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Die Rückkehr „des Königs“  
der Finanzprodukte

Der Investmentfonds erlebt ein 
starkes vertriebliches Comeback!
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wussten Sie eigentlich, dass Sie ein Auslaufmodell sind? 

Warum? Nun ja, Sie informieren sich gerade durch ein PrintJournal. Und das auch noch 
freiwillig. Damit gehört man in der heutigen Generation der InternetZeitungen, der EBooks 
und Kindle eindeutig zur aussterbenden Rasse. Nicht umsonst haben einige Tageszeitungen 
ja bereits ihren Dienst eingestellt und das Buchgewerbe wirbt schon seit langem mit dem 
Slogan: „Schockier Deine Eltern – lies ein Buch!“

Lassen Sie sich nicht verunsichern. Das haptische Erlebnis beim Lesen einer PrintAusgabe 
ist einfach ein ganz anderes. Und es war schon immer richtig nicht mit der Masse zu 
schwimmen. Auch beim Lesen gilt, anders sein als Andere, ist ziemlich sexy. Natürlich sollte 
der Lesestoff möglichst keine Tonnen wiegen und nicht 1000 Seiten stark sein. Aber hier 
laufen Sie beim performer schon einmal keine Gefahr. Auch ganz wichtig – die QUALITÄT 
macht gerade im PrintBereich den Unterschied. Es ist zugegeben schwierig eine solche in 
unserer schnelllebigen Zeit auf täglicher Basis zu liefern. Aber das ist für ein Format wie 
dieses hier auch gar nicht nötig. Dafür gibt es je nach Gusto Newsmails, Serienbriefe oder 
Veröffentlichungen auf der eigenen Homepage. 

In regelmäßigen größeren Abständen (für uns halbjährlich) sollte man sich aber schon die 
Mühe machen, sich über die Belange eines favorisierten Geschäftspartners (in diesem Fall 
der Patriarch) upzudaten. Und dies in möglichst konzentrierter Form. Genau dazu hat sich 
der performer seit 10 Jahren hervorragend bewährt und die Auflage unseres Magazines ist 
gegen den Trend stetig gewachsen. Dabei wird die „PrintForm“ gemäß Leserfeedback übri
gens ganz besonders geschätzt, denn dafür nimmt man sich Zeit und „klickt nicht (wie beim 
EBook oder einer Präsentation) einfach durch“. Passt anscheinend auch zu jeder favorisier
ten Leseumgebung – ob im Büro, am Kamin, im Fernsehsessel oder wo auch immer.

Wussten Sie eigentlich, dass man uns den performer vor drei Jahren für gutes Geld abkaufen 
wollte? Ja, Sie lesen richtig. Für ein „PrintMagazin“ erhielten wir damals ein sehr ordent
liches Angebot. Und was machen die Wahnsinnigen von der Patriarch? Sie lehnen das Ange
bot kurzer Hand ab und produzieren auch heute noch mit viel Begeisterung den performer. 

Für uns hat Journalismus viel mit Unabhängigkeit, Freiheit, klarer Meinungsäußerung und 
verständlicher Sprache zu tun. Das wollen wir selbst in der Hand behalten und fühlen uns 
nur unseren Lesern verpflichtet. Besonders von der Qualität des Inhaltes her, aber natürlich 
auch von der Erscheinungsform. Dazu unterziehen wir unser Magazin übrigens in regelmä
ßigen Abständen immer wieder einem sogenannten „FaceLifting“. Und hier wissen wir ja 
aus Ihren Rückmeldungen, was Sie besonders schätzen.

Also, „greifen“ Sie sich die aktuelle performerAusgabe und nehmen Sie sich ausreichend Zeit 
für die Inhalte. Diese sind wieder gut recherchiert und mit viel Herzblut für Sie zusammen
gestellt. Natürlich kommen die vertrieblichen Aspekte auch dieses Mal wieder nicht zu kurz.

Lassen Sie sich daher, wie in allen Dingen des Lebens, nicht verbiegen und folgen Sie Ihrem 
eigenen Weg. Ganz besonders bei einem zeitlichen Luxus wie dem gezielten LeseFachstudium. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Dirk Fischer  
Geschäftsführer Patriarch MultiManager GmbH 
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PatriarchSelect ETF Trend 200 
Vermögensverwaltung startet durch
Laufende Vergütung für Berater verbessert

Seit einigen Jahren tobt der „Glaubenskrieg“ 
zwischen aktiven Fonds und passiven Fonds (ETFs) 
als optimale Lösung für die Kapitalanlage. Die ETFs 
(Exchangetraded funds) gewinnen dabei aufgrund 
ihrer günstigen Kostenstruktur immer mehr Freunde 
unter den Endkunden. Verständlich, denn ETFs sind 
im Unterschied z.B. zu Zertifikaten ebenfalls Fonds, 
die somit auch Sondervermögen darstellen und 
damit, wie die aktiven Fonds, vor der Insolvenz der 
Depotbank geschützt sind und keinerlei Emittenten
risiko kennen. 

Trotzdem hält sich, im Gegensatz zu den Endkunden, 
die Begeisterung bei den Beratern deutlich in 
Grenzen, da diese bei den gängigen ETFKonzepten 
keinerlei laufende Vergütung (Bestandsprovision) für 
die Nachbetreuung erhalten. 

Es geht auch anders

Genau hier setzt seit Mitte 2015 die durch die 
StarCapital AG beratene PatriarchSelect ETF 
Trend 200 Vermögensverwaltung als sinnvolle 
Zusammenführung beider Interessenslagen an. Der 
Endkunde erhält ein sehr kostengünstiges Produkt, 
welches die Schwachpunkte einer normalen ETF
Anlage, wie unzureichende Streuung und fehlende 
Absicherung in negativen Marktphasen, sogar 
noch zusätzlich löst. Der Berater erhält trotz der 
günstigen Kostenstruktur einen einmaligen Verdienst 
aus der anfänglichen Abschlussvergütung von 4% 
(selbstverständlich rabattierbar), sowie eine laufende 
Bestandsvergütung für seine Nachbetreuung.
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Laufende Vergütung nochmal verbessert

Aufgrund der niedrigen Kostenstruktur lag die 
laufende Betreuungsvergütung bisher bei 0,35% 
p.a. auf Plattformebene. Diese Vergütung wurde 
nun noch einmal bei Beibehaltung der bisherigen 
Kostenstruktur auf Kundenebene für den Berater 
auf 0,475% p.a. auf Plattformebene verbessert. Und 
somit eine außergewöhnlich attraktive Vergütung 
für eine ETFStruktur erreicht. Dadurch macht der 
Vertrieb der PatriarchSelect ETF Trend 200 Ver mögens 
verwaltung den deutschen Finanzberatern zukünftig 
noch mehr Spaß.

Stimmige Ergebnisse

Doch eine lukrative Vergütung ist selbstverständlich 
nicht Hauptmotiv für ein Finanzprodukt. Zunächst 
muss das Konzept erst einmal funktionieren und 
dem investierten Kunden nach laufenden Spesen ein 
hervorragendes Ergebnis liefern.

Hier kann sich die PatriarchSelect ETF Trend 200 
Vermögensverwaltung besonders gut sehen lassen. 
Denn im ersten vollen Jahr ihres Bestehens, dem 
ereignisreichen Jahr 2016, lieferte diese mit 6,33% 

p.a. nach laufenden Spesen direkt das beste Ergebnis 
aller Trend 200Konzepte. Und dies trotz schwieri
gem Jahresstart der Aktienmärkte, dem BREXIT und 
der USWahl mit einer herausragenden Volatilität 
von 3,47%!

Auch der Jahresstart der ersten zwei Monate in 2017 
war mit über 5% ebenfalls wieder sehr stark und  
wiederum das beste Ergebnis aller Trend 200 
Strategien der Patriarch. Den Gesamtverlauf beider 
angesprochener Zeiträume zeigt die obige Grafik.

Konzept hat sich etabliert

Die vorstehenden Ergebnisse zeigen beeindruckend, 
dass die PatriarchSelect ETF Trend 200 Vermögens
verwaltung sich zu einer echten Alternative zu 
aktiven Fondskonzepten etabliert hat, die nicht nur 
Endkunden, sondern eben gerade auch Vermittlern, 
gefällt. Damit eine perfekte Lösung, um als Berater 
nicht gegen den Trend der ETFs zu argumentieren, 
sondern gemeinsam mit dem Kunden daran zu par
tizipieren. Somit eine hervorragende Chance bisher 
schwer zu erreichende Kunden doch zu akquirieren 
bzw. verlorene Kunden wieder für das Fondssegment 
zurück zu gewinnen.

Entwicklung seit Jahresanfang 2016

Der Newcomer erfüllt aus dem Stand die Erwartungen: 11 % Rendite in 14 Monaten (Vola nur 4,65 %)!

Quelle: CleversoftErgebnisse nach laufenden Kosten
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Ein „Fondsdreiklang“ für zufriedene Anleger 

Drei Patriarch-Fonds feiern 
ihren dritten Geburtstag

Im realen Leben beschließt der 3. Geburtstag 
eines Kindes einen ersten Lebensabschnitt 
mit vielen gemachten Erfahrungen und 
Erlebnisse. Nun läuft das Kind schon selbst 
und ist auch generell bereits um ein Vielfaches 
selbständiger. Oder, wie der Volksmund es so 
schön formuliert „aus dem Gröbsten raus“. 

Auch bei Investmentfonds stellen die ersten drei 
Jahre für viele Rankings und Ratings, oder auch für 
die Einschätzung vieler institutioneller Investoren, 
einen wichtigen Break da, um ein erstes Fazit 
zur Leistungsfähigkeit eines Fonds zu fällen. 

Besonders spannend daher die zeitgleich 
per 27.1.2014 aufgelegten drei jüngsten 
PatriarchFonds, die ihren dritten Geburtstag 
somit gerade hinter sich gebracht haben, einmal 
gemeinsam auf dem Prüfstand zu betrachten.

Drei unterschiedliche Ansätze – vereint 
im Erfolg für den Kunden

Von der Herangehensweise zunächst einmal gar 
nicht so einfach, denn der Patriarch Classic TSI, der 
Patriarch Classic Dividende 4 Plus und der Patriarch 
Classic Trend 200 könnten von ihrer Ausrichtung 
und Aufgabenstellung wohl kaum unterschiedlicher 
sein. So steht beim Patriarch Classic Dividende 
4 Plus (WKN: HAFX6R) beispielsweise die 
angestrebte DividendenZielausschüttung von 1% 
im Quartal bzw. 4% im Jahr klar im Fokus. Während 
der Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q) 
dagegen beispielsweise über ein aggressives 
weltweites AktienStockpicking einen möglichst 
hohen Wertzuwachs anstrebt. Wiederum im 
Unterschied zum Patriarch Classic Trend 200 
(WKN: HAFX6P), welcher eine favorisierte Anlage 
für institutionelle Kunden mit seiner mittleren 
Risikoneigung und der sehr günstigen Kostenstruktur 
darstellt. Dazu eine der wenigen Möglichkeiten über 
eine Fondshülle an der Kapitalabsicherungsstrategie 
über die Trend 200Systematik zu partizipieren. 
Alle drei Ansätze eint jedoch, dass sie dieselben 
Marktrahmenbedingungen in den letzten 3 Jahren 
meistern mußten, um ihr Anlageziel zu erreichen.
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Der Patriarch Classic Dividende 4 
Plus – vierteljährliche konstante 
Liquidität, die ihresgleichen sucht

Beginnen wir daher unsere Einzelfonds
betrachtung mit dem Dividendenfonds 
der Patriarch. Zur Fondsauflage vor 

3 Jahren hörte man des öfteren 
zweifelnde Stimmen, ob denn 

eine konstante vierteljährliche 
Ausschüttung von 1% realis

tisch und nachhaltig mit 
weltweiten Dividenden 
erzielbar wäre. Die 
Praxis hat dies über 
mittlerweile 12 kons
tante vierteljährliche 
Ausschüttungen in 

Höhe des avisierten 
Dividendenziels ein

drucksvoll bewiesen. Und 
wer hätte in Zeiten eines 

Nullzinsniveaus nicht auch  
gerne 4% Ausschüttung p.a.? 

Zusätzlich wurde das 
investierte Kapital (nach 

Ausschüttung von in 
Summe 12% über 3 Jahre) 
nicht angetastet (wie 
die linke Grafik 1 zeigt), 
sondern sogar leicht 
um +4% ausgebaut, 
was den Fonds 
mittlerweile zu einem 

besonders beliebten 
Instrument für Anleger 

macht, die regelmäßige 
Liquidität schätzen (und aus 

anderen Assetklassen gewohnt 
sind – wie z.B. ContainerInvestments) 

oder Lösungen für Entnahmepläne suchen. 

Auch das Gremium des Cash. Financial Advisors 
Award war frühzeitig von der innovativen Lösung 
begeistert und nominierte den Fonds bereits 
2014 als eine der kreativsten Finanzlösungen 
diesen Jahres. Somit kann das Fazit nach drei 
Jahren nur lauten: „Fondsauftrag gemeistert 
und Kundenerwartungen erfüllt!“

Der Patriarch Classic Trend 
200 – ein Basisinvestment, das 
institutionelle Kunden lieben!

