren übersehen wird.

gute Chance für aktiv gemanagte Fonds
auch wenn es seitens der marktteilnehmer viele bemühungen gibt, die kapitalmärkte 
in den schwellenländern transparenter zu gestalten, sind in vielen dieser länder nicht 
einmal sogenannte standardinformationen öffentlich verfügbar oder besitzen aufgrund 
der berechnungsmethodik nur eine sehr eingeschränkte aussagekraft. in märkten, in 
denen informationen nicht effizient zur verfügung gestellt werden, macht es sinn, dass 
ein Fondsmanager für seine entscheidungen auch vor ort gewonnene informationen 
nutzt, um die einzelnen anleihen auf basis aller verfügbaren informationen bewerten 
und eventuelle ausfälle rechtzeitig erkennen zu können. Da sich diese informationen, 
wenn überhaupt nur mit einer erheblichen verzögerung in den entsprechenden indizes 
widerspiegeln, haben aktive manager, die über eine lokale expertise in den schwellen-
ländern verfügen, eine gute chance für ihre anleger mehrerträge zu erzielen.

Chance-/risikoverhältnis im Blick behalten
aus anlegersicht sollten investitionen in anleihen aus schwellenländern, trotz der 
momentan rosigen aussichten für diese länder, nur eine beimischung im Portfolio sein. 
Wobei aufgrund der immer wieder auftretenden starken Wertschwankungen dieser 
Papiere, die risikoneigung der investoren besonders beachtet werden muss. gerade im 
bereich der festverzinslichen Wertpapiere werden hohe Zinsen nicht ohne grund 
gezahlt und somit sollte sich jeder investor auch der tatsache bewusst sein, dass 
Papiere mit einer hohen verzinsung in der regel auch ein hohes risikopotenzial 
besitzen. Zudem sollten anleger die in diese anlageklasse investieren wollen über einen 
langfristigen anlagehorizont verfügen, um von den entwicklungen in den schwellenlän-
dern profitieren zu können.
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erst der Fokus, 
dann der abschluss, 
dann das geld

Gastbeitrag von Martin Limbeck

Die Qualität und der erfolg in beratung und verkauf 
sind immer das ergebnis einer sinnvollen Fokussie-
rung. ob in der Finanzberatung, im Fondsbereich, in 
der versicherungsbranche oder in der vermögensver-
waltung: Jeder verkäufer, und das ist jeder berater 
schließlich, muss so verkaufen, dass seine stärken 
zum tragen kommen. Und da gibt es zwei grund-
typen: ich nenne sie „die Jäger“ und „die sammler“. 
Wer die größte befriedigung in der neukundenak-
quise findet, ist ein „Jäger“. Dem „sammler“ ist die 
neukundenakquise eher eine last oder eine lästige 
Pflicht. Dafür liegt seine stärke darin, die beziehung 
zum kunden auszubauen und dafür sorge zu tragen, 
dass der kunde glücklich und zufrieden ist und immer 
wieder kauft. Für alle sorten verkäufer gibt es die 
passenden Jobs wie außendienst, neukundenge-
schäft, key-account oder innendienst. Damit meine 
stärken und talente zum ausdruck kommen, muss 
ich herausfinden, was für ein verkäufertyp ich bin. 

und wenn alles stimmt – was dann? 
Wenn ich als verkäufer weiß, wo meine stärken 
und talente sind. Wenn ich den dazu passenden Job 
habe. Wenn ich weiß, wie ich mich angemessen zu 
kleiden habe. Wenn ich mich klar und verständlich 
ausdrücken kann. Wenn ich aufrichtig und ehrlich 
bin. Wenn ich über mich selbst und den kunden 
be scheid weiß. Wenn ich auch bei schwierigen kun-
denpersönlichkeiten genügend Pluspunkte gesam-
melt habe, um selbst diese mühsamen kandidaten 
zu mögen. Wenn ich ermittelt habe und weiß, was 
der kunde hat, was er will und was er braucht.

Wenn ich das alles erfasst, verstanden und beherzigt 
habe. Was ist dann mein Ziel? eine möglichst gute 
beratung? Das reicht nicht. Das Produkt möglichst 
genau zu erklären? Das reicht noch viel weniger. 
Den kunden möglichst gut zu erklären, was er mit 
dem Produkt anstellen kann? absoluter blödsinn. 
nein, im Fadenkreuz von beratung und verkauf 
steht nur eines: der abschluss. Und da ist es egal, ob 
sie kopierer, versicherungen oder Wertpapierfonds 
verkaufen.

geld ist nicht alles: machen Sie den 
verkaufsabschluss
machen sie den abschluss, ohne eine ehrenrunde zu 
drehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, den sack zuzuma-
chen. nicht später. Das ist das Ziel, das ist ihre 
aufgabe. Das ist der sinn ihres handelns. mit dem 
abschluss verdient ihr Unternehmen geld, und damit 
wird auch ihr gehalt und ihre Provision bezahlt. Das 
geld ist der erfolg, also die Folge, also sekundär. 
Primär ist der abschluss.

Das war ihre marschrichtung – und zwar von der 
ersten sekunde an: Diese erste sekunde war schon 
angebrochen, als sie sich den kunden ausgesucht 
haben. Dann haben sie recherchiert und sich stun-
den vor dem verkaufsgespräch motiviert. Und nun 
ist der augenblick für den abschluss da. verpassen 
sie ihn nicht! verkauft haben sie erst, wenn sie den 
abschluss gemacht haben.
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ich weiß, was sie nun einwenden wollen: es gibt immer situationen, wo das einfach 
nicht klappt. ich sage ihnen: Diese situationen gibt es nicht. Jedes gespräch ist ein 
verkaufsgespräch. Die tatsache, dass ihr gesprächspartner sich die Zeit nimmt, um mit 
ihnen, einem verkäufer, zu reden, bedeutet: es ist genau die richtige Zeit für einen 
abschluss. vertrag auf den tisch! es gibt keine situation, in der das prinzipiell nicht 
klappt, solange sie ihren Fokus haben.

geben Sie einen Kunden niemals auf, weil Sie ihn noch nicht bekommen haben
es gibt noch einen weiteren blickwinkel, wenn sie fokussiert verkaufen. Dieser Fokus 
findet im langzeitgedächtnis statt: nur weil der kunde noch nicht Ja gesagt hat, 
haben sie keinen grund und dürfen niemals aufhören, ihn zu jagen. Der kunde, mit 
dem bisher noch kein abschluss zustande gekommen ist, der kunde, der schon nein 
gesagt hat, und auch der kunde, von dem sie zweimal, fünfmal, hundertmal eine 
absage bekommen haben, der muss in ihren gedächtnis bleiben. Für immer – so wie im 
Film „Walk the line“, in dem June carter in Johnny cashs gedächtnis geblieben ist – bis 
sie endlich Ja gesagt hat.

