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Patriarch Classic B&W Global Freestyle
Wohin geht die Reise an den Märkten
– und wie präpariert man sich am besten?
Ein Gastbeitrag von Daniel Bienen & Marcel Wilms
Brexit, Griechenlandkrise, Ukraine, Krieg gegen ISIS,
weltweiter Terror, Embargo gegen Russland, versuchter Putsch in der Türkei, Chinakrise, Flüchtlingskrise,
Bankenkrise, Probleme der EU-Partner Italien,
Spanien, Portugal und Frankreich, Niedrigzinspolitik,
bevorstehende Wahlen in den USA und viele andere
Ereignisse bestimmen aktuell die Nachrichten. Man
könnte diese Liste noch ewig fortsetzen.
Doch viel wichtiger ist die Frage: Wie kann man
in einer solchen Situation das Beste für Kunden,
Investoren und für sich herausholen? Wohin gehen die
Märkte? Und vor allem – welche Märkte?
Anleihe ist beispielsweise nicht gleich Anleihe: Wählt
man also Unternehmensanleihen, Staatsanleihen,
solche guter oder nur mittlerer Bonität oder direkt
Zinspapiere aus den Emerging Markets?
Ebenso im Aktiensegment: Vertraut man Standardwerten (Blue Chips), eher Wachstumswerten oder
doch besser Dividendentiteln?
Oder bleibt man doch lieber bei Immobilien? Oder die
guten alten Edelmetalle? Wie Gold, Silber und Platin.
Oder machen ganz andere Rohstoffe das Rennen?
Und dann stellt sich auch noch die Frage in welcher
Währung und in welche Regionen oder Länder
investiert werden soll?
Wer jetzt hier eine klare Antwort erwartet, den
müssen wir leider enttäuschen. Wir maßen uns nicht
an in einer solch unüberschaubaren Situation eine
Prognose abgeben zu können. Wir gehen sogar noch
einen Schritt weiter und behaupten: Es ist weltweit
niemand in der Lage dies genau bestimmen zu
können!
Vermuten: ja. Hoffen: sowieso. Raten: Das kann
man sicherlich versuchen. „Glauben“ zu wissen, was
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passieren wird: vielleicht auch noch. Aber, wirklich
wissen, was kommen wird: Definitiv nicht!
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Zeitweise wird zwar über manche der zu Beginn angeführten Problematiken nicht mehr gesprochen, oder
sie sind in Gänze aus den Nachrichten verschwunden,
aber gelöst sind diese längst noch nicht.
Jedes einzelne dieser Probleme hätte in früheren
Zeiten für sich alleine schon zu Börsencrashs geführt.
Und heute? Interessiert es die Börsianer und Investoren phasenweise noch nicht einmal und es wird
fröhlich weiter investiert.
Über eins sollte man sich allerdings im Klaren
sein: Irgendwann werden die ganzen Probleme
hervorgeholt und dann wird die Börse nachgeben.
Um dies zu erkennen, muss man weder ein Prophet
noch besonders intelligent sein, es liegt einfach in
der Natur der Sache. Denn auf Dauer können diese
Herausforderungen nicht ignoriert werden.
Die Frage, die sich hier stellt, ist jedoch immer noch
unbeantwortet. Wohin mit dem Geld? Wo ist es beim
drohenden Crash am sichersten aufgehoben? Und wo
bringt es bis dahin – und am besten auch danach –
noch die besten Profite?
Letztlich sind Aktien in solch einem Umfeld unverzichtbar und sollten einen Großteil des Vermögens
darstellen, welches langfristig gebunden sein darf!
Dies ist auch mit ein Grund für die weiterhin erwarteten steigenden Aktienkurse. Natürlich werden die
Aktienkurse irgendwann einmal zusammenklappen,
aber wie weit sind diese dann vorher noch gestiegen?
Und selbst nach einem potentiellen Zusammenbruch
hat man immer noch „einen echten Wert“ in den
Händen, welcher über eine ordentliche Dividende
auch noch Geld einbringt! Dazu sollten sich Aktien
anschließend auch recht zügig wieder erholen. Hier
sollte Wert auf „Dividenden-bringende-Aktien“ von
gesunden Unternehmen gelegt werden.
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Auch Anleihen würden wir im kleinen Rahmen
beimischen, um aktuell Stabilität zu bekommen.
Allerdings sollte man sich gut überlegen, wer diese
ausgegeben hat. Auch hier bevorzugen wir Unternehmen mit gesunden Strukturen, vor Staatsanleihen
mit guter Bonität. Denn auch hier kann man nicht
sicher sein, ob nicht noch ein Land in größere
Schwierigkeiten gerät und außerdem werden in
Staatsanleihen aktuell kaum Zinsen bezahlt. Anleihen
aus ausgesuchten asiatischen Ländern dagegen, wären
als Ergänzung auch noch diskutabel.