Welche Attribute sieht der Wunschzettel nahezu 
aller institutioneller Kunden für ein gutes 
Basisinvestment vor? Überschaubares Risiko, 
auskömmliche Rendite, verständlicher und 
bewährter Investmentprozess, tägliche Liquidität 
und niedrige Kosten. Passt alles perfekt auf den 
Patriarch Classic Trend 200Dachfonds. Mit nur 
7,78% Volatilität über 3 Jahre und einer Rendite 
von +5,72% p.a. nach laufenden Kosten (Stichtag 
31.1.17) erfüllt der Fonds alle Wünsche. Auch 
seine günstige Kostenstruktur von nur 1,35% p.a. 
laufenden Kosten, rundet das Gesamtbild ab. Und 
last but not least fußt der ab 100.000€Ordergröße 
investierbare Fonds auf der bewährten Trend 
200Kapitalabsicherungsstrategie, die der Fonds 
beispielhaft zwischen 09.2015 – 05.2016 bereits 
konsequent und in sinnvoller Weise zum Glattstellen 
des kompletten Portfolios nutzte. Gepaart mit 
dem herausragenden Zielfondsmanagement der 
DJE Kapital AG. Also ein einfacher, aber enorm 
erfolgreicher Investmentprozess, wie auch noch 
einmal die nachfolgende Grafik 2 im Gesamtüberblick 
unterstreicht. Auch hier daher „Daumen hoch“. 
Die institutionellen Investoren des Fonds sind 
nach den ersten 3 Jahren rundum zufrieden.
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2017

Patriarch Classic Trend 200 A

1.Halbjahr
2014

2.Halbjahr
2014

1.Halbjahr
2015

2.Halbjahr
2015

1.Halbjahr
2016

2.Halbjahr
2016

1.Halbjahr
2017
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 127,5 % 

 125 % 

 122,5 % 

 120 % 

 117,5 % 

 115 % 

 112,5 % 

 110 % 

 107,5 % 

 105 % 

 102,5 % 

 100 % 

 97,5 % 

Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic Trend 200 A 5,7218,15 7,78118,15

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1702

Quelle: FVBS
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2017

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

1.Halbjahr
2014

2.Halbjahr
2014

1.Halbjahr
2015

2.Halbjahr
2015

1.Halbjahr
2016

2.Halbjahr
2016

1.Halbjahr
2017
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 130 % 

 125 % 

 120 % 

 115 % 

 110 % 

 105 % 

 100 % 

Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A 5,0515,92 11,88115,92

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1702

Quelle: FVBS
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Lohersander Jugendgolfwoche 2016 dank 
Patriarch und anfino ein voller Erfolg!

Immer schön, wenn man mit gar nicht so viel 
Aufwand dem sportbegeisterten Nachwuchs eine 
Freude machen kann. Patriarch engagiert sich bereits 
seit Jahren in dieser Form bei immer wechselnden 
Anlässen und Gelegenheiten im Jugendsportbereich. 
So dieses Mal gemeinsam mit dem langjährigen 
PatriarchGeschäftspartner, der Firma anfino, mit 
Ihrem Geschäftsführer Malte Plöhn.

Sage und Schreibe 38 Kinder und Jugendliche im Alter 
von 6 bis 16 Jahren nahmen dieses Jahr an der dabei 
begleiteten Lohersander Jugendgolfwoche teil. Ein 
betreuendes Team aus CTrainern und Mannschafts
spielern bildete den Rahmen und sorgte die gesamte 
Woche für einen begleitenden reibungslosen Ablauf 
mit viel Sport und Spass. 

So startete die Woche mit einem gemischten 
Eröffnungsvierer (spezielle Spielvariante), gefolgt von 
einigen Trainingseinheiten sowie vorgabenwirksamen 
Turnieren. Ein erstes Highlight war der Ausflug für 
die spielerfahreneren Golfer zum renommierten 
Golfclub Gut Kaden und für die übrigen Kinder 
und Jugendlichen zum GolfClub Aukrug. Weitere 
Höhepunkte bildeten die beliebte Kanufahrt auf der 

Sorge und die Clubmeisterschaften der Minis, Maxis, 
Mädchen und Jungen. Bei einem großen gemeinsamen 
Grillen auf der Driving Range des Lohersander Golfclub 
am Ende der Woche wurden dann Wochensieger und 
Clubmeister geehrt. Außerdem durften sich 10 Kinder 
über das Bestehen ihres Golfabzeichens in Bronze und 
Silber freuen. Vier Jugendliche erhielten außerdem 
Ihre Platzerlaubnis. Eine für alle Beteiligten ereignis
reiche Woche voller schöner Erlebnisse, oft begleitet 
von vor Begeisterung leuchtenden Kinderaugen, ging 
so zu Ende!

Durch die gemeinsame Spende von Malte Plöhn 
(anfino) und Patriarch wurden die Kids dieses Jahr 
mit dem JugendgolfwochePoloshirt ausgestattet. 
Durch persönliche Kontakte aber auch die positive 
Wahrnehmung bei allen Beteiligten und den weiteren 
Golfern auf der Range konnte Malte Plöhn nebenbei 
auch noch seinen Kundenkontakte gewinnbringend 
vertiefen und erweitern. Somit sinnvolles soziales 
Engagement, welches sich für alle Seiten auszahlt. 
Eine echte WinWinSituation für alle Beteiligten. 
Performer meint – weiter so!

S O Z I A L E S  E N G AG E M E N T

Der Patriarch Classic TSI ist der neue Liebling 
unter Deutschlands Fondsfavoriten. Er 
überzeugt mit überragender Performance!

Der „Straßenfeger“ unter den drei neuen 
PatriarchFonds ist jedoch bisher unbestritten 
der Patriarch Classic TSIFonds. Mit einer 
herausragenden Performance von 53% über 3 
Jahre, oder 15,20% p.a. NACH LAUFENDEN 
SPESEN, scheut der Fonds auch außerhalb 
der PatriarchWelt keinen Vergleich. Und das 
in der so umkämpften Peergroup „Aktienfonds 
International“. So findet man den Patriarch Classic 
TSI hier beispielsweise im 2-Jahres-Vergleich per 
31.1.17 auf Platz 9 von 1404 Vergleichsfonds! 
Alle großen Vorbilder der Vergangenheit aus 
diesem Segment, wie einen Templeton Growth 
Fund, einen DWS Vermögensbildungsfonds I, 
einen DJE Dividende & Substanz oder auch einen 
Carmignac Investissement, hat der Patriarch
Fonds schon längst deutlich hinter sich gelassen, 
wie die nachfolgende Grafik unterstreicht. 

Auch beim Patriarch Classic TSI bestätigte sich 
einmal mehr die Spürnase des Expertengremiums 
beim Cash. Financial Advisors Award. Der Patriarch 
Classic TSIFonds war hier im Jahr 2016 eine der fünf 
besten Innovationen im Bereich Investmentfonds. 

Bereits nach nur drei Jahren gilt daher im 
Markt: „Wer eine offensive, aktienlastige 
Anlageform sucht, für den ist der Patriarch 
Classic TSI-Fonds ein absolutes Muss!“ 

Fondskonstruktion ist und bleibt eine Kunst

Aus Sicht von performer zeigen diese drei so 
unterschiedlichen Fondskonstruktionen auch 
beeindruckend, dass die professionelle Fondsauflage 
eindeutig ein herausforderndes Handwerk ist und 
definitiv gelernt sein will. Denn wer solch grund
sätzlich unterschiedliche Produktanforderungen 
parallel konzipiert und alle zeitgleich langfristig 
erfolgreich im Markt etabliert, beweist, dass er 
dieses Umfeld und seine Anforderungen bestens 
versteht. Ebenso gewinnt man klar den Eindruck, 
dass die Produktkreateure der Patriarch ihrer 
Nischenstrategie treu geblieben sind, und eben nur 
neue Ideen in den Markt bringen, wenn diese auch 
ein klares USP aufweisen und ihr Klientel finden 
werden. Hier werden keine Fonds „auf Masse“ 
aufgelegt, sondern im Gegenteil, nur absolute streng 
ausgewählte „Fondsrosinen“. Dazu gehört aber 
auch der Mut, zu einer möglicherweise sehr 
lukrativ erscheinenden, aber dafür thematisch 
schwachen Idee, auch einmal NEIN zu sagen. 

Mit einer solchen QualitätsStrategie ist es dann 
aber anscheinend eindeutig möglich, für den großen 
deutschen Fondsmarkt von aktuell knapp 15.000 
Fonds, so spannende Neuerungen zu gestalten, dass 
der Absatz und die Akzeptanz der Lösung gar keine 
Frage mehr ist. Man muss nur wisssen, wie es geht 
und worauf es ankommt. Wer mehr wissen will, kann 
jederzeit dazu gerne bei der Patriarch nachfragen.
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2017

Patriarch Classic TSI B

Templeton Grow th (Euro) A acc €

DJE Dividende & Substanz P €

Carmignac Investissement A € acc

DWS Vermögensbildungsfonds I LD

1.Halbjahr
2014

2.Halbjahr
2014

1.Halbjahr
2015

2.Halbjahr
2015

1.Halbjahr
2016

2.Halbjahr
2016

1.Halbjahr
2017
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 90 % 

Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic TSI B 15,2052,89 14,59152,89
Templeton Growth (Euro) A acc € 8,3227,10 13,06127,10
DJE Dividende & Substanz P € 10,6035,28 11,07135,28
Carmignac Investissement A € acc 6,9222,23 11,51122,23
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 13,5546,39 13,50146,39

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1702

Quelle: FVBS
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Personenversicherungsmarkt 2017 – 
Riester und RürupTarife in neuem 
gesetzlichen Kleid
Verkaufen schwer gemacht –  
auf den Fondsinhalt kommt es an!

Das neue Jahr ist noch nicht alt, da darf performer 
Sie schon wieder über gravierende Neuerungen 
in der Versicherungswelt informieren.

A&A-Tarifwelt mit zahlreichen wichtigen 
Änderungen – nie war ein guter „Fondsmotor“ 
in einer Police wichtiger als heute!

Kein neues Jahr ohne erhebliche Veränderungen 
im Lebens und Rentenversicherungsbereich. So 
auch in 2017. Auch die Tarifwelt der Patriarch
Labelpolice (A&ATarife) ist davon betroffen.

Und bei den einschneidenden Veränderungen 
ist 1.) nicht federführend die Absenkung des 
Garantiezinses von 1,25% auf 0,9% gemeint. 

Ebenso auch nicht 2.), dass nun auch die A&A
SuperfondsPolice mit einem Jahr Verspätung 
final an die neue dem LVRG geschuldete 

Verprovisionierungswelt angepasst wurde. Sie 
kennen das bereits. Bei jedem Lebens und 
RentenversicherungsVertrag haben Sie neuerdings 
das Wahlrecht auf alte Provisionshöhe mit nunmehr 
8 Jahren Stornohaftungszeit (Vorabmodell) oder 
auf 75% der Altprovision und unveränderter 
Stornohaftungszeit von 5 Jahren (Grundmodell).

Schon eher ist damit 3.) das innerhalb der A&A 
Tarifwelt – wie bei allen anderen Versicherern auch 
– erheblich veränderte zukünftige Fondsuniversum 
gemeint. Die Hintergründe kennen Sie. Fonds mit 
Performancefee sind weitgehend nicht mehr zuge
lassen. Ebenso, wie besonders teure Fonds, da jeder 
Versicherer in der neuen Effektivkostenquote (totale 
Kosten einer Police inkl. Fondskosten) besonders 
gut da stehen möchte. Schauen Sie daher dringend 
direkt einmal in die A&ABerechnungssoftware, ob 
Sie ihre bisherigen Fondslieblinge auch für zukünftige 
Abschlüsse noch weiter verwenden können. 
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BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT, DASS 
ERFOLGTE FONDSSTREICHUNGEN AUSSCHLIES-
SLICH DAS NEUGESCHÄFT AB 1.1.2017 UND 
NICHT DAS BESTANDSGESCHÄFT BETREFFEN. 
HIER WERDEN DIE FÜR DAS NEUGESCHÄFT 
GESTRICHENEN FONDS ÜBER DIE LAUFENDEN 
VERSICHERUNGSPRÄMIEN WEITER BEDIENT. 
Auch Patriarch hat den Patriarch Select Chance  
für Neugeschäft innerhalb der A&ATarifwelt  
(aus Gründen der Performancefee) delisten lassen. 
Freunde des Patriarch Select Chance sollen zukünftig 
bitte statt dessen die deckungsgleich gemanagte 
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung VIP 
Trend 200 wählen. 

Elementar wichtig ist aber 4.) zu wissen, dass viele 
der per 1.1.17 umgesetzten gesetzlichen Anpassun
gen bisher nur den Rürup- und Riesterbereich 
betreffen und durch die dort viel strengeren 
gesetzlichen Vorgaben nun enorme Unterschiede 
zwischen diesem Segment und dem der Schicht 3 
bei den prognostizierten Ablaufleistungen entstehen!

Wer sich einmal den Spaß macht und mit denselben 
Kundendaten eine Basisrente und eine Privatvorsorge 
rechnet, wird geschockt sein, wie stark die Ablauf
leistungen bzw. die zu erwartende Rente bei nahezu 
gleichen Policenkosten und dem identischen Fonds
inhalt voneinander abweichen. In der Grafik oben 
ein Vergleich auf Basis der prognostizierten Rente.

Bitte vergessen Sie nie, dass beide Prognose
rechnungen zwar auf den nahezu identischen 
Rahmenbedingungen fußen, die gesetzlich 
einheitlichen Darstellungsformen im Riester und 
RürupBereich, aber über eine Vielzahl von bereits 
umgesetzten neuen Vorgaben um Lichtjahre 
strenger und viel konservativer vorgegeben sind. 