Überlegen sie jetzt, wann der Zeitpunkt erreicht ist, an dem sie dem kunden auf die 
nerven fallen? ab dem dritten anruf? Pro monat? Pro Woche? Pro tag? Wenn sie dem 
kunden auf die nerven gehen, dann wird er es ihnen auch klar sagen. er wird sagen: 
„herr limbeck, sie rufen mich nun schon zum dritten mal an. Das nervt. geben sie 
endlich ruhe!“ Der limbeck wird dann sagen: „herr kunde, sie haben mir gerade ein 
großes kompliment gemacht. Denn mit demselben hartnäckigen einsatz, mit dem ich 
versuche, sie zu akquirieren, mit diesem einsatz werde ich da sein, wenn sie mich 
brauchen, sobald wir im geschäft sind.“

es gibt keinen grund, nicht dranzubleiben: Überzeugen Sie mit sympathischer 
Hartnäckigkeit
ich verliere viel lieber einen kunden, weil ich zu hartnäckig war, als zehn kunden, weil 
ich nicht hartnäckig genug war. eigentlich ist es sogar so: ich kann durch hartnäckig-
keit eigentlich überhaupt keinen kunden verlieren. Wenn ich ihn nicht kriege, habe ich 
den kunden genauso wenig wie zuvor. ich kann nicht verlieren. es gibt keinen einzigen 
grund, nicht dranzubleiben. es ist kein grund, wenn sie glauben, dass ihr Produkt nur 
das Zweitbeste ist. es ist kein grund, dass die anderen verkäufer das bessere akquise-
gebiet haben. es ist kein grund, dass ihr Firmenwagen nicht repräsentativ genug ist. es 
ist kein grund, dass der Wettbewerb zu stark ist.

all diese gründe sind nur deshalb für sie relevant, weil sie sich auf das Falsche konzen-
trieren. sie verschwenden viel zu viel emotionale und intellektuelle energie damit, dar-
über zu räsonieren, was nicht geht. Was fehlt. Was schief läuft. – statt nach lösungen 
zu suchen, wie es doch noch klappen könnte. Ändern sie ihren blickwinkel. Fokussieren 
sie nicht die hürden. konzentrieren sie sich auf das rennen. Und vor allem: lassen sie 
los, was sie belastet. lassen sie alles los, was nicht ihr kernthema ist, was ihre kern-
kompetenzen verstellt. ich weiß aus eigener erfahrung, dass loslassen nicht leicht, aber 
absolut notwendig ist. 

als trainer fing ich auch mit einem bauchladen voller angebote an. heute ist mein 
bauchladen weg. ich bin der neue hardseller und damit top positioniert. klarer Fokus: 
verkaufen. Und zwar, weil ich das so will und weil ich es kann.
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Deutsche haben angst vor aktien –
und versäumen die besten  
renditechancen. 

Gastbeitrag von Walter Schmitz (Prima-Fonds)

in unserer rubrik „marktbeobachtung“ betrachten 
wir in jeder ausgabe immer ein Urgestein der 
Fonds industrie in seiner jeweiligen aktuellen 
Positionierung umgeben von den vielen momen-
tanen Änderungen in der Fondslandschaft. Für die 
vorliegende ausgabe baten wir herrn Walter schmitz 
von Prima Fonds um einen gastbeitrag zur derzei-
tigen situation rund um den Fondsmarkt. Wie man 
den vollblutverkäufer kennt, legt er seinen schwer-
punkt nach wie vor auf die fehlende aktienkultur in 
Deutschland. Die auf klärung über den nutzen der 
aktie für die volkswirtschaft und den anleger als 
renditeobjekt sind für ihn immer noch der erfolgs-
garant nr. 1 für einen guten berater. Dazu bleibt er 
auch weiterhin seiner Devise treu, was für seine 
eigenen gelder gut ist, kann für kundengelder nicht 
schlecht sein. mehr Details nun aber im nachfol-
genden vom Prima-chef aus erster hand.

Deutsche haben angst vor aktien. schade! Denn die 
investition in guten aktien ist langfristig die beste 
kapitalanlage! nur fünf millionen Deutsche besitzen 
überhaupt aktien. in den besten Zeiten waren es 
mal dreizehn millionen. Unheilvollen einfluss hatte 
die emission der telekom aktie, mit der man als 
vermeintliche volksaktie warb und bei der gerade 
viele erstkäufer böse auf die nase gefallen sind. 
Doch was ist der wirkliche grund der abneigung? Die 
meisten menschen wissen nicht, was eine aktie ist!

in diesem Problem liegt aber auch eine chance: 
Wenn ein berater ein fundiertes gespräch mit einem 
möglichen investor führt, und über die vor- und 
nachteile von aktien aufklärt, so ist die Wahrschein-
lichkeit sehr groß, dass man den nach rendite 
suchenden anleger für die aktie, oder besser noch, 
für aktienfonds gewinnt. 
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Walter schmitz, einer der erfolgreichsten investmentverkäufer hat viele tausend 
kunden gewonnen, in dem er simple, aber nachhaltige erklärungen über die vor- und 
nachteile von aktien gibt.

Zuerst muss der anleger verstehen, dass er als aktionär miteigentümer des Unterneh-
mens wird. Und er muss wissen, dass er damit an allem was die aktiengesellschaft
besitzt, beteiligt ist: an den immobilien, an den rohstoffen, den Fertigprodukten, den 
Patenten, dem image und den erfolgreichen mitarbeitern.

im nächsten schritt erklärt schmitz, wie ein Unternehmen aufgrund intelligenter 
erfindungen und entwicklungen aus rohstoffen ein werthaltiges endprodukt herstellt, 
und dabei für ein Unternehmen ein gewinn verbleibt. an konkreten beispielen macht er 
das deutlich: aus fast wertlosem Quarzsand wird glas (z.b. schott). aus luft, die man 
aufspaltet werden verschiedene gase (linde). aus billigem erz wird stahlblech, aus 
denen auch autos gebaut werden. er zählt die markenprodukte des größten lebensmit-
telherstellers der Welt (nestle: nescafe, nesquik, vittel, maggi, thomy, mövenpick) 
auf. er verweist auf neue Unternehmen wie google, die im kommunikationszeitalter 
unglaubliches geld verdienen. schmitz benutzt dazu keinen laptop, sondern er hat 
Unterlagen, die er auch dem kunden nach dem gespräch überlässt. Für jede einzelne 
Firma im Portfolio des angebotenen Fonds, hat er eine verständliche kurzbeschreibung. 
Der anleger soll wissen wie sein geld angelegt ist. schmitz hat mit dieser art der 
beratung und des verkaufs ein beachtliches vermögen verdient, dass er in drei von ihm 
selbst konzipierten Fonds investiert hat. Diese stehen auch dem anleger offen.

am leichtesten verständlich werden die vorteile eines investmentfonds, wenn man sich 
den Prima – Jumbo anschaut. ein Fonds, der nur in die großen konzerne der Welt 
international gestreut, investiert. hier sind die chancen gering, dass einmal Unterneh-
men aus der ersten liga pleite gehen. anderseits weiß jeder, dass die Unternehmen im 
Prima – Jumbo gutes geld verdienen, hohe Dividenden zahlen und vor allem – das ist 
in der heutigen Zeit sehr wichtig - sachwerte sind.