Immobilien, das sogenannte Betongold, ist immer eine
Möglichkeit, um ungeschoren durch Krisen zu kommen! Allerdings werden auch hier die Preise abstürzen,
wenn sich Zinsen rapide nach oben entwickeln und
Kredite nicht mehr bedient werden können und im
schlimmsten Fall Zwangsverkäufe zum Alltag werden.
Wir würden unseren Kunden trotzdem empfehlen,
Immobilien ebenfalls beizumischen. Entweder durch
einen Fonds, oder der Kunde sollte versuchen das ein
oder andere Schnäppchen privat zu ergattern und
direkt zu investieren, wenn er fachlich dazu in der
Lage ist.
„Edelmetalle sollte man in Krisenzeiten immer haben!“
Diesen Spruch kennt jeder und wir glauben ebenfalls
daran. Nur bringen Edelmetalle weder Zinsen noch
vermehren diese sich automatisch. Im Gegenteil, man
muss auch noch für die Lagerung bezahlen. Also erst
einmal kein gutes Geschäft. Dazu sind die Kurse schon
recht hoch. Aber man fühlt sich mit einem kleinen
Edelmetallanteil im Portfolio zumindest mental ein
wenig besser. Auch dies ist über einen Fonds zu

lösen. Oder aber ein Kunde lässt sich sein inneres
Wohlbefinden etwas kosten, und vergräbt den einen
oder anderen Barren im Garten!
Rohstoffe sind, ähnlich wie Edelmetalle, erst einmal
nicht rentabel, aber auch hier zählt die Tatsache,
dass diese auch in und direkt nach Krisen gebraucht
werden, weshalb diese für uns schon seit Monaten
zum Portfolio gehören. Denn im Gegensatz zu den
Edelmetallen, sind die meisten Rohstoffe aktuell noch
im „Bewertungs-Keller“ und haben gemäß unserer
Prognose noch sehr viel Aufwärtspotential.
Weitere Möglichkeiten sich gegen alle Eventualitäten
zu wappnen und im Portfolio Sinnvolles beizumischen,
sind Fonds von „Trendfolgern“ oder Fonds mit
Optionsstrategien, sowie eine große Streuung über
verschiedenste Währungen, die ebenfalls nicht
schaden kann. Letztlich sind wir alle erst in einigen
Jahren schlauer und wissen, was richtig gewesen wäre!
Die oben genannten Vorgehensweisen setzten wir
seit nunmehr 9 Jahren kontinuierlich in unserem
Fonds um und versuchen so für unsere Investoren auf
alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dies hat den
Kunden – und auch uns – in Krisenzeiten stets sehr
geholfen. Hat aber auch dazu geführt, dass wir an der
ein oder anderen zwischenzeitlichen Aktienralley nicht
zu 100 % beteiligt waren. Mit einer Durchschnittsrendite von ca. 4,97 % p.a. nach laufenden Kosten
bei einer Volatilität von ca. 8 über beispielsweise die
letzten 7,5 Jahre, haben wir unsere Zielsetzung eines
„Freestylefunds“ in mittlerer Risikoklasse und mit
konstanter Rendite voll erfüllt.

Quelle: FVBS
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• seit 2006 Fachberater
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Es geht bestimmt immer noch besser und es wird
auch immer Fonds mit einer noch besseren zwischenzeitlichen Performance geben. Wie solide diese
allerdings letztlich wirklich aufgestellt sind und bei
den nächsten Krisen reagieren, bleibt abzuwarten.
Wie sagt ein großes Versicherungsunternehmen noch
so schön: „Mit Geld spielt man nicht“. Und das sehen
wir ähnlich. Vor allem nicht mit Geldern, welche uns
von Kundenseite anvertraut wurden!
Aktuell ist der Patriarch Classic B&W Global Freestyle
(WKN: A0CAV1) mit ca. 53 % in Aktien und
Aktienfonds (zzgl. diverse Zertifikate und Mischfonds)
investiert. Anleihen sind mit ca. 12 % und Rohstoffe
mit ca. 4 % beigemischt. Einen weiteren großen Investitionsgrad machen die marktneutralen Strategien
mit ca. 25 % aus. Diese bestehen zum Großteil aus
Trendfolgern und Long-/ Short-Strategien.
Mit dieser Aufteilung sollten unsere Investoren im
Fonds auch in Zukunft an den meisten Szenarien
partizipieren, vor den größten kommenden Krisen
geschützt sein und weiterhin eine konstante positive
Entwicklung erleben.