Das Ergebnis heißt also nicht, dass die 
Privatvorsorgetarife lukrativer sind – diese 
dürfen sich eben nur NOCH in unveränderter 
alter Form nach außen darstellen. Damit sind 
die Schicht3Tarife sicherlich derzeit NOCH 
verkaufsfreundlicher von der Darstellungsform 
her, als die extrem konservativ abgebildeten 
Fördertarife. Ein Vorteil, welcher aber bereits 
per 1.1.2018, wenn auch die Schicht 3 reguliert 
werden soll, schon wieder Geschichte sein dürfte.

Entscheidend ist, was hinten raus kommt 

Nur am Rande erwähnt sei, dass es trotz der eigent
lich eindeutigen gesetzlichen Transparenzvorgaben 
im Rürup und RiesterBereich noch immer zu 
keiner finalen Vergleichbarkeit zwischen den Tarifen 
gekommen ist, da sich derzeit zwei Auslegungsin
terpretationen der gesetzlichen Vorgaben bei den 
Versicherern finden (BruttoEintopfMethode vs. 
BruttoMehrtopfMethode), mit der wir Sie nicht 
weiter langweilen wollen. Wichtig ist nur, dass die 

 

Schicht 1 Schicht 3 DifferenzPRODUKT
6% 6% in %

 Rente Classic 352,66 452,69 28%

 Rente Comfort 344,33 494,74 44%

 Rente Chance 332,25 583,79 76%

Fonds-Rente 294,10 531,64 81%

 Rente Classic 473,13 610,16 29%

 Rente Comfort 461,94 666,83 44%

 Rente Chance 445,75 783,16 76%

Mögliche Rente

Fonds-Rente 394,56 707,65 79%

Erhöhte 
Indexrente

Erhöhte 
Startrente

Quelle: AXA

Mögliche Rente

Beispiel: 30 Jahre alt, 37 Jahre Laufzeit, 100€ Monatsbeitrag,  
Index: Euro Stoxx 50 TR, Fonds: aktienlastiger Dachfonds
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Versicherungshäuser, die im Rürup und Riesterbe
reich der strengen Auslegungsinterpretation folgen 
(i.d.R. die großen Häuser, wie Allianz und AXA etc.) 
bis zur Klärung dieses Sachverhaltes niedrigere Ries
ter und RürupAblaufleistungen ausweisen werden, 
als die gängigen sonstigen Maklerversicherer (wie 
Stuttgarter, Nürnberger, WWK, LV 1871 etc.), die 
die gesetzlichen Regelungen etwas weiter auslegen.

Somit ist derzeit eben noch lange nicht Rürup 
gleich Rürup oder Riester gleich Riester. Und 
damit das exakte Gegenteil dessen erreicht, was 
der Gesetzgeber eigentlich angestrebt hat. Nämlich 
eine absolute Vergleichbarkeit und Transparenz, 
sowie einheitliche Berechnung und Darstellung 
über alle Versicherer bei demselben Produkt. 

Was sollten Sie als Makler aus dieser aktuellen Situa
tion mitnehmen? Zunächst einmal, dass wir bei den 
Prognoserechnungen einer Lebens oder Rentenver
sicherung eben genau über dieses reden – lediglich 
eine Prognoserechnung! Und somit eine Kalkulation, 
die ähnlich einer Verlaufsbetrachtung bei einem 
geschlossenen Fonds im Emissionsprospekt, mit 
Sicherheit nie 1 zu 1 in der Zukunft genauso eintrifft 
– sondern immer unter oder überfüllt werden wird.

Was zählt dann final bzw. woran kann ich 
mich als Makler für meine Kunden festhalten?

Das lässt sich sicherlich in zwei Punkten festhalten:

1)  Zunächst einmal brauche ich einen Versicherer, 
dem ich Vertrauen entgegen bringe und dem 
ich auch eine ausreichende wirtschaftliche 
Substanz für die nächsten Jahrzehnte zutraue.

2)  Und noch viel wichtiger: Über die Jahre wird 
den Unterschied zwischen den Policen-
lösungen eindeutig der Fondsinhalt bzw. 
Fondsmotor machen! Wer hier beispielsweise 
Deutschlands einziger Police mit der Patriarch
Select Fondsvermögensverwaltung Trend 200 
vertraut hat, konnte dabei in den letzten 5 
Jahren (per Stichtag 28.02.17 vor Policenkosten) 
eine Rendite zwischen 5,05% und 6,72% p.a. mit 
einer erträglichen Volatilität von durchschnittlich 
8,35 (haftungssicher, weil vermögensverwaltend) 
einfahren (siehe Grafik 2). 

Dem Makler, welcher solche Ergebnisse für 
seine Kunden erwirtschaftet, wird es später 
einmal völlig egal sein, welche prognostizierten 
Ablaufleistungen seine Berechnungssoftware 
vor Jahren ausgespuckt hat. Die Rückkaufs
werte werden für sich selbst sprechen!

Mit der A&A SuperfondsPolice der Patriarch 
und ihrem beinhalteten Fondsmotor sind Sie 
somit aus performerSicht bei allen derzeitigen 
gesetzlichen Änderungen mit Sicherheit auf 
der richtigen Seite für Ihre Kunden.

Umdenken beim Versicherungsverkauf

Für Berater wird es aber entscheidend sein, sich den 
neuen Gegebenheiten anzupassen. Wer zukünftig 
seine Personenversicherungsprodukte noch über 
optisch hohe Prognoserechnungen seinem Kunden 
schmackhaft machen will, dürfte in kürzester Zeit 
vom Markt verschwinden. Der beinhaltete Fonds
motor wird neben den reinen Versicherungskosten 
maßgeblich über den Gesamterfolg des Versi
cherungsproduktes entscheiden. Darauf sollten 
clevere Berater auch im Verkaufsprozess daher 
zukünftig den Fokus legen!
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.2012 bis zum 28.02.2017

PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
T200

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
T200

  2012    2013    2014    2015    2016    2017  
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 6,7238,44 8,94138,44
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 6,5537,36 8,75137,36
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 5,0527,92 7,39127,92

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
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Quelle: FVBS
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Der Vermittlermarkt bekennt sich 
wieder klar zum Investmentfonds
Was sind die Gründe für die starke 
vertriebliche Rückkehr „des Königs“ 
unter den Finanzprodukten?

Egal, wie lange man sich schon mit dem Vermitt
lungsmarkt für Finanzdienstleistungsprodukte 
beschäftigt, manche Entwicklungen bringen 
einen doch immer wieder zum Staunen.

Der Investmentfonds ist tot,  
es lebe der Investmentfonds

Hat man Vermittler vor ca. fünf Jahren nach den 
Zukunftsaussichten für den Investmentfondsbereich 
und dessen Absatzchancen befragt, erntete man oft
mals nur ein müdes Lächeln. Von der Produktstory 
zu „oldfashioned“ sei doch der Investmentfonds, 
hörte man da häufig. Außerdem kann man damit 
im Vergleich zu alternativen Produktkategorien 
auch nicht genug verdienen und „von den Abwick
lungsbarrieren zu Tode reguliert“ sei das Segment 
ohnehin, waren weitere Argumente. Aktive Fonds 
würden kaum noch gewünscht und an passiven 
Fonds (ETFs) verdient der Vertrieb nichts – und 
überhaupt, in Zeiten von Crowdfunding, Bitcoins, 
diversen FinanzverwaltungsApps und RoboAdvisorn 
ist das jahrzehntelang unveränderte Konzept eines 
Investmentfonds einfach nicht mehr sexy genug.

Ein Zeitsprung in die Gegenwart zeigt nun 
erstaunlicherweise das genaue Gegenteil. Die 
Absatzzahlen von offenen Fondslösungen boomen 
und alle großen Finanzvertriebe, wie z.B. Swiss 
Life, Telis und, und, und, sind händeringend 
bemüht das Investmentfondssegment als DEN 
zukünftigen Erfolgsgaranten nach vorne zu bringen. 

Was also hat sich verändert? Was macht 
den Investmentfonds wieder so attraktiv? 

Grund genug für performer im Folgenden 
einmal ein wenig genauer hinzuschauen. 

1. Keine Enttäuschungen, verkaufen sich gut!

Während viele andere Produktklassen in den letzten 
Jahren erhebliche Probleme hatten, gab es eigentlich 
nur eine Konstante im Finanzmarkt – den Invest
mentfonds! Und wer die Kundenerwartungen erfüllt, 
macht dem Vermittler halt sein Leben einfacher. 
Dazu reicht ein kurzer exemplarischer Blick auf den 
deutschen Aktien und Rentenmarkt seit Ende der 
Finanzkrise. Eine acht Jahre andauernde Hausse in 
beiden Segmenten (siehe folgende Grafik 1). Eine 
Verdreifachung des Kapitales mit Hilfe des DAX in 
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.2009 bis zum 28.02.2017

DAX® (TR) 

REX® (TR) 
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

DAX® (TR) 15,09207,89 17,99307,89
REX® (TR) 3,8335,08 3,07135,08

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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nur 8 Jahren (oder 15% p.a.!) und eine konstante 
Rendite von immerhin knapp 4% p.a. für risiko
scheuere Investoren auf der Rentenseite. Schlechte 
Ergebnisse oder unzufriedene Kunden mit Invest
mentfonds als Investitionsvehikel in diesem Umfeld? 
Zur Freude aller Beteiligten – nahezu unmöglich!

Erübrigt sich beinahe zu sagen, dass Finanzberater 
dies in den anderen Segmenten im selben Zeitraum 
völlig anders erlebt haben. Der Versicherungsbereich 
enttäuschte mit aufgrund der anhaltenden 
Niedrigzinsphase schwachen erwirtschafteten 
Renditen für die Kunden. Der Beteiligungsmarkt 
dagegen kämpft bis heute mit den Auswirkungen 
der Finanzkrise. Viele Prognosen und Kalkulationen 
aus der Zeit davor, ließen sich nicht halten und 
brachten den getätigten unternehmerischen 
Beteiligungen Renditeausfälle bis Totalverluste. Und 
dies breit gestreut über alle Segmente – sicherlich 
mit einem Schwerpunkt im Schiffsmarkt. Zuletzt 
traf es sogar mit Magellan einen ContainerAnbieter, 
die immer als Garant für Sicherheit in dieser 
Kategorie standen. Welcher Vermittler wechselt 
auf Basis dieses „Erfahrungsschatzes“ da nicht 
gerne seine ProduktFavoriten für die Zukunft? 

2.  Den Sondervermögen-Status des Invest-
mentfonds sollte man nicht unterschätzen

Daran anschließend sei noch einmal an den bereits 
seit 1969 bestehenden SondervermögenStatus 
für offene Investmentfonds erinnert, welcher 
heute in §2 des Investmentgesetzes verankert 
ist – und dessen inhaltliche Bedeutung Sie als Profis 
vermutlich schon langsam langweilt. Aber das ist 
auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die 
Endkunden nach vielen Enttäuschungen und Pleiten 
in anderen Produktbereichen erstmals den Wert die
ses Insolvenzschutzes auf Depotbankebene für sich 
erkannt haben. Und zwar sowohl für einen aktiven 
Einzelfonds, ebenso wie für einen passiven ETF, 
oder eingesetzt als Zielinvestment innerhalb einer 
Fondspolice oder im Rahmen einer FundofFunds
Mischung, wie einer Fondsvermögensverwaltung. 
Das kommt dem Investmentfondsgedanken 
derzeit mehr zugute als in vielen Jahren davor 
und sollte daher jedem verantwortungsvollen 
Berater aktuell besonders präsent sein! 

3. Konstante Einnahmen händeringend gesucht

Doch es wäre natürlich viel zu kurz gegriffen, 
wenn man die Rückkehr zum Investmentfonds nur 
den reinen Resultaten oder der Sondervermögen
Regelung zuschreiben würde. Viel einschneidender 
ist die daraus folgende Einnahmesituation auf 
der Vermittlerseite, die häufig den Anstoß zum 
Umdenken gibt. Eine geschlossene Beteiligung 
zahlt beispielsweise keine laufende Vergütung bzw. 
Bestandsprovision. Die dort bei Abschluss höhere 
Einmalprovision ist somit schnell vergessen, wenn 
der Kunde durch unerfreuliche Ergebnisse der 
Vergangenheit kein Folgegeschäft in der Zukunft 
mehr mit dem Vermittler anstößt. Ähnlich im Versi
cherungsbereich. Niedrigere Renditeerwartungen im 
Altersvorsorgegeschäft mindern die Abschlussfreude 
der Kunden erheblich und das LVRG hat den 
Vermittlern zeitgleich auch noch knapp 25% weniger 
Abschlussprovisionseinnahme beschert. Verstärkend 
kommt einnahmeseitig hinzu, dass auch nur wenige 
Versicherer im Fondspolicensegment eine Vergütung 
aus dem Fondsbestand innerhalb der Police zahlen. 

Wie entspannt lässt da im Gegensatz ein hoher 
Investmentfondsbestand das Bestreiten der 
Fixkostenkomponente über die ausgekehrten 
Bestandsprovisionen den Vermittler seinen 
monatlichen Finanzstatus betrachten? Diese neue 
Attraktivität haben viele Finanzberater über die 
vorstehend beschriebenen Erfahrungen aktuell 
als besonders lukrativ für sich wiederentdeckt. 
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4.  Der „Liquiditätswunsch“ von vielen Anlegern 
torpediert das Gold und die Eigenimmobilie

Schwenken wir einmal mit dem physischen 
Gold und der Eigenimmobilie zu anderen 
„vermeintlichen“ Anlegerfavoriten der jüngeren 
Vergangenheit. Denn selbst gegenüber diesen 
Anlagealternativen gewinnt der Investmentfonds 
wieder an Vermittlergunst zurück. Während beim 
Gold die Begründung mit Blick auf Grafik 2 noch 
sehr einfach ist, ist sie bei der Eigenimmobilie 
schon komplexer – aber der Reihe nach.