Das management seiner Prima Fonds überlässt er qualifizierten Fondsmanagern. beim 
Jumbo ist das Dr. hendrik leber von der acatis. macht man einem möglichen anleger 
deutlich, nicht nur in welchen Firmen sein geld investiert sein wird, sondern wie es 
international verteilt ist und in welchen unterschiedlichen branchen es investiert ist, 
dann ist es leicht, einen neuen anleger zu gewinnen. Der slogan von schmitz heißt: 
investieren, nicht spekulieren! schmitz schwört auf das einfache konzept des Prima – 
Jumbos, in dem er selbst millionen investiert hat, und die er für sich als einer seinen 
besten kapitalanlagen ansieht. mit ihm als großinvestor, der seit fünfzig Jahren im 
anlagegeschäft tätig ist und zum Urgestein der investmentbranche gehört, ist es eine 
gewisse beruhigung für jeden anleger. Die Prima Fonds sind bei allen banken und bei 
allen anlageberatern erhältlich.
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Patriarch bF global Flexibel 
seit 1. Dezember 2011 mit 
neuem anlageberater.
knapp 1,5 Jahre nach  
der Fondsübernahme –  
Zeit für ein erstes resumée  
der baumann & Partners s.a.

Gastbeitrag von John Baumann

seit der Übernahme als subanlageberater des  
„Patriarch bF global Flexible“ im Dezember 2011  
hat baumann & Partners die strategie des Dachfonds 
grundlegend verändert. es galt vor allem mit einem 
neuen konzept die volatilität und damit das risiko 
des Fonds deutlich zu senken. Diese waren in den 
Jahren zuvor deutlich höher als die der vergleichs-
gruppe sowie der benchmark. Die Philosophie des 
Fonds sollte von kapitalertrag auf sicherheit mit 
renditechancen umgestellt werden um den anlegern 
eine risikoadjustierte Performance in der Zukunft 
bieten zu können. Da baumann & Partners bereits 
ähnliche konzepte erfolgreich in der vermögensver-
waltung einsetzt, konnte eine zügige Umsetzung 
im Portfolio vollzogen werden. basiert auf einer 
quantitativen auswahl und einem eigenen qualita-
tiven Prozess sollten alle bestände analysiert und 
gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dies erwies 
sich schwieriger als geplant da zwei Positionen im 
bestand sich als sehr illiquide herausstellten. trotz 
allen bestrebungen den genussschein der WgF ag zu 
verkaufen, konnten nur kleinere bestände über die 
börse veräußert werden. auch der absolute return 
Fonds „ Da vinci strategie Ui“ konnte bis zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht an die Fondsgesellschaft 
zurückgegeben werden. Diese Positionen erfuhren 
eine Wertberichtigung und hatten einen negativen 
einfluss auf die Wertentwicklung des „Patriarch bF 
global Flexible“. 

Die Umstellung und neue grundausrichtung des 
Dachfonds zeigte allerdings auch eine erfreuliche 

tendenz. so konnten im abgelaufenen Jahr alle ande-
ren Zielfonds einen positiven beitrag leisten. Dabei 
bewährte sich der eigens von baumann & Partners 
entwickelte qualitative auswahlprozess von geeigne-
ten Zielfonds. Die aus dem großen Fondsuniversum 
gefilterten Fonds werden zuerst nach vordefinierten 
risikoklassen sortiert. Das hauptgewicht wurde hier 
auf vermögensverwaltende und kapitalerhaltende 
ansätze gelegt. Doch erst nach einem persönlichen 
gespräch mit dem management der Zielfonds, das 
eher auf psychologischen merkmalen basiert, als die 
üblichen und typischen verfahren wie erfahrung 
und ausbildung, wird jedem Fonds eine interne 
bewertungsnote vergeben. selbstverständlich zählt 
auch stilkonsistenz, risk management und trans-
parenz eine wesentliche rolle bei der auswahl. so 
zählt die informationspflicht der gesellschaften 
was die aktuellen bestände der Zielfonds betrifft 
zur grundvoraussetzung einer aufnahme in die von 
uns verwaltenden mandate. hier erkennt man sehr 
schnell und frühzeitig abweichungen von den strate-
gien des managers und wie der ertrag erwirtschaftet 
wurde. außerdem vermeiden wir ein klumpenrisiko 
und können mehrere varianten von verschiedenen 
anlagestrategien einsetzten. Dies ist insbesondere 
in schwierigen marktphasen wichtig um mit einer 
guten risikostreuung und nicht korrelierten ansät-
zen vor bösen Überraschungen gewappnet zu sein. 
Dass dies nicht zu lasten der rendite gehen soll 
versteht sich von selbst. Die mischung der konzepte 
sowie die gewichtung von aggressiven und defen-
siven stilen sorgen für ein ausgewogenes Portfolio. 
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so konnte einer der größten bestände im Fonds, der „m&g optimal income Fund“, der 
von richard Woolnough gemanagt wird, seit dem einstand im Dezember 2011 eine sehr 
gute entwicklung vorweisen. Der anlagegrundsatz dieses Fonds der eher auf stetige 
kapitalerträge setzt, passt zu dem wesentlich aggressiveren stil des „ black rock euro-
pean absolute return Fund“ der auch Derivate zum einsatz bringt um höhere erträge 
zu erzielen. mit dem „acatis ganÉ value event“ Fonds kam ebenfalls eine aggressivere 
variante zum einsatz, die sich jedoch vollends auszahlte. Der von andrew bosomworth 
geleitete „allianz rendite extra“, konnte ebenfalls eine hervorragende leistung an den 
tag legen. hier dürfte wohl auch das geringe volumen des Fonds dem manager höhere 
gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, was für die Zukunft mit dem prägnanten aktiven 
stil noch einiges an Potenzial bietet. Da wir sehr stark auf das volumen der Zielfonds 
und hier insbesondere auf den renditebereinigten Zuwachs achten, sind so populäre 
Fonds wie von den gesellschaften „carmignac“ oder „Flossbach von storch“ nicht in 
unsere auswahl gekommen. einen allzu starken kapitalzufluss birgt die risiken einer 
fundamentalen neuausrichtung und abweichung der stiltreue. Dieses schicksal könnte 
einer unserer Zielfonds, den „m&g optimal income Fund“ treffen. nur ein sogenanntes 
soft-closing, was die gesellschaft eventuell beabsichtigt, könnte einen ausschluss aus 
dem Portfolio vermeiden.

Das Ziel mit einem Übergewicht von vermögensverwaltenden Produkten und renten-
fonds die volatilität zu senken wurde voll erreicht. Durch die Wertberichtigung der bei-
den illiquiden Positionen, dürfte deren zukünftige entwicklung die des Dachfonds nicht 
mehr wesentlich beeinträchtigen. mit unserem stringenten auswahlprozess, einem 
aktiven ansatz, sowie der kombination von verschiedenen investmentstilen dürften 
wir unseren anlegern in Zukunft wieder eine vernünftige und angemessene Wertent-
wicklung bieten können. Dabei bleibt die ausrichtung auf kapitalerträge mit niedriger 
volatilität als kernphilosophie bestehen. gründe sind die immer noch sehr volatilen 
aktienmärkte und nach wie vor existierende Unsicherheit.
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Factsheets im versicherungsvertrieb –  
hilfreiche kundeninformation oder nur  
ein notwendiges Übel für Produktmanager?

Gastbeitrag von Lisa Waldherr 

Die rechtlichen auflagen für informationsmaterial 
werden auch in der versicherungsbranche immer 
höher. Zu den bekannten Factsheets, verkaufspros-
pekten und Jahresberichten werden nun auch kiDs, 
Pibs und in Zukunft wohl auch PriPs im marktum-
feld verwendet. 
Für die vertriebsgerechte aufarbeitung der Fonds- 
und Portfoliodaten ist der aufwand für das Produkt-
management mittlerweile enorm gestiegen. häufiges 
telefonieren, um die unterschiedlichen Datenliefe-
ranten zu erreichen, gehört zur tagesordnung. am 
ende müssen die Daten dann noch technisch und 
grafisch aufgearbeitet werden, um sie perfekt in 
die verkaufsunterlagen der versicherungspolice zu 
integrieren. 

musterportfolios für versicherungen:
Der versicherungskunde wird durch die aktuelle situ-
ation an den Finanzmärkten immer aufmerksamer 
auf das risiko, das sich in einem Fondsinvestment 
verbirgt. Deshalb gibt es einen trend zu muster-
portfolios, in denen nach einem best-of ansatz das 
risiko durch Diversifikation minimiert wird.
neben der stetigen herausforderung zur aktualisie-
rung der informationsmaterialien herrscht zudem 
keine vergleichbarkeit unter den verschiedenen 
Dokumenten. nicht nur die seitenanzahl variiert, 
sondern auch die Platzierung der Fondsinformati-
onen. Diese sind zudem bei jedem Fondsanbieter 
unterschiedlich definiert. außerdem ist die aufberei-
tung der Portfoliodaten und allokationen meistens 
recht unübersichtlich oder als trockene Zahlenko-
lonnen gestaltet. aber auch das andere extrem ist 
möglich – viel hochglanz mit markigen sprüchen 
und schönen Fotos, aber ohne tatsächlichen inhalt.
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Fokus auf die Fonds in der police
Darüber hinaus muss sich jeder kontinuierlich gegenüber der konkurrenz abgren-
zen. einen wichtigen bestandteil hat dabei das in der versicherungspolice verpackte 
investmentprodukt. Die Fonds werden sorgfältig vom Produktmanagement ausgewählt, 
um dem kunden den bestmöglichen ertrag zu erwirtschaften. Doch manchmal fällt es 
dem kunden oder sogar dem berater schwer, die vorteile eines Fonds gegenüber einem 
anderen zu erkennen. an dieser stelle wäre ein sachlicher Fondsvergleich sehr hilfreich. 
eine manuelle erstellung scheidet hierbei aus, zu viele Daten aus zu vielen verschie-
denen Quellen müssten ständig aktualisiert, aggregiert und vergleichbar dargestellt 
werden.

Factsheets im Ci der versicherung
bei einer flexiblen lösung zur erstellung standardisierter Factsheets im individuellen 
layout der versicherung entscheidet das Produktmanagement, welche inhalte abgebil-
det werden sollen. Jeder Fonds wird dabei im corporate Design der jeweiligen versi-
cherung dargestellt. Der berater und sein kunde wiederum können dem Factsheet die 
z.b. Wertentwicklung, die länder- und branchengewichtungen sowie die top holdings 
entnehmen und sind damit bestens über den Fonds informiert. Der standardisierte 
aufbau der Factsheets ermöglicht zudem die vergleichbarkeit verschiedener Fonds 
untereinander. 

Webbasiertes Berater-Cockpit
Doch ein Factsheet reicht häufig nicht, um den kunden von dem Produkt zu überzeu-
gen. ein interaktiver Fondsfinder im webbasierten berater-cockpit, der direkt vor ort 
beim kunden über ein iPad oder einen Pc zum einsatz kommen kann, ist hier klar von 
vorteil: Der berater kann einfach die anlageinteressen mit dem kunden gemeinsam 
angeben. Durch das auswählen der risikobereitschaft und des anlageschwerpunkts 
erscheinen sofort die passenden Produkte der vom Produktmanagement ausgewählten 
empfehlungsliste. Für die gefunden Fonds kann auf knopfdruck das Factsheet oder 
der Fondsvergleich mit den aktuellen investmentverteilungen im ci der versicherung 
erstellt werden.
alternativ können berater und kunde die Fondsdaten auch auf der Website oder dem 
iPad einsehen. so ermöglicht zum beispiel ein interaktiver Wertentwicklungschart die 
entwicklung des ausgewählten Fonds in den gewünschten Zeiträumen zu betrachten. 

Zudem sollte das Produktmanagement die möglichkeit haben, seine individuelle 
be wertung direkt beim Fonds im berater-cockpit darzustellen, um eine fachliche ein-
schätzung zu ermöglichen. 

zugriff auf die rechtlichen Dokumente
neben den marketingunterlagen sind auch die rechtlichen Dokumente wie der ver-
kaufsprospekt oder das kiiD und das kommende eU-weit standardisierte basisinforma-
tionsblatt (PriP) notwendig, um den beratern und kunden unterstützend zur seite zu 
stehen und mitbewerbern juristisch sicher einen schritt voraus zu sein.

Überblick bewahren im zentralen Berater-Cockpit
Wie behält der berater hier den Überblick über die Factsheets, die Fondsvergleiche, 
die rechtlichen Dokumente sowie jeweils die diversen aktualisierungen? Dank heutiger 
mobiler Zugriffstechnologien kann hier der berater mit einem zentralen cockpit auf 
eine internet/extranet-Website unterstützt und signifikant entlastet werden, um sich 
auf seine kernaufgabe, die beratung des kunden, zu konzentrieren.
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inmitten einer Welt, die täglich von Finanzthemen 
dominiert wird, ist sich das Patriarch-team schon 
seit Jahren auch seiner sozialen verantwortung 
bewusst. ein teil des Unternehmensertrags wird 
daher Jahr für Jahr über verschiedene kleinere Pro-
jekte verteilt, die vorrangig nichts mit dem eigent-
lichen geschäftsmodell der Firma zu tun haben. Der 
sicherlich latent immer leicht gegebene image- oder 
Werbeeffekt für eine Firma ist dabei absolut neben-
sächlich, denn die menschen sollen hier im vorder-
grund stehen. 

ein breites Spektrum – beispielsweise im 
Sportbereich
Den löwenanteil in diesem Projektbereich nimmt bei 
der Patriarch traditionell der sport – und dabei ins-
besondere der Jugendsport - ein. Die engagements in 
diesem bereich erstrecken sich über die Jahre mitt-
lerweile über die verschiedensten sportarten, wie 
Fußball, handball, tischtennis, beach volleyball, golf 
usw. aufgrund der gewünschten breitenwirkung, 

sind dabei in der regel kleinere vereine (Ziel ist der 
breiten- und nicht der spitzensport) und kleinere 
punktuelle engagements im regen Wechsel statt 
Dauerunterstützungen im Fokus, damit eine größere 
anzahl von Projekten umsetzbar ist und möglichst 
viele verschiedene begünstigte Personen davon 
partizipieren können. trotzdem wird jede aktion ein-
zeln betrachtet und individuell abgewogen und nicht 
nach dem „gieskannenprinzip“ vorgegangen. 