Physisches Gold enttäuschte seine Investoren in den 
letzten 5 Jahren von der Wertentwicklung her mit 
in Summe 10% Performance. Und dies ohne jegliche 
sonstige Einnahmequelle, wie Zins oder Dividende, 
für den Anleger über die Laufzeit. Die Eigenim
mobilie generiert derzeit aus dem allgemeinen 
Renditeengpass zwar in vielen Metropolen erhebliche 
Wertsteigerungen, wie dieselbe Grafik 2 exempla
risch am Beispiel FrankfurtStadtkern zeigt, welche 
bei Eigennutzung aber eben nicht fortlaufend liqui
dierbar ist. Dazu stellt sich ohnehin die Frage, ob ein 
Immobilienneukauf auf einem solch enorm gestie
genen Niveau überhaupt noch sinnvoll ist und nicht 
schon die Gefahr einer Immobilienblase besteht?

Viele Kunden, die potentiell in diese beiden Berei
che vielleicht investieren würden, suchen aber 
eine regelmäßige Ausschüttung, wie sie zahlreiche 
sogenannte „IncomeFonds“ im Investmentbereich 
bieten. Den Charme dieser Fonds zeigt noch 
einmal unsere vorstehende Grafik auf das Beispiel 
des DAX bezogen. Hier haben wir einmal den 
DAX inkl. und exkl. Dividenden abgetragen. Der 
Renditeunterschied beträgt stolze 3,36% p.a. 
alleine nur aus den Dividendeneinnahmen! Sucht 
ein Investor nun beispielsweise ein Engagement 
in deutschen Aktien, wählt er einfach sein 
favorisiertes Fondsvehikel. Entweder nimmt er 
einen thesaurierenden Fonds, wenn er keine 
Ausschüttungen benötigt, oder er nimmt einen 
sogenannten „Dividendenfonds“ und lässt sich die 
generierten Einnahmen regelmässig ausschütten 
und thesauriert nur entstandene Kursgewinne. 
Dann hat er die gewünschte stetige Liquidität, die 
ihm aktuell kein physisches Gold oder eine Eigen
immobilie bieten können. Viele Fondsanbieter 
haben dieses wichtige Kundenmotiv bereits vor 
Jahren erkannt und spezielle Fondslösungen dazu 
kreiert. So bei der Patriarch zum Beispiel der 

Patriarch Classic Dividende 4 Plus  
(WKN: HAFX6R), der sogar auf viertel  
jährliche Ausschüttungen für die Kunden setzt.

5.  Die technische Abwicklung von Invest-
mentfondslösungen für Vermittler hat 
sich erheblich weiterentwickelt 

Von der Kundenseite einmal zur Beraterseite 
geschwenkt. Dort war jahrelang die enorm aufwen
dige gesetzliche Regulierung und Protokollierung der 
Beratung (die mit Blick auf MIFID II auch noch nicht 
abgeschlossen ist) der größte Hemmschuh. Dieses 
gravierende Problem auf der Vermittlerseite hat 
sich im Laufe der letzten Jahre aber mehrschichtig 
entschärft bzw. verbessert. Zunächst einmal sind 
viele Vermittler der aufwendigen Protokollierung 
rund um die Anlageberatung durch Verschiebung 
ihres Geschäftes in Richtung standardisierte 
Fondsvermögensverwaltung und den dort herr
schenden niedrigeren Anlagevermittlungsvorgaben 
ausgewichen. Zu diesem Segment gibt es nun 
über zahlreiche technologische Fortschritte 
besonders innovative Abwicklungshilfen. Zum 
einen im Beratersegment (so berichtet performer 
z.B. auf den Seiten 40–42 dieser Ausgabe), bis 
hin zum ExecutiononlyClientsTerrain, dem 
sogenannten RoboAdvisorBereich. Vielfach 
wird auch versucht diese Themen miteinander 
zu verknüpfen, so z.B. über Honorarlösungen 
oder in technologischer Form, wie derzeit bei 
einigen Pools angeboten (z.B. der Fondsshop der 
FondsKonzept AG). All diese Entwicklungen machen 
Fondsgeschäft wieder einfacher und umsetzbarer 
für die Praxis. Dadurch werden wichtige Hürden 
für Berater und Endkunden endgültig beseitigt.

6. Der Siegeszug der ETFs hat geholfen

Auch wenn sich viele Berater noch heute damit 
schwer tun den folgenden Punkt zu akzeptieren, 
aber es ist absolut unstrittig, dass der Hipe rund 
um die kostengünstigen und passiven Instrumente 
der ETFs (Exchange Traded Funds) einen ein wenig 
eingeschlafenen Fondsmarkt wieder „wachgeküsst 
hat“. Der Investor signalisierte über die ETFs, 
dass er weiterhin an Fondsinvestments stark 
interessiert ist, aber eben verstanden werden will. 
Von der Kostenseite her muss das vorgeschlagene 
Investment einfach fair sein und der Mehrwert 
eines Fondsmanagers muss wirklich vorhanden 
sein. Sonst wird halt ein passiver Fonds gewählt. 
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.2012 bis zum 28.02.2017

Gold-Preis

Frankfurt/Main, ETW, guter Wohnw ert

DAX® (TR) 

DAX® (PR)
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Gold-Preis -2,10-10,07 16,7989,93
Frankfurt/Main, ETW, guter Wohnwert 9,4056,70 10,14156,70
DAX® (TR) 11,5472,61 15,07172,61
DAX® (PR) 8,1848,16 15,34148,16

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Somit lag die Herausforderung für den Berater darin 
sich dazu thematisch zu positionieren und sein 
Geschäftsmodell zu überdenken. Ist man für oder 
gegen ETFs? Oder gibt es im jeweiligen individuellen 
Geschäftsmodell des Maklers einen vertrieblichen 
Ansatz zur CoExistenz beider Fondsbereiche (aktiv 
und passiv)? Wie kriegt man die Schwachstellen von 
ETFs in Abwärtsphasen in den Griff? Und wie lässt 
sich trotz günstiger Kostenstruktur aus Beratersicht 
trotzdem ein attraktiver Verdienst generieren?

Hier hat es tatsächlich einige Entwicklungs schritte 
gebraucht, bevor die Fondsindustrie eine produkt
seitige Antwort auf all diese Fragen kreiert hat.  
Mittlerweile sind solche Lösungen aber vorhanden, 

wie beispielsweise die PatriarchSelect ETF 
Trend  200 Vermögensverwaltung. Aufgrund 
der breiten weltweiten Streuung und integrierter 
Absicherungsmethodik mit überschaubarem Risiko 
ausgestattet, sind die Schwachstellen der ETFs aus 
Kundensicht somit intelligent ausgemerzt. Aus Ver
mittlersicht bietet das Konzept über eine optionale 
Einmalprovision und eine laufende Provision auf 
Plattformebene von immerhin 0,475% p.a. einen 
fairen Verdienst trotz attraktiver Kostenstruktur für 
den Endkunden. Fehlt nur noch ein Blick auf das 
Renditeergebnis (siehe untere Grafik). Hier mal vom 
ersten vollen Geschäftsjahr 2016 der PatriarchETF
Strategie aus betrachtet. Eine TopRendite von +11% 
über 14 Monate krönt die gute Gesamtkonstellation.
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Auch solche neuartigen Ansätze rund um das 
Thema der ETFs bringen wieder viele Kunden und 
Vermittler zurück in den Investmentfondsmarkt.

7. Eine Story, die läuft und läuft und läuft…

Last but not least „kaufen“ Menschen Geschichten. 
Und Berater wecken die oft latenten Kundenbedürf
nisse über eben solche Stories. Und wie altbekannt 
einem auch die generelle Investmenthistorie 
vorkommen mag, damit punktet ein guter Berater 
in Zeiten wie diesen mehr denn je. Denn, die 
meisten Sparziele bleiben einfach langfristiger 
Natur (Altersvorsorge, das eigene Haus, Studium 
und Ausbildung der Kinder etc.). Da will der Kunde 
keine Experiment eingehen, sondern den Beweis, 
dass es in der Vergangenheit auch funktioniert hat. 

Und ganz ehrlich – welches der endlos vielen 
möglichen Bilder der Fondsindustrie als lang
fristigen Leistungsbeleg dürfen wir hier jetzt 
wählen? Wir haben uns symbolisch für den 
1928 aufgelegten Pioneer Fund (siehe Grafik3) 
entschieden. Eine der ältesten und erfolgreichsten 
InvestmentVertriebsstories in Deutschland. Fast 
90 Jahre Historie, aufgelegt direkt vor der größten 
Weltwirtschaftskrise, alle sonstigen wirtschaftlichen 
und politischen Einbrüche der Neuzeit gesehen und 
heute noch so erfolgreich, wie eh und je. Knapp 
10,5% Rendite p.a. über diesen langen Zeitraum 
sprechen beeindruckend für sich und zeigen on 
top deutlich die Macht des Zinseszinses von 
lukrativen Renditen am Endergebnis deutlich auf.

Natürlich steht der Pioneer Fund hier nicht als 
DER „Wunderfonds“ für sich. Denn nicht jeder 
Kunde möchte 100% offensiv und ausschließlich in 
amerikanische Aktien investieren. Sondern eben 
als Symbol für die Tradition und Verlässlichkeit des 
Investmentfondsmarktes in seiner Gesamtheit. 
Und dies auch noch bei einem täglich liquiden 
Asset mit allen vorstehend schon betrachteten 
Vorteilen für Berater und Endkunden.

Vielschichtigkeit an Lösungen als Erfolgsrezept

Als Quintessenz unserer performerBetrachtung zur 
Renaissance des Investmentfondsmarktes drängen 
sich einem zunächst einmal viele Metaphern, wie 
„back to the roots“ oder „man sieht sich immer 
zweimal im Leben“ usw. auf. Dieser Eindruck 
greift aber zu kurz, da das aktuelle Aufblühen des 

langjährigen Segmentes kein Zufall ist, sondern 
mit zwei entscheidenden Dingen zu tun hat.

Zunächst einmal hat der Investmentmarkt in 
einer leichten Absatzkrise der Vergangenheit die 
Botschaften der Beraterschaft klar erhört (und 
eben nicht ignoriert) und an vielen Stellschrauben 
und Hürden konsequent produktseitig innovativ an 
Verbesserungen gearbeitet. Oder anders gesagt 
– die Fondsbranche hat ihre Hausaufgaben 
gemacht. Dies zahlt sich nun aus.

Doch noch viel wichtiger ist, dass der Invest
mentmarkt sich den Kundenanforderungen 
angepasst hat und heute eine ganz neue 
Vielfalt an Lösungen bietet. So gibt es heute 
nicht mehr nur DEN Investmentfonds oder DAS 
Fondspickerdepot, wie in der Vergangenheit. Eine 
Vielzahl von Fondsvermögensverwaltungslösungen, 
ETFAngeboten und ExecutiononlyAngeboten 
(z.B. RoboAdvisor) haben das bisherige 
ProduktSpektrum notwendigerweise und genau 
rechtzeitig erweitert! Diese Breite und Flexibilität 
an Produktlösungen ist heute der Erfolgsgarant für 
den Investmentfondsmarkt und veredelt damit den 
argumentativen Vorsprung vor den bereits betrach
teten alternativen Finanzkonzepten im Markt.

Somit hat der Fondssektor eindrucksvoll 
bewiesen, dass Tradition und Innovation 
sich absolut nicht ausschließen müssen. 
Berater und Kunden profitieren heute 
eindrucksvoll davon. Weiter so! 
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.03.1928 bis zum 28.02.2017

Pioneer Fund
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Pioneer Fund 10,36644.975,78 18,71645.075,78

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1703

Quelle: FVBS

Grafik 3
PatriarchSelect ETF Trend  200 Vermögensverwaltung – Entwicklung seit Jahresanfang 2016

Der Newcomer erfüllt aus dem Stand die Erwartungen: 11 % Rendite in 14 Monaten (Vola nur 4,65 %)!

Quelle: CleversoftErgebnisse nach laufenden Kosten
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Ausgezeichnete langjährige Kreativität  
und Qualität in der Produktentwicklung – 
Patriarch und der Cash. Financial Advisors 
Award

Wenn von 4 aus 5 die Rede ist, könnte man meinen 
es geht um eine neue LottoSpielvariante. Gemeint 
ist aber etwas völlig anderes. Nämlich die Zahl der 
Nominierungen von PatriarchProduktideen auf den 
alljährlichen Cash. Financial Advisors Awards auf 
dem Hamburger Süllberg in den letzten 5 Jahren. 

Eine „Auszeichnungs-Ahnengalerie“, die 
von der Vielfalt her Ihresgleichen sucht

Auf dem bedeutenden Branchentreffen werden seit 
14 Jahren die mit Spannung erwarteten Financial 
Advisors Awards vergeben. In sieben Kategorien 
wird das gemäß JuryMeinung herausragendste 
Produkt des Jahres prämiert. Nach wochenlanger 
Vorauswahl benennt die aus jeweils einem 
Vertreter eines Analysehauses, eines führenden 
Branchenvertriebs sowie der Cash.Chefredaktion 
bestehende Jury dann in der jeweiligen Kategorie 
das Quintett der fünf Nominierten, die sich bei der 
großen Konkurrenz bereits als Sieger fühlen dürfen. 