an welchen Dingen es speziell im Jugendsport immer 
fehlt, wissen viele von ihnen sicherlich bestens aus 
eigener erfahrung. Die liste ist unendlich. angefan-
gen von sportbekleidung, über renovierungs- und 
Umbaumaßnahmen von sportstätten, über fehlende 
oder veraltete trainingsgerätschaften, entlohnung 
von betreuungspersonal, finanzielle Unterstützung 
bei Wettkampfteilnahmen (reisekosten, turnier-
ausrichtung etc.) etc.. aus den normalen mitglieds-
beiträgen im bundesweiten breitensport ist dies 
sicherlich nicht zu bestreiten.

ein praxisbeispiel
in der Praxis geht es dann oft ganz schnell. Dazu ein 
kleines beispiel: über den befreundeten vermögens-
berater malte Plöhn, von der anlage- und Finanzbe-
ratung nord gmbh (anfino) in rendsburg erreichte 
uns im letzten Jahr die anfrage der e-Jugend 
handballmannschaft der hsg kropp-tetenhusen aus 
schleswig-holstein. es ging um Unterstützung im 
bereich der sportbekleidung. nach kurzer Überprü-
fung des sachverhaltes entschieden sich die anfino 
gmbh und die Patriarch gemeinsam dieser bitte 
nachzukommen und der mannschaft zu helfen. Dass 
der Dank auf seite der Jugendsportler groß war, 
brauchen wir wohl gar nicht erst erwähnen.

Der große tag 
Wie der Zufall es will, ereilt unsere jungen hand- 
baller einige monate später plötzlich der aufruf 
zum ganz großen auftritt. Die e-Jugend der hsg 
kropp-tetenhusen wurde aufgerufen vor dem 
nächsten offiziellen spiel der ersten mannschaft des 

Patriarch fördert den Jugendsport.  
ein tag mit den stars. 

handballbundesligisten und mehrfach international 
erfolgreichen thW kiel das vorspiel zu bestrei-
ten. vor sage und schreibe 10.000 Zuschauern! 
gut, dass einige Zeit vorher die neuen trikots von 
der anfino gmbh und der Patriarch eingetroffen 
waren. Der perfekte anlass sich im neuen outfit zu 
präsentieren.

im anschluss war dann noch Zeit für ein erinne-
rungsfoto mit markus ahlm und Dominik klein, 
den stars des thW kiel und natürlich dem vereins-
maskottchen. ein blick in die gesichter der jungen 
handballer sagt wohl mehr als 1.000 Worte, warum 
soziales engagement soviel Freude macht und so 
wichtig ist.



mündelgeld. 
Wie ist das allgemein bekannte  
„Qualitätssiegel“ zu bewerten?
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im anlagenbereich wird gerne mit dem begriff 
„mündelsicher“ geworben, um in der beratung die 
vermeintliche stabilität und sicherheit eines 
Produktes zu unterstreichen. Doch was steckt 
wirklich hinter der „mündelsicherheit“? Für wen 
ist sie Pflicht und welche mythen ranken sich 
sonst noch darum?

mündelgeld ist das zum vermögen eines mündels 
gehörende kapitalvermögen. Der durch das 
amtsgericht bestellte vormund (als zuständiger 
vermögenspfleger durch bestallungsurkunde nach 
außen ersichtlich legitimiert) ist verpflichtet, 
dieses geld in besonderer Form, mündelsicher 
genannt, und verzinslich anzulegen. geregelt ist 
der Umgang und die anlage von mündelgeldern im 
bürgerlichen gesetzbuch (bgb) §§ 1805 ff. es 
enthält einen katalog von anlageformen, in denen 
die anlage von mündelgeld normalerweise erfolgen 
soll (§ 1807). ein vormund ist verpflichtet, das 
geld des mündels verzinslich anzulegen (§ 1806). 

mündelsicher sind alle vermögensanlagen, bei 
denen Wertverluste der anlage praktisch ausge-
schlossen sind. Dies sind gemäß bgb § 1807:

• Forderungen, für die eine sichere hypothek an 
 einem inländischen grundstück besteht, oder  
 in sicheren grundschulden oder rentenschulden  
 an inländischen grundstücken;
• in verbrieften Forderungen gegen den bund  
 oder ein land sowie in Forderungen, die in das  
 bundesschuldbuch oder in das landesschuld- 
 buch eines landes eingetragen sind;
• in verbrieften Forderungen, deren verzinsung 
 vom bund oder einem land gewährleistet ist;
• in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, 
 sowie in verbrieften Forderungen jeder art   
 gegen eine inländische kommunale körper-
 schaft oder die kreditanstalt einer solchen   
 körperschaft, sofern die Wertpapiere oder die  
 Forderungen von der bundesregierung mit   
 Zustimmung des bundesrates zur anlegung   
 von mündelgeld für geeignet erklärt sind;
• bei einer inländischen öffentlichen sparkasse, 

 wenn sie von der zuständigen behörde des   
 landes, in welchem sie ihren sitz hat, zur   
 anlegung von mündelgeld für geeignet erklärt  
 ist, oder bei einem anderen kreditinstitut, das  
 einer für die anlage ausreichenden sicherungs-
 einrichtung angehört.
• in festverzinslichen deutschen staatsanleihen 
 oder einer anderen anlageform erfolgen, die  
 vom gesetzgeber ausdrücklich für mündel- 
 sicher erklärt worden ist. Diese anlageformen  
 werden dann als so genannte "mündelsichere  
 anlagen" bezeichnet.

Diese genannten anlageformen sind per gesetz als 
mündelsichere anlage vorgegeben.
aber mündelgeld kann auch anderweitig angelegt 
werden. Die art der anlage, zum beispiel invest-
mentfonds oder Fonds-vermögensverwaltungen, 
muss in jedem Fall mit den grundsätzen einer 
wirtschaftlichen vermögensverwaltung vereinbar 
sein. Dies muss ein vormundschaftsgericht in 
jedem einzelnen Fall eines mündels beurteilen und 
dem vormund die jeweilige art der anlage dazu 
ausdrücklich gestatten. Das ist von nöten, da 
investmentfonds grundsätzlich nicht unter den 
katalog der mündelsicheren anlageformen des 
bgb (§ 1807) fallen. Zahlreiche Fonds sind aber 
bereits in verschiedenen einzelfällen von vor-
mundschaftsgerichten für die anlage von mündel-
geldern zugelassen worden. so z.b. auch der 
Patriarch select ertrag durch das vormundschafts-
gericht in münchen unter aZ:711  Xvii  03388/06 
und die Fondsvermögensverwaltung Patriarchse-
lect Dynamik trend 200 vom amtsgericht in 
betzdorf unter aZ: 6 Xvii 344/06. in diesen 
gerichtlichen entscheidungen spielen viele 
kriterien eine rolle, zum beispiel die sicherheit 
und wirtschaftliche vorzüge gegenüber anderen 
mündelsicheren anlageformen. in diesem Zusam-
menhang ist zu berücksichtigen, welche vermö-
gensgegenstände der investmentfonds erwirbt. 
erfahrungsgemäß erleichtert eine vorangegangene 
genehmigung durch ein vormundschaftsgericht 
die erneute genehmigung. eine garantie ist es 
aber nicht, da das angepeilte investment eben 

auch in den individuellen gesamtkontext der 
vermögens- und Finanzsituation des jeweiligen 
mündels passen muss. 

„mündelsicherheit“ bei Kinderkonten
besonders hartnäckig hält sich der populäre irrtum, 
das gesetz schreibe eltern bei der kapitalanlage für 
ihre kinder eine mündelsichere anlage vor. ebenso 
der umgekehrte irrtum, die sicherheit der anlage 
spiele für kindesvermögen heute keine rolle mehr. 
bis in das Jahr 1980 galt für kindesvermögen die 
grundsätze der mündelsicherheit, wurden aber im 
rahmen der reform des bgb durch das sorgerg, die 
am 1. Januar 1980 in kraft trat, ersetzt. seitdem 
muss bei kindesvermögen, im gegensatz zu 
mündelgeldern, dafür nicht einmal im voraus eine 
gerichtliche genehmigung eingeholt werden. Dies 
ermöglicht den eltern eine breit gestreute kapitalan-
lage für ihre kinder. trotzdem dürfen die eltern mit 
dem vermögen ihrer kinder nicht uneingeschränkt 
nach ihrem gutdünken agieren, denn das gesetz 
sieht die Pflicht zur anlage von kindesvermögen 
nach den grundsätzen wirtschaftlicher vermögens-
verwaltung (§ 1642 bgb n.F.) vor. in der gerichts-
barkeit und der literatur streitet man um die 
auslegung des begriffs der „grundsätze wirtschaft-
licher vermögensverwaltung“. eine generelle 
einschränkung auf bestimmte asset klassen gibt es 
nicht. auf grund des risikostreuungspotenzials 
ergeben sich bei größeren vermögen auch breitere 
und vielschichtigere möglichkeiten. spekulative 
investitionen sollten aber vermieden werden, um 
dem grundsatz des längerfristigen kapitalerhalts- 
und zuwachs nicht zu gefährden. 

noch ein paar sinnvolle ergänzende randnotizen 
unabhängig von dem Punkt der mündelsicherheit zu 
dieser thematik: vermögenswerte, die von den 
eltern (oder sonstiger verwandtschaft bzw. Dritten) 

auf den namen des kindes angelegt werden, 
gehören dem minderjährigen kind und gehen mit 
erreichen der volljährigkeit automatisch in das 
eigentum und damit die verwaltung und Zugriff des 
kindes über. verfügungen der eltern dürfen bis 
dahin nur zum Wohl des kindes erfolgen. beispiels-
weise Umschichtungen im Depot oder investition in 
eine immobilie, wenn das Wohl des kindes ausrei-
chend berücksichtigt ist genügt. 

auch jegliche art von vermögensüberträgen 
zugunsten des minderjährigen kindes bedarf der 
vorsicht. häufig gibt es hier immer wieder strate-
gisch motivierte Überlegungen und gründe von 
seiten der eltern für eine solche transaktion (z.b. 
häufig steuerliche motive). Dabei ist zu beachten, 
dass es sich hierbei juristisch um eine schenkung zu 
lebzeiten handelt, für welche die gesetzlichen 
Freibeträge und die steuerliche 10-Jahres-Frist gilt. 
somit sind zeitlich in der Zukunft liegende häufig 
geplante potentielle rückübertragungen zugunsten 
der eltern extrem gut zu überlegen und oft sehr 
heikel, da sehr oft solche transaktionen den 
steuerlichen tatbestand der schenkung mit allen 
konsequenzen beschädigen würden.

Fazit
Das Prädikat „mündelsicher“ ist für die rechtlich als 
solche per gesetz bestimmten anlageformen 
unspektakulär. Für anlageformen, die sich dieses 
Privileg für jede individuelle einzelfallentscheidung 
hart argumentativ erarbeiten und gerichtlich 
bestätigen lassen müssen, wie jede art von invest-
mentfonds und Fondsvermögensverwaltungen, 
bleibt es eindeutig ein „qualitativer ritterschlag“ für 
die Finanzproduktgüte und ein vertrauensbeweis für 
den verbraucher. speziell im bereich von sicher-
heitsorientierten lösungen für defensive kapitalanle-
ger mit geringer persönlicher risikoneigung. 
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Das Patriarch-team:  
Unterwegs im auftrag des kunden
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eine etablierte Firma wird von dritter seite norma-
lerweise in regelmäßigem abstand immer wieder 
die Frage gestellt bekommen, was denn ihr „erfolgs-
geheimnis“ sei? bei der Patriarch ist sicherlich der 
haupterfolgsfaktor in einem einzigen Wort zusam-
men zu fassen: kundennähe!

Die geschäftsbeziehung zwischen berater und der 
Patriarch ist stets von gegenseitigem vertrauen 
gekennzeichnet. Dies basiert wiederum darauf, 
dass man sich kennt und schätzt. Zum aufbau und 

kaum in Deutschland zurück, werfen schon die 
nächsten herausforderungen in sachen „kun-
dennähe“ ihre schatten voraus. im april 2013 
steht bereits in Frankfurt die „Pools & Finance-
messe“ vor der tür, genauso, wie im Juni 2013 
ein neues bundesweites veranstaltungsformat mit 
einigen befreundeten Fondshäusern zum thema 
„mehrwert von mathematisch-systematischen 
managementansätzen“.

vergessen wir aber neben den vorstehend erwähnten 
hauseigenen informationsveranstaltungen für die 
berater nicht die vielzahl von parallelen externen 
bundesweiten veranstaltungen (von Pools, Fonds-
gesellschaften, versicherern, expertentalks  etc.),  
wo das Patriarch-team für sie ebenfalls am veran- 
stal tungsort als anlaufstelle vor ort ist. auch solche 
veranstaltungen im selben Zeitraum haben die  
Patriarch schon wieder durch das in- und ausland 
zu den beratern und ihren aktuellen anforderungen 
geführt.

Und last, but not least, der wichtigste aspekt von 
allen in sachen „kundennähe“.
nämlich die vielen, vielen vor-ort-termine im 

der Pflege einer solchen kundenbeziehung ist dem 
Patriarch-team daher auch kein Weg zu weit. 

schon im ersten Quartal 2013 sind dabei über eine 
vielzahl von veranstaltungen und vor-ort-besuchen 
bei den beratern bereits wieder etliche kilometer 
zusammen gekommen. 

bereits ende Januar 2013 war die Patriarch für ihre 
berater auf Deutschlands größter Fondsmesse, dem 
FonDsProfessionell kongress in mannheim mit 
stand präsent, ebenso wie im märz diesen Jahres auf 
der schwesterveranstaltung in österreich zwecks 
kundenpflege als besucher vor ort. 

im Februar 2013 war man für die berater an fünf 
deutschen städten unter der Flagge „Patriarch & 
Friends- roadshow 2013“ mit befreundeten gesell-
schaften, wie der aXa konzern ag, der apano gmbh 
oder der bnP Paribas investment Partners vor ort, 
um den beratern alle Fragen rund um die themen 
veränderte abwicklung, neue Produktlösungen und 
sinnvolle beratungshilfen zu beantworten.
ein besonderes highlight war dabei sicherlich 
Prof.  Dr. claus kriebel als gastreferent innerhalb der 
veranstaltungsreihe.

im märz ging es dann noch einmal ganz weit rich-
tung süden. im rahmen der diesjährigen Patriarch-
schulungsreise versammelte sich ein illusterer kreis 
von top-referenten der häuser Prismalife ag, apano 
gmbh, sal. oppenheim, DJe kapital ag, Franklin 
templeton und selbstverständlich der Patriarch in  
el gouna, Ägypten.