Einmal hierzu auserwählt zu sein, ist daher sicherlich 
schon eine herausragende Leistung. Aber im Laufe 
der letzten fünf Jahre direkt viermal (mit vier unter
schiedlichen Produktideen!) diesen Ritterschlag (und 
dann noch in unterschiedlichen Kategorien) erhalten 
zu haben, dürfte ziemlich einzigartig sein und spricht 
für herausragende Innovationskraft. Denn gleich vier 
Kriterien muss ein von der Jury ausgewähltes 
Produkt in sich vereinen. Es muss innovativ, 
transparent, anlegerfreundlich und vermittler-
orientiert sein! Gar nicht so einfach also. 

Für andere vielleicht. Doch genau an solchen 
Kriterien muss sich ein Produktkreateur, wie die 
Patriarch, ja messen lassen. Daher lohnt ein Blick 
zurück auf die gesammelten Produktnominierungen:

•  2012 – PatriarchSelect Fondsvermögensverwal
tung Trend 200 in der Kategorie „VVFonds“

•  2014 – Patriarch Classic Dividende 4 Plus  
(WKN: HAFX6Q ) in der Kategorie „VVFonds“

•  2015 – GAMAX Funds Junior A (WKN: 986703) 
in der Kategorie „Investmentfonds“

•  2016 – Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q) 
in der Kategorie „Investmentfonds“

Und 2017? Wen schickt die Patriarch ins Rennen?

Bleiben der performerRedaktion eigentlich nur 
noch zwei Fragen. Zunächst einmal, was war im 
Jahr 2013 los? Spass beiseite. Andere Häuser haben 
natürlich auch herausragende Fondsideen, und 
auch das beste Unternehmen kann nicht jedes 
Jahr unter den Nominierten vertreten sein.

Viel spannender ist natürlich, welches Konzept 
in diesem Jahr für die Patriarch punkten soll? Aus 
Kreisen der PatriarchGeschäftsführung hörten wir 
dazu, dass man wohl mit dem GAMAX Asia Pacific 
Fund (WKN: 972194) auf ein Revival eines langjährig 
bestehenden Konzeptes setzt. Erscheint sinnvoll, 
denn die Emerging Markets melden sich langsam 
wieder zurück und der GAMAX Asia Pacific Fund 
performed bereits seit Jahren herausragend und hat 
gerade zuletzt wieder viele Freunde gewonnen. Sein 
bewährtes Wechselspiel zwischen hoher China und 
Japangewichtung ist dabei die klare Erfolgsstory. 
Insbesondere seit Ende der Finanzkrise über die 
letzten 8 Jahre war der Fonds überhaupt nicht 
aufzuhalten – und von einer Emerging Markets 
Krise ist beim GAMAX Asia Pacific Fund überhaupt 
nichts erkennbar, wie die rechte Grafik zeigt.
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Im Gegenteil, mit 148,81% Gewinn über acht 
Jahre, oder 12,07% p.a. (Stichtag 28.02.2017) 
hat der Fonds die meisten seiner Mitbewerber 
weit hinter sich gelassen. Und auch die Volati
lität ist mit 13,87 für einen Asienfonds über den 
betrachteten Zeitraum noch nicht einmal hoch. Und 
selbstverständlich ist der Fonds auch über nahezu 
alle Laufzeitbetrachtungen in den letzten 10 Jahren 
so gut wie immer im ersten Quartil seiner Peergroup.

Auch, wenn die Jury der Financial Advisors Awards 
2017 natürlich selbst ihre Entscheidung treffen 
wird, erscheint der GAMAX Asia Pacific Fund aus 
performerSicht eine gute Wahl zu sein. Ein bewähr
tes Konzept, was hervorragend in die aktuelle Zeit 
passt. Wer noch einmal auf die vier geforderten 
Attribute an ein auszuzeichnendes Produkt denkt 
(innovativ, transparent, anlegerfreundlich und 
vermittlerorientiert), findet beim GAMAX Asia 
Pacific Fund vermutlich eine perfekte Schnittmenge.

Bleibt der performerRedaktion nur noch die 
Daumen für den Financial Advisors Award 2017 zu 
drücken, in der Hoffnung, dass die Patriarch ihre 
einzigartige Erfolgsstory fortschreiben kann. 
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Einmalanlage
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Gamax Asia Pacific A Acc 12,07148,81 13,87248,81

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1703
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Die Zukunft der Geldanlage ist flüssig!
Mit 5,5% jährlichem Ausschüttungsziel 
in WasserInfrastruktur investieren!

„Wasser“ ist das Thema der Zukunft. Der Bedarf 
nach sauberem Wasser einerseits und nach Energie
ge winnung durch Wasser andererseits steigt 
stetig. Die öffentliche Hand stößt zunehmend an 
ihre Grenzen beim Bau und Unterhalt der dazu 
notwendigen WasserInfrastrukturAnlagen. Mit 
der WasserInfrastrukturAnleihe haben Anleger 
die Möglichkeit, an WasserInfrastrukturProjekten 
mit dem Ziel zu partizipieren, eine jährliche 
Ausschüttung von 5,5% und eine Rückzahlung ihres 
Investitionskapitals zu erwirtschaften.

Wasser gibt es im Überfluss, könnten wir hier 
in Mitteleuropa annehmen. Zwar sind 70% der 
Erdoberfläche mit Wasser bedeckt, doch 96,5% der 
Weltwasserreserven sind Salzwasser, 2,5% Polareis 
und Gletscher und nur 1% geeignetes Süßwasser. 
Zudem steigt der Bedarf nach sauberem Wasser 
stetig und das Angebot sinkt kontinuierlich. Stei
gende Bevölkerungszahlen, maroder werdende 
Wassernetze sowie steigender Bedarf durch 
Landwirtschaft und Industrie sind verantwortlich für 
diese Entwicklung. Insgesamt hat die Mensch heit in 
den vergangenen 5 Jahrzehnten mehr Ressourcen 
verbraucht, als in den 5.000 Jahren zuvor.

Zukunftsmarkt: Weltweit wachsender Bedarf 
an sauberem Wasser und Wasserenergie

Somit ist Wasser das Thema der Zukunft. Rund 500 
Milliarden Euro an jährlichen Investitionen sollen 
zukünftig notwendig sein, um den weltweiten Bedarf 
nach sauberem Wasser decken zu können. Eine 
gewaltige Aufgabe, die die öffentliche Hand allein 
unmöglich leisten kann. Genau wie der Bedarf nach 
sauberem Wasser stetig steigt, nimmt auch der Ener
giebedarf weltweit zu. Da die fossilen Energieträger 
wie Erdöl oder Kohle an ihre Grenzen stoßen, gewinnt 
in Regionen mit Wasserüberschuss die Wasserenergie
Gewinnung eine immer stärkere Bedeutung.

Investition nur in bereits bestehende Anlagen 
und bewährte Technologien

Dies ist die Chance und Gelegenheit für Privat
anleger zur Finanzierung dieser langfristigen 
und krisenfesten Projekte. Mit der Wasser
InfrastrukturAnleihe investieren Anleger in ein 
Portfolio aus gleich mehreren bestehenden Wasser
InfrastrukturObjekten. Die Schwerpunkte liegen 
auf Wasserkraft, Wasseraufbereitung und Versor
gungsinfrastrukturen. Unser Partner, die SIGNINA 
Capital AG (Zürich), verfügt als hochspezialisierter 
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Berater für Investitionen in die WasserInfrastruktur über langjährige Erfahrung mit 
nachweisbaren Erfolgen.

Ziel: Jährliche Ausschüttung von 5,5 % und Rückzahlung Ihres Investitionskapitals

Ziel der WasserInfrastrukturAnleihe ist es, Ihnen regelmäßige, jährliche Einnahmen 
von 5,5 % Ihrer Investitionssumme auszuschütten und Ihnen danach zum Ende 
der Laufzeit von 7 Jahren Ihr eingesetztes Kapital zurückzuzahlen. Standorte der 
WasserInfrastrukturAnlagen sind in erster Linie die USA und Kanada, die aufgrund 
ihrer rechtlichen Stabilität und ihres Netzwerks ausgewählt wurden. Bei den 
Projektpartnern handelt es sich um Kommunalverwaltungen, Landesregierungen und 
Unternehmen, die im Rahmen von öffentlichprivatenPartnerschaften tätig sind. 
Aufgrund der langen Laufzeit der Verträge mit öffentlichen/staatlichen Betreibern, 
besteht eine hohe Planungssicherheit. 

Unabhängigkeit von der Konjunktur- und Marktentwicklung

Die WasserInfrastrukturAnleihe steht für apanos Grundsatz „anders denken zahlt 
sich aus“. Mit dieser Anlagestrategie machen sich Anleger unabhängig vom Börsenge
schehen und von konjunkturellen Entwicklungen.

Neue Platzierungsphase vermutlich ab April 2017!

Nach der erfolgreichen Platzierung der WasserInfrastrukturAnleihe 1 ist die Wasser
InfrastrukturAnleihe 2 in Vorbereitung. Eine Zeichnung ist voraussichtlich ab April/
Mai 2017 möglich. Bestellen Sie unter www.apano.de/wasser einfach jetzt schon Ihr 
kostenfreies und unverbindliches Infopaket!

Planszenario des Auszahlungsziels der Wasser-Infrastruktur-Anleihe
Sie investieren in Wasser-Infrastruktur-Anlagen
aus folgenden Bereichen:

 Wasserkraft
 Wasseraufbereitung
 Versorgungsinfrastruktur

Schematische Darstellung. 
Die Aufteilung entspricht nicht 
der tatsächlichen Gewichtung.

Planszenario des Auszahlungsziels der 
Wasser-Infrastruktur-Anleihe  
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Jahr 2023 2024 2024 (zum Laufzeitende)

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 100 %

Sie investieren in Wasser-Infrastruktur-Anlagen
aus folgenden Bereichen:

 Wasserkraft
 Wasseraufbereitung
 Versorgungsinfrastruktur

Schematische Darstellung. 
Die Aufteilung entspricht nicht 
der tatsächlichen Gewichtung.

Planszenario des Auszahlungsziels der 
Wasser-Infrastruktur-Anleihe  
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Jahr 2023 2024 2024 (zum Laufzeitende)

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 100 %

Quelle: apano

MARKUS SIEVERS

Geschäftsführender Gesellschafter 
und Fondsberater von apano 
Investments

apano Investments wurde 2001 
gegründet und ist ein erfahrener 
Partner für Vermögensaufbau 
und Vermögenssicherung. Das 
Unternehmen ist auf Alterna-
tive Investments, Long/Short-
Strategien und börsenunabhän-
gige Geldanlagen spezialisiert. 
Gemäß der Firmen-Philosophie 
„anders denken zahlt sich aus“ 
folgt apano der Vision, auch in 
Negativphasen der Märkte stabil 
zu investieren. Das Unterneh-
men ist im deutschen Privatkun-
densegment einer der führenden 
banken unabhängigen Anbieter 
von alternativen Investments. 
Ca. 30.000 Kunden haben apano 
bereits ihr Vertrauen geschenkt 
und viele gleich in mehrere 
apano-Produkte investiert.



Inmitten des irischen Finanzzentrums
Die Mediolanum International Funds Ltd. 
vermittelt faszinierende Eindrücke

Vom 24. – 26.3.17 war es nach langer Vorbereitung 
und Planung endlich so weit. Die Patriarch 
besuchte mit einer Delegation deutscher Finanz
berater die Mutter der GAMAX Management AG 
in Dublin. Performer durfte freundlicherweise 
dabei ein wenig „über die Schulter schauen“. 

Das Ziel der „Meet the company“Veranstaltung 
erklärt sich von selbst. Die wirklich besten Infor
mationen erhält man als verantwortungsbewusster 
Finanzberater einfach immer nur aus erster Hand. 
Und das größte Vertrauen entsteht immer dann, 
wenn die handelnden Personen auch greifbar sind 
und zu allen Themen Rede und Antwort stehen. 
So geschehen bei Mediolanum in Dublin.

Gebündelte Informationen aus erster Hand

Kaum vor Ort angekommen, wurde auch bereits 
direkt der Firmensitz der Mediolanum International 
Funds Ltd. in der Shelbourne Road im schönen 
Stadtteil Ballsbridge von der PatriarchCrew 
„geentert“, um ja keine wertvolle Zeit zu verlieren. 

Nach Begrüßung durch die irischen Hausherren rund 
um die Kollegen Furio Pietribiasi, Conor Owens  
und Ruairi McDonald, lies es sich Carsten Frevel, 
der Repräsentant der GAMAX Management  AG in 
Luxemburg, ebenfalls nicht nehmen die Teilnehmer  
im Namen seiner Firma herzlich willkommen zu 
heißen und dabei einige Passagen zur Historie des 
Labels „GAMAX“ zu verlieren. 

Danach übernahm zur Überraschung mancher 
Teilnehmer (die mit einem englischsprachigen Redner 
gerechnet hatten) zunächst ein alter Bekannter 
aus deutschen Gefilden den ersten VortragsPart. 
Mario Künzel, Prokurist der DJE Kapital AG 
(die Fondsberater beider GAMAXFonds ist), 
vermittelte den teilnehmenden Beratern ein 
intensives Update zum derzeitigen politischen 

und volkswirtschaftlichen Weltbild mit all seinen 
Chancen und Gefahren. Selbstverständlich wurden 
zahlreiche Einzelaspekte des Wirtschaftsausblickes 
heiß diskutiert und hinterfragt. Eben genau so, wie 
es auf einer Fortbildungsveranstaltung auch sein soll.

Der GAMAX Asia Funds – ein neuer 
Fondsliebling der Finanzberater

Anschließend übernahm die Patriarch kurz selbst 
das Zepter innerhalb des Vortragsprogrammes. 
Senior Vertriebsleiter Michael Kopf präsentierte 
ausführlich den GAMAX Asia Funds, welcher 
von der vertrieblichen Wahrnehmung in den 
letzten Jahren unberechtigter Weise ein wenig 
im Schatten des GAMAX Junior Funds stand. 
Ursächlich lag dies vermutlich an der in den 
jüngeren Vorjahren eher generell zurückhaltenden 
Grundstimmung zu Emerging Markets, als auch 
dem von Seiten GAMAX bis dato eher in Richtung 
Junior Funds gewählten Marketingschwerpunkt. 

Umso größer war die Begeisterung, als die 
herausragenden Ergebnisse des seit 25 Jahren (!) 
am Markt befindlichen Fonds analysiert wurden 
und die hervorragende Arbeit der DJE Kapital  AG 
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rund um den Fonds in den letzten 10 Jahren 
greifbar wurde. Speziell, da sich auch viele der 
vor Ort versammelten Berater bisher vertrieblich 
eher auf den GAMAX Junior Funds konzentriert 
hatten und sich mit dem GAMAX Asia Fund noch 
kaum beschäftigt hatten. Vielfach hörte man den 
Kommentar, dass sich der DublinTrip schon alleine 
aufgrund dieses Investmenttipps gelohnt hätte.

Damit war der deutschsprachige Vortragsteil 
dann aber auch endgültig Geschichte und 
den weiteren Verlauf der Tagung gestalteten 
die weiteren hochkarätigen Referenten der 
Mediolanum International Funds Ltd. für die 
PatriarchTeilnehmer in englischer Sprache.

Selbstverständlich gab es auch eine abschließende 
komplette HausFührung der Gastgeber durch 
alle vor Ort gebotenen Funktionsbereiche. Sehr 
wertvoll für die Teilnehmer, denn es kann nie 
schaden auch beispielsweise die Ansprechpartner 
im Innendienst bestens zu kennen.

Der Finanzdistrikt von Dublin – ein 
schlafender, unterschätzter Riese 

Ein besonderes Highlight wurde den Teilnehmern 
selbst am Abreisetag noch geboten. Während 
klassische Touristen vermutlich mit dem Stadtteil 
„Temple Bar“ den Fokus ihrer Aktivität auf 
die berüchtigte Dubliner Kneipenszene gelegt 
hätten, besuchten die PatriarchTeilnehmer im 
Rahmen ihrer organisierten SightseeingTour 
u.a. den boomenden Finanzbezirk von Dublin. 

Neben viel beeindruckender Architektur imponiert 
hier insbesondere auch die generelle Grundstimmung 
unter den Menschen. Von Finanzkrise oder der Zeit 
von Irland unter dem Rettungsschirm der EU ist 
absolut nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil – die 
vielen großen Konzerne im Umland, wie Apple, 

Ryanair etc. sind DER Finanzmotor Irlands, 
und insbesondere Dublins. Täglich entstehen 
neue Jobs und das Lohn, aber auch Mietniveau, 
steigt kontinuierlich. Dublin ist mit Sicherheit 
jetzt schon einer der ganz großen Profiteure 
rund um den BREXIT. Auch wenn Dublin niemals 
London sein wird, ist ein Zustrom an britischen 
Arbeitskräften bereits deutlich spürbar. Eine 
Entwicklung auf die Frankfurt derzeit ebenso hofft.

Schnell kann man ihn spüren, den „Spirit“ von 
Menschen, die ihr Land aus eigener Kraft wieder 
aus dem Rettungsschirm der EU herausgeführt 
haben. Leidenschaft für die eigene Sache, 
Engagement und positiver Patriotismus begegnen 
einem hier allerorten. Attribute, die auch in 
Deutschland häufig sehr hilfreich wären.

Dublin war eine Reise wert 

Von performerSeite bleibt einfach nur festzuhalten, 
dass die „Meet the company“Initiative von der 
Mediolanum International Funds Ltd. und der 
Patriarch in jedem Fall einen enormen Mehrwert 
geliefert hat. Neben einem Koffer voll neuer 
Investmentideen für die PatriarchTeilnehmer, 
motiviert die große Lebensfreude und Herzlichkeit 
der Iren mindestens ebenso sehr zu neuen Taten. 
Wie könnte man einen solchen Bericht daher 
anders beschließen, als mit der Liebeserklärung 
eines der größten Söhne Dublins, dem Schriftsteller 
James Joyce, an seine Stadt: „When I once die, 
Dublin will be written on my heart!“. 
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Liebling, ich habe unseren 
Verstand geschrumpft

Wir hätten es eigentlich wissen müssen. Ein Präsi
dialFauxpas wie Donald Trump war nur eine Frage 
der Zeit. Doch Vorsicht – Am Ende dürfen auch wir 
uns nicht wundern, wenn uns früher oder später 
in Deutschland ein ähnliches Desaster widerfährt. 

Mit Fernsehformaten wie „Ich tanz mir einen 
Wolf“, „Kochen bis der Arzt kommt“ und 
„Pietro Lombardi allein zu Haus“ wird auch 
unsere kollektive Intelligenz nach und nach auf 
ein bemitleidenswertes Maß zurückschrumpfen. 
Amerika ist uns auch in dieser Beziehung vermutlich 
nur einfach mal wieder einen Schritt voraus. 

Bei einem Blick auf das Kapitalmarktumfeld fühle ich 
mich von der kollektiven Intelligenz derzeit etwas 
abgekoppelt und bekomme den geltenden Meinungs 
Mainstream nicht so richtig unter meine Mütze. 

Zinslos, alternativlos, Geld los 

Nehmen wir zum Beispiel mal die Aktien, mit 
denen mich – allein schon aus beruflichen 
Gründen – eine Art erotische Leidenschaft 
verbindet. Seit Erfindung des Nullzinses scheinen 
sich alle Fachleute einig zu sein, dass Aktien 
alternativlos sind. Alle außer mir. Dafür kann es 
nur zwei Erklärungsansätze geben: Entweder – ich 
bin gar kein Fachleut. Oder alle echten Fachleute 
irren. Das wäre dann allerdings sicherlich eine 
durchaus sportliche Annahme meinerseits. 

Warum tue ich mich mit dem Begriff „alternativlos“ 
so schwer? Nun, zum einen, weil ich persönlich 
ziemlich froh bin, wenn ich die Alternative mitunter 
mal los bin. Beispielsweise dann, wenn die Erotik 
der Aktien im Baumwollschlüpfer der 50%Baisse 
nicht so recht rüber kommen will und Aktien ein 
Jahrzehnt und länger im biederen Vollbrustkorsett 
einer Verlustphase eingepfercht sind.

Zum anderen erinnert mich die vermeintliche 
Alternativlosigkeit von Aktien auffallend an 
die DotcomBlase. Auch seinerzeit führte an 
Aktien kein Weg vorbei, da das Internetzeitalter 

angeblich neue Bewertungsmaßstäbe bei 
Unternehmen rechtfertigte. Das zumindest sagten 
die Fachleute. Anschließend hatte dann eine 
Anlegergeneration nur noch ein Ziel: Sich aus der 
SadomasoUmklammerung der Aktien zu befreien. 

Sind wir doch mal ehrlich: Bei Aktien ist mit einer 
jährlichen Rendite von rund 6% zu rechnen. Zumin
dest ist das die Zahl, die die Fachleute – aufgrund 
der etwas gedämpften Wachstumsperspektiven  – 
heute für realistisch halten. An den Risiken der 
Aktienanlage wird sich aller Voraussicht nach 
wenig ändern. Also geht es ab und an mal 50% gen 
Süden. Und verharren wir zwischendurch immer mal 
wieder gut 10 Jahre dauerhaft in der Verlustzone. 

6% Rendite, 50% Schluckatmung, 10 Jahre Sauer
stoffzelt ergibt – 2 nach unten 4 im Sinn – summa 
summarum bei aller Leidenschaft kein wirklich 
alternativloses Chance/RisikoVerhältnis. Allein in 
der Kategorie der aktiv gemanagten Fonds finde ich 
da einige deutlich alternativlosere Alternativen.

Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit 
und der nun bereits 8 Jahre andauernden 
Aktienmarktrallye sollte sich unsere Branche 
ihrer Verantwortung bewusst sein. Es ist der 
falsche Weg, Lieschen und Karlchen Müller erneut 
mit Plattitüden, pauschal in die sirenenhafte 
Erotik der Aktien zu treiben. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass die mit SiliconErotik 
aufgemopsten Notenbanken dieses intelligenzfreie 
Kapitalmarktumfeld noch einige Zeit aufrecht 
erhalten werden und Hot Chocolate‘s "You Sexy 
Thing" zunächst weiterhin als Begleitmusik für die 
Aktienmärkte auf dem Plattenteller rotieren sollte. 

Über eines sollten wir uns schlicht im Klaren 
sein: Der durchschnittliche deutsche Anleger mit 
seinen gut 4 Billionen Euro auf Sparbüchern, in 
Tagesgeldern und in Versicherungen ist für eine 
Buy&HoldAktienstrategie nicht geschaffen. Was 
Zuhause vielleicht noch dem einen oder anderen 
Spaß macht – erst schmusen, dann peitschen – ist 
des Deutschen GeldanlageErotik definitiv nicht. 

By the way, was ist eigentlich mit Aktien, wenn uns mal das so lieb gewonnene 
Wachstum ausgeht? Kein weiteres Wachstum? Undenkbar? So undenkbar, wie 
Nullzinsen und Negativzinsen noch vor einigen Jahren waren? Rein logisch betrachtet 
sind und waren Null bzw. Negativzinsen in der Tat undenkbar. Denn jemandem Geld 
zu leihen, ohne dafür Zinsen zu erhalten, ergibt – außer bei Oma – keinen Sinn. 

Kein Wachstum hingegen, ergibt unter der unerotischen Brille der Logik durchaus 
irgendwie, irgendwann mal Sinn. Zumindest für die deutsche Eiche. Denn die 
hört irgendwann einfach auf zu wachsen. Selbst der Wal hat sich irgendwann 
gedacht, es reicht und hat sein Wachstum eingestellt. Was sollte dem auch daran 
liegen, sich vor lauter Größenwahn mit Heck und Flosse zwischen Lissabon und 
Boston zu verkanten und sich keinen Millimeter mehr bewegen zu können? 

Zumindest die Natur zeigt uns also, dass grenzenloses Wachstum kein Selbstläufer 
ist. Kein Wachstum hieße für die alternativlosen Aktien dann, dass die Luft für 
die erwarteten 6% Rendite dünn wird. Nur um das an dieser Stelle noch einmal 
klarzustellen: Aktien sind eine überaus interessante Anlageform. Daran besteht 
kein Zweifel. Alternativlos sind sie jedoch bei weitem nicht – insbesondere nicht 
für den typisch deutschen risikoaversen und zumeist unerfahrenen Anleger. Dieser 
ist in guten, aktiv gemanagten Fonds sicherlich deutlich besser aufgehoben. 

Ausgestreut 

Gute, aktiv gemanagte Fonds zeichnen sich durch eine hochflexible Anlage
politik aus und nutzen im Zweifel fallende und steigende Trends und sind 
daher nicht auf permanentes Wachstum angewiesen. Das wiederum lässt sich 
mit der derzeitigen kollektiven FinanzmarktIntelligenz nicht so wirklich in 
Einklang bringen. Einhellige Sichtweise in unserer Branche scheint weiterhin 
zu sein, dass traditionelle Risikostreuung, also die ausgewogene Streuung 
des Vermögens auf Aktien, Anleihen & Co., der Schlüssel zum Erfolg ist. 

Wie aber bitte soll in Zeiten von Nullzinsen und strukturell geringem Wachstum 
mit einem traditionell gestreuten Portfolio ein nachhaltig überzeugendes Chance/
RisikoVerhältnis erzielt werden? Das ist schlicht und ergreifend nicht machbar. Da 
hilft auch die vermeintliche Wunderwaffe ETF, in die die kollektive Finanzmarkt
Intelligenz heute so gerne investiert, nicht. Ja, zugegeben, auch ETFs haben ihre 
Berechtigung und sind mitunter durchaus interessant. Aber machen wir uns nichts 
vor. Ein ETF ist als IndexTracker systematisch bedingt immer nur Durchschnitt. 
Also nix sexy Spitzenhöschen – da reden wir über Muttis selbstgestrickten 
Abstandhalter. Der muss und darf auch mal sein, na klar. Aber Durchschnitt 
sollte sicherlich nicht des Vermögensverwalters strategisches Ziel sein. 

Aber so sind wir heute. Wir denken wenig und glauben viel, machen dabei alles wie 
die anderen und wundern uns am Ende, wie sich so viele gleichzeitig irren konnten. 