in einer traumhaften kulisse durften sich die 35 
glücklichen teilnehmenden berater im rahmen der 
vorträge über informationen aus expertenhand 
freuen. Für ausreichend abwechselung rund um den 
hauptsächlichen schulungspart, war aber selbstver-
ständlich auch gesorgt, wie die bilder links zeigen. 

jeweiligen einzelnen beraterbüro, die vielen mitar-
beiterschulungen in den größeren beraterfirmen und 
die vielen endkundenreferate in der jeweiligen hei-
matregion des vermittlers, bei denen das Patriarch-
team auf Wunsch des örtlichen Finanzexperten 
tatkräftig mitwirken durfte. 

in einer branche, wo viele Produkte und lösungen 
als qualitativ ähnlich gut und damit austauschbar 
erscheinen, ist es immer die kundenbeziehung, 
die am ende den ausschlag gibt. Und selbstver-
ständlich, nicht nur in tollen börsenzeiten, sondern 
auch gerade in Problemphasen an den märkten. 
gemeinsam erlebtes schweißt nicht nur berater und 
endkunden für die Zukunft zusammen, sondern auch 
den Produktgeber und den berater. 

Das team der Patriarch hat dies längst verstanden 
und verinnerlicht und lebt diese von seiten der kun-
den geschätzte nähe tagtäglich. Die herren kopf, 
nuss und Fischer freuen sich daher bereits jetzt auf 
die nächsten konstruktiven begegnungen mit inte-
ressierten und bereits verbundenen Finanzberatern 
– wo es auch immer sei!



Den Fokus auf vertriebliches  
netzwerken gelegt –  
die Deutsche vorsorge Zentrale. 
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Liebe vertriebspartnerinnen,  
liebe vertriebspartner,

immer wieder werde ich in meiner täglichen tätig-
keit als vertriebsleiter der Patriarch von beratern 
nach ansätzen zum effizienten netzwerken mit kol-
legen im sinne einer optimierung von bestehenden 
oder der akquisition von neuen kundenverbindung 
gefragt. viele der etablierten möglichen Wege, wie 
Xing, experten.de etc. sind ihnen dabei sicherlich 
seit eh und je gut bekannt. 

seit letztem Jahr gibt es aber mit der Deutschen 
vorsorge Zentrale (DvZ) einen neuen spannenden 
Weg von einem vertrieblichen Profi-netzwerk mit 
kollegen in aktiver und/oder passiver Weise zu 
profitieren.

Daher habe ich an dieser stelle herrn markus Weisel 
stellvertretend für alle drei geschäftsführer des 
hauses der Deutschen vorsorge Zentrale gebeten, 
nachfolgend einen kurzen blick hinter die kulissen 
des dortigen konzeptes für sie zu werfen. vielleicht 
passt der dortige ansatz ja auch zu dem ein oder 
anderen geschäftsmodell von ihnen, liebe leser.

liebe kolleginnen und kollegen,

gesundheitliche vorsorge und finanzielle absiche-
rung ist das wichtigste gut unserer gesellschaft. 
gemeinsam mit ihnen möchte die DvZ verantwor-
tung übernehmen. Wir gewährleisten für sie eine in 
Deutschland einzigartige ganzheitliche beratung und 
betreuung. absolute kernkompetenzen aus ihrem 
jeweiligen Fachgebiet ermitteln und gemeinsam mit 
ihnen – hand in hand – die beste lösung erarbeiten. 
Denn wer kann schon von sich behaupten, alleine alles 
zu können? Wir übernehmen diese verantwortung!

Denn die DvZ ist ein bindeglied zwischen Produktgebern, experten (wie ihnen) und 
ihren kunden. kein konkurrent.

Unser Ziel ist die verbesserung des allfinanzangebotes in Deutschland. Wie unser name 
schon sagt bringen wir dabei angebot und nachfrage zusammen. also sie zu dem, was 
ihr kunde will. experten, keine alleskönner! neutral, kompetent und in dem Umfang, 
wie sie es wünschen und beauftragen.

es profitieren alle. Die beratungsexperten wie sie. Die DvZ. Die anbieter. Und vor 
allem die kunden. Um die es ja in der konsequenz schließlich geht. ist das ein angebot? 

Das streben nach ganzheitlichkeit im bereich allfinanz hat einen guten grund. Wer 
seinen kunden nicht optimal oder nur unzureichend betreut, ermöglicht mitbewerbern 
neue chancen, verunsichert den kunden und provoziert stornos. 

Die Deutsche vorsorge Zentrale löst diese Problematik durch die überregionale ver-
knüpfung von kernkompetenzen und einem fein abgestimmten netzwerk. so wird der 
kunde im auftrag des vermittlers optimal betreut und erhält immer die beratung, die 
er sich auch wirklich wünscht. anbieterneutral, ganzheitlich und themenkompetent

ihre vorteile als netzwerkpartner der Dvz
1. ihre kunden bleiben auch ihre kunden. Wir verbessern lediglich ihr angebot, wählen 

aus allen möglichkeiten die beste für sie aus und bieten ihnen service-tools an, die 
sie optional nützen können. ihr kunde bleibt jedoch immer ihr kunde.

2. sie bleiben unabhängig. von anfang bis zum ende. als DvZ-netzwerkpartner bleiben 
sie immer unabhängig. so wie sie es gewohnt sind. Denn gegenüber ihren kunden 
treten sie immer unter ihrem namen oder ihrer Firma auf (auch wenn sie die DvZ im 
hintergrund mit angeboten, expertenwissen und service versorgt).

3. sie erhalten mehr kontakte. ohne zu akquirieren. bekennen sie sich zu einem 
themengebiet und werden kernkompetenzexperte. so wie sie expertenrat für 
sich beanspruchen können, erhalten sie anfragen von Partner die ihre expertise 
zu rate ziehen möchten. Das schafft ihnen warme neue kontakte und zusätzliche 
einnahmen.

4. ihr angebot wird umfassend erweitert. Wir erweitern ihr angebot an ihren kunden 
um die bereiche, die sie bisher nicht oder nur unzureichend offeriert haben. Denn als 
netzwerkpartner der DvZ haben sie zusätzliche kontaktmöglichkeiten. Dazu bieten 
wir ihnen bei bedarf neutralen expertenrat für ihren kunden aus unserem netzwerk.

einfacher, effizienter, erfolgreicher.
Unser Ziel ist ganz einfach – wir möchten ihnen und 
all ihren kunden echte ganzheitliche versorgungen 
bieten. 

Wie das geht? ganz einfach – sie nennen uns die 
aufgabe. Wir beschaffen durch kernkompetenzex-
perten jeden Fachgebiets (anbieterneutral) die beste 
lösung und teilen sie ihnen (oder ihrem kunden) 
mit. Das ist das kompetenz-konzept von der DvZ. 
einzigartig in Deutschland und ohne irgendein risiko 
für sie.

mit der DvZ-kompetenz-strategie gewinnen sie dop-
pelt. an vertrauen (gegenüber ihrem kunden) und 
an einkommen (durch ein Zusatzgeschäft, das ihnen 
sonst entgehen würde). Denn dank DvZ können sie 
für jede aufgabe die beste lösung anbieten, die es 
im markt gibt.

mehr Kompetenz. mehr Kunden. mehr umsatz.
Die DvZ fungiert als das bindeglied zwischen exper-
ten, spezialisten, maklern und kunden.
keine sorge. Wir wollen ihnen ihre kunden nicht 
wegnehmen. sondern nur dafür sorgen, dass sie 
diese noch besser betreuen und effizienter beraten. 