ANDRÉ KUNZE

André Kunze, geschäftsführender 
Gesellschafter der P.A.M.  
Prometheus Asset Management 
GmbH, zeichnet im Unternehmen 
für den Bereich Kapitalmarktanaly-
se verantwortlich. Der diplomierte 
Bankbetriebswirt sieht sich selbst 
als Querkopf und ist sich dabei 
nicht zu schade, sich selbst und die 
Branche mitunter provokativ zu 
hinterfragen. Kunze hat das Bank-
geschäft bei einer deutschen Groß-
bank von der Pike auf gelernt und 
arbeitete dort gut 10 Jahre, zuletzt 
als Teamleiter im gehobenen Privat-
kundengeschäft. Anschließend war 
er gut 3 Jahre als Niederlassungs-
leiter bei einem Tochterunter-
nehmen zweier renommierter 
Privatbanken tätig. Anfang 2005 
gründete er gemeinsam mit seinen 
Partnern das eigene Unternehmen.
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Es gibt sie doch noch –  
die erfolgreichen Fondspolicen 

Nicht erst seit letztem Jahr steckt das bundesweite 
Lebens und Rentenversicherungsgeschäft in der 
Krise. Immer weniger potentielle Kunden sind für 
Neuabschlüsse zu gewinnen, da in Zeiten eines 
Nullzinsniveaus die Renditeaussichten einfach zu 
schlecht erscheinen.

Viele Wege führen ans Ziel – doch welcher 
„Vorsorge-Weg“ macht wirklich Sinn?

An dieser Verunsicherung sind die deutschen 
Versicherer sicher nicht ganz unschuldig. Denn 
mittlerweile gibt es mehr Vorsorgetarife denn je. 
Doch welche machen auch nachhaltig Sinn?

1
Zunächst einmal gibt es 
bei einigen Versicherern 
noch immer den klassi-

schen Deckungsstocktarif mit der früher sehr 
beliebten Garantieverzinsung. Im Jahr 2017 ange
kommen, werden dort noch 0,9%  p.a. geboten. 
Im hier ausgeführten performerVergleich in Bezug 
auf das Jahr 2016, lag man zwar noch bei 1,25% p.a., 
was aber wohl gerade noch die jährlichen  
Policenkosten auffängt. Mehr aber auch nicht. Also 
von der Renditeseite her mit Sicherheit keine emp
fehlenswerte Anlageform, auch wenn hier dafür 
sicherlich die Sicherheit groß geschrieben wird.

2
Klassische Fondspolicen, 
wo der Berater und der 
Endinvestor aus einem 

vorhandenen Fondsuniversum des jeweiligen Versi
cherers einzelne Fonds als Anlagefavoriten heraus 
picken, hatten in 2016 ein sehr unterschiedliches 

Ergebnis. Hier steht ja weniger die Sicherheitskom
ponente, als vielmehr die Renditechance im 
Mittelpunkt. Fokussiert man beispiels weise auf die 
zehn Fondslieblinge des Marktes (volumenstärkste 
Fonds), die natürlich auch in vielen Fondspolicen 
inhaltlich beheimatet sind, so streute sich deren 
Resultat in 2016 zwischen -4,73% bis +7,47% 
(Quelle: Fondsprofessionell). Was für ein Lotteriespiel 
für eine doch eigentlich als berechenbar gewünschte 
Kalkulationsbasis aus Investorensicht. Und insbeson
dere auch unter dem Blickwinkel der Beraterhaftung 
über die lange Laufzeit einer Fondspolice ein eben
falls ganz heißes Eisen für den vermittelnden Makler. 

3 Der Renner der letzten 
Jahre waren sogenannte 
„Indexpolicen“. Hier 

erhält der Kunde eine Brutto beitragsgarantie auf 
das Laufzeitende der Police ausgesprochen und eine 
jährliche Partizipationschance an der Entwicklung 
eines ausgewählten Index (häufig der EuroStoxx50). 
Diese Bruttobeitragsgarantie inkl. Kurschance 
hat über die letzten Jahre ganz stark der klassi
schen Deckungsstockpolice mit Garantieverzinsung 
den Rang abgelaufen und sich zu einem der Favori
ten der Makler entwickelt. 

Ganz aktuell hat dazu das Institut für Vorsorge 
und Finanzplanung (IVFP) gemeinsam mit der 
bbg Betriebsberatungs GmbH, Herausgeber der 
AssCompact, die Marktstudie „Indexpolicen aus 
Maklersicht 2017“ veröffentlicht. An der Studie 
beteiligten sich 338 Makler und Mehrfachagenten 
(Durchschnittsalter = 51,6 Jahre; durchschnittliche 
Berufserfahrung = 23,0 Jahre). 
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Bei allem Hipe um die Indexpolicen zeigt die Studie 
sehr genau, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, 
bzw. worauf die Makler ganz besonders achten. An 
der Spitze der Wichtigkeitsskala steht mit 56,7% die 
Verständlichkeit des Indexmodells, dicht gefolgt 
von der Finanzstärke des Unternehmens (55,7%). 
Auf Rang drei landet mit 49,4% die Kostenstruktur.

Ein weiterer wichtiger Vertriebsaspekt liegt in 
der Transparenz der Indexpolicen. Von den 16 
abgefragten Indexmodellen werden lediglich sechs 
Indexpolicen mehrheitlich als transparent beurteilt. 
Nachbesserungsbedarf wird dabei primär in der 
Berechnung der maßgeblichen Rendite und den 
wenigen öffentlichen Informationen zu aktuellen 
Renditebeschränkungen (Cap, Quote) gesehen.

Performer war beim Thema Indexpolicen schon über 
die letzten Jahre ebenfalls aus mehreren Gründen 
stets skeptisch. Denn zum einen deckt der unterlie
gende Index immer nur einen Markt ab (z.B. beim 
EuroStoxx50 eben den der europäischen Aktien). 
Bringt ein Börsenjahr eher Renditen aus einer ande
ren Region, partizipiert der Policeninvestor davon 
über den gewählten Index nicht. Des Weiteren wird 
häufig vom Versicherer nicht der Performanceindex 
(inkl. Dividenden) sondern die IndexEntwicklung 
ohne Dividenden verwendet. Das bringt i.d.R. für 
den Kunden bei der Wahl der Indexform ohne Divi
denden bereits im Vorfeld einen Renditeunterschied 
von knapp 2,5% p.a., woraus viele Versicherer 
(auf Kosten der vorsorgenden Kunden) einen Teil 

der Policenkosten finanzieren. Und last but not 
least, wird oft ein in der Vergangenheit besonders 
schlechter Index gewählt, da darüber von der 
Wahrscheinlichkeit her eine hohe Partizipation für 
die Zukunft dargestellt werden kann (Cap nach 
oben). Auch hier ist der EuroStoxx50 leider ein 
gutes Beispiel, da die Rendite in der Vergangenheit 
aufgrund des hohen Banken und Versicherungsan
teiles im Index nach der Finanzkrise häufig deutlich 
unterdurchschnittlich war.

Leider haben sich die negativen Erwartungen des 
performers hier immer wieder bestätigt. Waren 
die letzten Jahre schon von häufigen NullPerfor
mancerunden bei Indexpolicen gekennzeichnet, 
bildet auch 2016 da kaum eine Ausnahme. Der 
Branchenprimus Allianz weist zu allen 6 Indexstich
tagen gemäß seiner Systematik bezogen auf den 
EuroStoxx50 eine NULL-Rendite aus. Bitter für die 
Anleger. Im Hause AXA sieht es zumindest etwas 
besser aus. Die dortige EuroStoxx50Partizipation 
fußt im Unterschied zu Allianz auf einen Dividenden 
beinhaltenden und volatilitätsgesteuerten Index. Der 
daraus entstehende Unterschied ist sehr positiv für 
den Kunden. Die AXA veröffentlicht für 2016 immer
hin +2,96% zugunsten des Indexpoliceneigners.

Lag es am Index oder am System, mag man sich da 
fragen? Da lohnt vielleicht ein weiterer Blick auf den 
ebenfalls erwerblichen weltweiten Index der AXA 
innerhalb der RelaxRentenTarife. Dieser liegt auch 
nur bei +1,88% in 2016. Somit wohl kein Einzelfall. 
Das bestätigt auch eine aktuelle AssekurataAnalyse, 
die sich 25 Anbieter mit über 40% Marktanteil im 
Indexpolicensegment angesehen hat. Der Durch
schnittswert für 2016 aller betrachteten Anbieter 
liegt bei nur +2,92%.

4
Geht es denn wirklich 
nicht besser? Fehlt noch 
der finale Blick von perfor

mer auf das von der Patriarch seit Jahren favorisierte 
Altersvorsorgesystem. Namentlich die hauseigene 
exklusive A&A Superfonds-Police mit dem bein-
halteten Renditemotor der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200. 

Zunächst einmal zeigt der Blick auf das Jahr 2016 
(siehe Grafik 1) sofort, dass die Renditen mit einer 
Range zwischen 4,25% – 4,94% im Jahr 2016 
deutlich besser waren. Viel wichtiger ist aber der 
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
T200

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
T200

PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200

1.Quartal
2016

2.Quartal
2016

3.Quartal
2016

4.Quartal
2016
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 4,254,25 4,26104,25
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 4,944,94 5,12104,94
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 4,634,63 5,28104,63

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1702

Quelle: FVBS
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Blick auf die Volatilität. Und diese lag in einem 
Aktienjahr mit historisch schlechtem Jahresstart, 
BREXIT und US Wahl bei nur gut 5%! Das ist im 
Verhältnis zur erzielten Rendite wirklich herausra
gend gut.

Ein Zufall?

Nun könnte das Jahr 2016 ja ein „glücklicher 
Ausrutscher“ zugunsten des PatriarchKonzeptes 
sein. Daher schauen wir uns nachfolgend auch noch 
einmal die Entwicklung der drei Trend 200Strate
gien seit Auflage, und damit seit Verfügbarkeit in 
der A&A SuperfondsPolice, an. Hier zeigt uns die 
Grafik  2 über den längeren Zeitraum von 5,5 Jahren 
nahezu dasselbe Bild. Die Renditen liegen mit einer 
Range von 5,63% – 6,88% p.a. noch einmal deutlich 
besser, aber dafür ist die Volatilität mit durchschnitt
lich 8,05% auch ein wenig höher. Also offensichtlich 
kein Zufall, sondern ein langjährig funktionierendes 
System, was alle Mitbewerber am Markt derzeit in 
den Schatten stellt!

Wie sind diese Ergebnisse zu interpretieren?

Zunächst einmal sind natürlich alle ausgewiesenen 
Investmentrenditen nach laufenden Fonds-Spesen 
(BVI-Methode), aber vor Policenkosten dargestellt. 
Unterstellt man also noch jährliche Policenkosten 
zwischen 1%–1,5% je nach Versicherer (im Falle 
der Patriarch die AXA), so hat man gerade in 
der aktuellen Niedrigzinsphase eine seit Jahren 

auskömmliche Nettoperformance auf die 
Sparbeiträge innerhalb der A&A SuperfondsPolice. 
Etwas, was man ansonsten derzeit wohl kaum im 
Fondspolicensegment findet.

Spannend ist ebenfalls die Betrachtung von  
ratierlichen Sparprozessen innerhalb der  
A&A SuperfondsPolice über den Trend 200Motor 
(vorstehend wurden Einmalanlagen betrachtet). 
Sowohl im Jahr 2016, als auch seit Auflage des 
Konzeptes, liegen die Renditen und Volatilitäten 
bei Einmalzahlung oder ratierlicher Besparung 
nahezu absolut identisch zueinander. Das ist ein 
wichtiger Aspekt, da ja gut 90% aller Altersvorsor
geverträge am Markt der ratierlichen Besparung 
unterliegen. Für das PatriarchKonzept also absolut 
kein Problem.

Altersvorsorge ist wichtiger denn je – gewusst 
wie entscheidet! 

Wenn man nun also Dank der A&A SuperfondsPolice 
in Kombination mit den Trend 200Lösungen ein 
bewährtes und funktionierendes Konzept für alle 
Arten der Altersvorsorge hat, bleibt nur noch die 
Frage, wie zeige ich meinem Kunden seinen (oft 
latenten) Bedarf auf? Dazu ein kleiner Geheimtipp. 
Auf www.youtube.com gibt es ein hervorragendes 
auf dem Frankfurter Börsenparkett mitgeschnittenes 
kurzes Video mit PatriarchGeschäftsführer Dirk 
Fischer zum Thema „WDR-Recherche: Ab 2030 
droht jedem zweiten Deutschen Altersarmut – 
was tun?“ (https://www.youtube.com/watch?v=Eb
86fywtwm0&feature=youtu.be)

Und dreimal dürfen Sie raten, welches Altersvor
sorgekonzept der Finanzexperte der Patriarch als 
Lösung empfiehlt? Genau – verständlicherweise 
die A&A Superfonds-Police!

Einen einfacheren Einstieg in ein Beratungsgespräch 
kann man wohl kaum haben. Performer kann nur 
empfehlen – probieren Sie es am besten einfach 
einmal aus.
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.08.2011 bis zum 28.02.2017

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
T200

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
T200

PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200
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2.Halbj.
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1.Halbj.
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2.Halbj.
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1.Halbj.
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 5,6335,81 7,16135,81
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 6,8845,08 8,42145,08
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 6,7744,24 8,57144,24

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1703

Quelle: FVBS
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Die Zukunft Ihrer Geldanlage ist fl üssig! 

„Wasser“ ist das Thema der Zukunft. Die öffentliche Hand muss zum einen die 

Wasser- und Energieversorgung sicherstellen, ist aber größtenteils nicht zur 

Finanzierung der erforderlichen Wasser-Infrastruktur-Projekte in der Lage. 

Genau hier setzt die Wasser-Infrastruktur-Anleihe an und bietet Ihnen als 

Privatanleger die Gelegenheit zur Finanzierung von langfristigen und krisen-

festen Projekten.