1. sie bestimmen bei jedem auftrag,  
 ob sie mit uns arbeiten
 
2. sie bestimmen bei jedem auftrag 
 den Umfang

3. sie bestimmen bei jedem auftrag  
 unseren service
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Attraktiver. effektiver. Lukrativer.
Wer sich zu einer Zusammenarbeit mit der DvZ 
entschließt, will natürlich wissen, was davon am 
monatsende für ihn übrig bleibt. Das ergebnis ist 
ein lukratives Zusatzeinkommen, das sich aus zwei 
komponenten zusammensetzt:

ihr aktiv-einkommen 
als DvZ-geschäftspartner erhalten sie wie gewohnt 
bei neuabschlüssen 100% ihrer üblichen bestands- 
und abschluss-Provisionen.

ihr Passiv-einkommen 
interessiert sich ihr kunde für eine anlage oder 
versicherung, die nicht zu ihrem expertenthema 
zählt, wählt die DvZ einen entsprechenden experten 
aus (natürlich nur, wenn sie es wünschen), der ihn 
ausschließlich zu diesem thema berät. ihr anteil an 
dieser vermittlung beträgt zwischen 30 und 70% – 
je nach honorarvereinbarung.

honorarvereinbarung für Passiv-einkommen 
ein DvZ-experte (das könnten auch sie sein) wird 
für ein gewünschtes thema bei einem kunden aktiv. 
er erhält dafür 70% der vermittlungskosten sowie 
die anschließende bestandsprovision. 30% davon 
fließen an den empfehlungsgeber – als passives 
Zusatzeinkommen. neben dieser vereinbarung sind 
auch 50:50-modelle, 30:70-modelle oder frei verhan-
delbare vergütungen möglich – je nach anforderung. 
Fragen sie uns!

ihr vorteil 
Die vergütungen für leistungen, in denen sie 
experte sind, erhalten sie ohnehin. Dazu lukrative 
Zusatzeinkommen durch empfehlungen.

gemeinsam erfolgreicher Arbeiten.
Das konzept der Deutschen vorsorge Zentrale ist in 
Deutschland einzigartig. es verleiht ihnen in einem 
immer härter werdenden Wettbewerb ein allein-
stellungsmerkmal als DvZ-experte und schafft einzig-
artige grundlagen für ihren erfolgreichen alltag. Die 
voraussetzungen, die wir ihnen dafür bieten, sind:

kundenschutz
sie allein entscheiden über den Umfang der bera-
tung oder betreuung ihres kunden durch mitglieder 
im DvZ-netzwerk. ihr kunde bleibt ihr kunde.

kundengarantie
Jeder kernkompetenz-experte im DvZ-netzwerk ver-
pflichtet sich, ihren kunden nicht über den konkre-
ten bedarfsfall hinaus zu betreuen oder zu beraten. 
außer sie wünschen dies.

kooperationsgarantie
eine klare vertragliche kooperationsvereinbarung mit 
der DvZ regelt die Zusammenarbeit zwischen uns 
und ihnen als unabhängiger makler bzw. maklerver-
bung. Fair, aufrichtig und transparent.

ihr markus Weisel

vielen Dank auch vonseiten des performers an herrn 
Weisel von der Deutschen vorsorge Zentrale. Wer 
mehr zu dem konzept wissen möchte, findet hier 
die entsprechenden kontaktdaten:

Deutsche vorsorge Zentrale
kalscheurener straße 19
50354 hürth
telefon + 49 (0) 2233 - 96 10 00
www.deutsche-vorsorge-zentrale.de

ich hoffe, mit der vorstellung der Deutschen vor-
sorge Zentrale allen „netzwerkern“ unter ihnen eine 
vielleicht noch unbekannte attraktive option der 
vertrieblichen Zusammenarbeit näher gebracht zu 
haben und wünsche ihnen beim ausloten der mög-
lichkeiten für ihr spezielles individuelles geschäfts-
modell viel erfolg.

ihr 
alex nuss Alex Nuss

Vertriebsleiter
Patriarch Multi-Manager GmbH

Markus Weisel, 
Stefan Ihle,
Frank Appel
Geschäftsführer DVz

*Stand 13.03.2013. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. 
Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können zu einer Reduzierung der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung 
ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aktienkurse können markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auch festverzinsliche 
Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen ein Bonitätsrisiko. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der 
DJE Kapital AG erhältlich. Jährliche Wertentwicklung jeweils vom 01.01. bis 31.12., ausgenommen in 2013 vom 01.01.2013 bis 13.03.2013. ** MSCI World in EUR.

Dr. Jens Ehrhardt Gruppe | München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich 
Tel.: +49 89 790 453-0 | E-Mail: info@dje.de | www.dje.de 

10 Jahre DJE – Dividende & Substanz Fonds (ISIN: LU0159550150). 2003 in schwierigen Börsenzeiten 
aufgelegt, zeigte sich der DJE – Dividende & Substanz bereits kurz nach seiner Einführung als 
renditestarkes Anlageobjekt. Zum 10-jährigen Jubiläum können wir mit Stolz auf eine nachhaltige 
Entwicklung zurückblicken. Die außergewöhnliche Performance des DJE – Dividende & Substanz 
basiert auf einer langfristigen Dividendenstrategie, bei der in solide Dividendenaktien investiert wird. Also 
in jene Unternehmen, die über einen hohen Substanzwert, einen geringen Verschuldungsgrad sowie eine 
hohe Liquidität verfügen und sich darüber hinaus durch eine hohe Dividendenrendite und eine verläss-
liche Ausschüttungskontinuität auszeichnen. Das Anlagevermögen des DJE – Dividende & Substanz 
beträgt heute mehr als 1,2 Milliarden Euro. Damit ist der von Dr. Jan Ehrhardt seit Aufl age verwaltete 
Fonds der größte im DJE Unternehmens-Portfolio.

Jährliche Wertentwicklung des DJE – Dividende & Substanz seit Aufl age*

Informieren Sie sich jetzt unter www.dje-ds.de über den DJE – Dividende & Substanz Fonds, die 
Anlagestrategie und das Fondsmanagement. Seit Januar 2013 ist der Fonds auch als ausschüttende 
Tranche erhältlich (ISIN: LU0828771344).

Seit 2003 auf Erfolgskurs 
  
mit dem DJE – Dividende & Substanz 
 10 % Rendite p. a. im Durchschnitt seit Aufl age vor 10 Jahren.* 

10 Jahre 

DJE – Dividende & Substanz

www.dje-ds.de 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ytd

Fonds 21,71% 19,65% 26,76% 19,04% 8,47% -26,62% 22,97% 15,58% -10,68% 13,95% 7,40%

Index** 16,85% 4,71% 23,95% 5,51% -3,41% -39,08% 23,02% 18,03% -5,23% 11,45% 9,68%
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