Hinweise und Risiken

Die vorliegende Werbemitteilung dient ausschließlich Marketingzwecken und ist nicht als Anlageberatung zu sehen. Sie stellt keine Aufforderung zur Abgabe eines 

Angebotes dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Prospekts. Der Prospekt kann nach seiner Veröffentlichung kostenlos bei der apano 

GmbH, Lindemannstraße 79, 44137 Dortmund, Tel.: 0800 - 66 88 900, www.apano.de, angefordert werden. Die Anleihe unterliegt dem Solvenz- und Bonitätsrisiko der 

Emittentin Opus - Chartered Issuances S.A. Anleger tragen das Risiko in Bezug auf die Wertentwicklung des Referenzkorb. Die Anleihe kann auch zu einem Wert von 

null zurückgezahlt werden. In der Vergangenheit erzielte Renditen lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Die Anleihe schüttet 

halbjährlich Zinsen in der Höhe der Ausschüttungen aus, die ein fi ktiver Investor in die Referenzwerte erhalten hätte.

Stand: März 2017.

Fordern Sie jetzt Ihre unverbindlichen, ausführlichen Informationsunterlagen zu einer 
Investition in die Wasser-Infrastruktur-Anleihe an unter: www.apano.de/wasser 

Oder rufen Sie uns an unter 0800 - 66 88 900 an (kostenfrei aus allen deutschen Netzen)!

Jetzt in Wasser-Infrastruktur investieren:
• Ziel: Jährliche Ausschüttung von 5,5% und Rückzahlung Ihres Investitionskapitals

• Unabhängigkeit von der Konjunktur- und Marktentwicklung

• Weltweit wachsender Bedarf an sauberem Wasser und Wasserenergie

Sie investieren in Wasser-Infrastruktur-Anlagen
aus folgenden Bereichen:

 Wasserkraft
 Wasseraufbereitung
 Versorgungsinfrastruktur

Schematische Darstellung. 
Die Aufteilung entspricht nicht 
der tatsächlichen Gewichtung.

Planszenario des Auszahlungsziels der 
Wasser-Infrastruktur-Anleihe  
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Jahr 2023 2024 2024 (zum Laufzeitende)

Ausschüttung p.a. 5,5 % 5,5 % 100 %

apano GmbH 
Lindemannstr. 79, 44137 Dortmund
Postfach 10 02 44, 44002 Dortmund

www.apano.de· service@apano.de



Wird die Digitalisierung den Faktor 
Mensch ersetzen?

Immer schneller, kürzer und direkter prasseln 
Informationen auf uns ein. Es findet eine regel  
rechte Überreizung unserer Sinne statt. Unser  
Gehirn wehrt sich bereits mit Kopfschmerzen 
und setzt klare Zeichen einer Überforderung des 
Hippocampus (Stammhirn). Um Kunden zu erreichen, 
versucht sich die Werbeindustrie im Sekundentakt mit 
lauteren und schrilleren Botschaften zu übertreffen. 
Werden diese 24StundenInformationsbomben 
künftig den Faktor Mensch und dessen gesprochenes 
Wort (Rhetorik) ersetzen?

Aus der Gehirnforschung ist bekannt, dass sich 
unser Hippocampus aus überlebenstechnischen 
Gründen zum Gegenangriff vorbereitet. Er 
sortiert Informationen, die zu schrill, zu laut 
und zu bunt sind, einfach aus. Der Hippocampus 
schützt sich faktisch vor einer Überladung und 
legt mehr Gewicht auf simple Botschaften und 
Informationen. Zu schrill wirkende Betreffzeilen in 
Emails werden von uns meist sofort gelöscht und 

aussortiert. Zu laut wirkende Stimmen werden 
einfach ausgeblendet. In einem Dschungel an lauter 
Musik, Massenmailings und Werbung empfinden 
wir jede aggressive Botschaft eher als Bedrohung. 
Wir sehnen uns immer mehr nach Urlaub oder 
stillen Oasen der Entspannung. 

Durch die Digitalisierung sind Momente der Ruhe 
eher selten zu finden. Ob es die digitalisierte Zahn
bürste ist, die uns ein Feedback über Putzdauer, 
Druckstärke und optimale Kreismassage gibt oder 
der DashButton an der Spülmaschine, der uns 
automatisch erinnert, die nächsten Reinigungstabs 
zu bestellen. Einem digitalisierten Alltag ist nicht 
mehr zu entkommen.

Der Faktor Mensch wird zur Vertrauensbrücke 
Der Mensch als Vertrauensbrücke ist künftig nicht 
mehr zu ersetzen. Ruhige Kamingespräche werden 
aber eher die Ausnahme sein. Nur mehr mit „Ver
trauenssprache“ geraten wir durch den Schutzwall 
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des Hippocampus zu unseren Kunden. Einfache 
Sprache ohne gekünstelte Worthülsen findet künf
tig Gehör. Laute, schrille Töne und Fachausdrücke, 
die vom Hippocampus als bedrohlich empfunden 
werden, sperren uns aus. Wie funktioniert diese 
„Vertrauenssprache“?

Gezwungen durch die Masse an Werbebotschaften 
modifiziert sich unser Hippocampus täglich. Wir 
müssen auf einfache Sprache umstellen und sofort 
mit der „Kampfrhetorik“ aufhören. „Wirksprache“, 
die den überreizten Hippocampus nicht weiter in 
Alarmbereitschaft versetzt, sondern beruhigt. Die 
Wirksprache gleicht einer „vertraulichen Verknap
pung“ und wird uns in Zukunft die Aufmerksamkeit 
bei unseren Gesprächspartnern sichern.

Sprachliche & schriftliche Möglichkeitsformen 
aussparen 
Für den Hippocampus ist es ein Unterschied, ob Sie 
sagen: „Ich möchte Ihnen gerne einen Termin vorschlagen.“ 
oder: „Ich schlage Ihnen einen Termin vor.“ Sowie: „Ich 
würde mich über ein Treffen sehr freuen.“ oder: „Ich freue 
mich sehr über ein Treffen.“ Möglichkeitswörter wie: 
„möchte, würde, könnte, usw.“ werden vom Hippo
campus als Beschwichtigung wahrgenommen. Eine 
Botschaft mit max. 50% Aussagekraft! Durch die Mög
lichkeitsworte verweichen wir unsere Aussagekraft 
und verschenken mehr als 50% Sicherheit. Vertrauen 

geht verloren und der Zweifel an unseren Botschaften 
steigt an. Wann immer Sie sich dabei ertappen, 
mit Möglichkeitsworten zu beschwichtigen, wissen 
Sie nun, dass Sie nicht wahrgenommen werden. 
Verzichten Sie in der Finanzbranche unbedingt auch 
auf die Worte: flexibel, dynamisch und innovativ. 
Diese Worte signalisieren Misstrauen, da sie schon zu 
oft negativ behaftet wurden.

Sie dürfen nun behaupten, solch kleine Unter
schiede in der Rhetorik kann niemand erkennen. 
Ich darf Ihnen versichern, dass Sie den Hippocam
pus und unser unbewusstes Verhalten bei weitem 
unterschätzen.

Kurze und auf den Punkt gebrachte Botschaften 
Je länger Ihre gesprochenen oder geschriebenen 
Sätze sind, desto schwerer sind sie vom Hippo
campus zu verarbeiten. Bei Sätzen über 16 Worten 
klinkt sich der europäische Durchschnittsmensch 
aus. Nur Personen mit einem IQ von über 120 
können laut Gehirnforschung auch längere Sätze 
verarbeiten, sodass diese vom Zwischenspeicher 
in den Verarbeitungsspeicher (Aktionsimpuls) 
gelangen. (Haben Sie bemerkt, dass der letzte Satz 
gerade viel zu lange war?) Wenn Sie zu lange Sätze 
verwenden, schaltet Ihr Gegenüber/Kunde zum 
Schutz in den Wartemodus. Die Botschaft gelangt 
nicht in den Aktionsbereich des Gehirns. Der Kunde 



wartet auf den nächsten kurzen und verarbeitungsmöglichen Satz. Sie blockieren 
mit zu langen gesprochenen und geschriebenen Sätzen den Aktionsbereich Ihres 
Kunden. Bei zu langen Sätzen dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Kunde noch 
„überlegt“. Sie selbst beißen auch nicht direkt vom Steak ab, sondern zerstückeln es 
in kleine, mundgerechte Happen. Genau so funktioniert auch unser Verarbeitungs
bereich des Gehirns. Alles was zu lange ist, wird vom Hippocampus „geblockt“ und 
erreicht den „Entscheidungs bereich“ des Gehirns nicht. Beginnen Sie einfach damit, 
Ihre schriftlichen Sätze auf max. 16 Worte einzugrenzen. Ihr sprachlicher Modus wird 
Ihnen zeitverzögert folgen. 

Üben Sie sich in Aktivitätsfragen 
Aktivitätsfragen sind Fragen, die wir nicht einfach mit „ja“ oder „nein“ beantworten kön
nen. Also offene Fragen. Noch vor fünf Jahren wurden geschlossene Fragen vorgezogen. 
Die Rhetorik wurde so extrem verknappt, dass dem Kunden keine Auswahlmöglichkeit 
blieb. Die digitale Form der Kommunikation „Nur heute!“, „Nur noch 2 Stück!“, „Nur noch 8 
Stunden gültig!“ usw. gilt als Abschreckung der modernen Kommunikation. Wir wissen, 
dass wir dem Kunden Zeit für Entscheidungen lassen dürfen. Wir wissen durch die 
Gehirnforschung auch, dass wir den Kunden zum Sprechen aktivieren dürfen. Er darf 
sich selbst einbringen, seine Wichtigkeit unterstreichen. Diese Form der Kommunikation 
gewährt uns bei unseren Kunden offene Vertrauenstüren. Rechnen Sie daher in Zukunft 
ruhig mehr Zeit für Gespräche mit Menschen ein. Nach dem Motto: Besser einem Kunden 
Vertrauen und Sicherheit vermittelt, als drei Kunden halbherzig beraten. Eine banale, 
aber aktivierende Frage könnte als Start für ein Gespräch lauten: „Was sind Ihre persönlichen 
Erwartungen zum heutigen Gespräch?“ Die Antwort gibt Ihnen mehr Aufschluss als jede 
andere Form von Geplänkel. Haben Sie Mut – mit dieser einfachen Aktivitätsfrage habe 
ich unzählige Abschlüsse generiert.

Wiederholen Sie das Gehörte! 
Diese einfache Technik birgt gleich mehrere Vorteile. Zum einen merkt Ihr Gesprächspart
ner, dass Sie ihn verstehen. Und das in einer Welt, in der wir minütlich mit Botschaften 
und Informationen bombardiert werden. Sie strahlen sofort Vertrauen und Sicherheit aus. 
Sie schulen sich selbst im Zuhören und Informationen speichern. Die Pulsfrequenz Ihrer 
Gesprächspartner wird sich automatisch senken. Der Respekt Ihnen und Ihren Worten 
gegenüber wird merklich steigen. Ihre Gesprächspartner werden sich in Ihrer Umgebung 
automatisch wohlfühlen. Das könnte so aussehen: „Sie meinen also, dass (+ Aussage des 
Gesprächspartners)?“, „Sie denken, dass…“, „Für Sie bedeutet dies also…?“. Sie werden schnell 
merken, dass das Gesprächsklima mit dieser Technik ein RUHIGES und VERTRAUTES 
wird. Menschen nehmen sich plötzlich Zeit für Sie und lauschen Ihnen aufmerksam zu. 
Oft werden Rückmeldungen kommen, wie: „Schön, dass wir uns so gut verstehen.“ Oder: „Ich 
merke, mit Ihnen kann ich über alles sprechen.“ Ich versichere Ihnen, diese Menschen werden 
Sie auch wärmstens weiterempfehlen. 

Fazit: Der Mensch als Sprach- und Vertrauensbrücke zur Digitalisierung 
wird wichtiger werden. Jeder Tag, an dem wir uns dessen bewusst sind und 
Sprachhygiene betreiben, wird uns unersetzbar machen. Achten Sie auf Ihre 
Worte in Sprache und Schrift. Nicht zu schrill, nicht zu laut und nicht zu 
übertrieben bunt!

Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie kostenfrei unter meiner Homepage 
downloaden. Der Unternehmens-Report 2017: „Die sieben wichtigsten Fakten, warum 
Menschen nicht ernst genommen werden!“ unter www.elmararneitz.at
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Haptisches Verkaufen –  
der Erfolg „liegt auf der Hand“!
Machen Sie dem Kunden Finanzen 
und Versicherungen be(greifbar)

In Zeiten der „NullZins“Politik müsste man davon 
ausgehen, dass viele Menschen Ihr sauer verdientes 
Erspartes gewinnbringend in Wertpapiere oder andere 
Anlageformen investieren wollen. Doch genau das 
Gegenteil ist der Fall. Von rund 5.600 Milliarden EUR 
Gesamtvermögen der privaten Haushalte liegen 2.300 
Milliarden EUR unverzinst auf Girokonten oder gar als 
Bargeld „unterm Kopfkissen“.

Man hat das Gefühl, dass das einzige, was der Kunde 
kauft, Goldbarren odermünzen oder auch Diamanten 
oder Immobilien sind. Dinge, die er „anfassen“ kann.

Und vielleicht liegt da der Schlüssel zum Erfolg. Denn 
die gängigen Kapitalanlagen oder auch Versicherungen 
sind kaum zu „greifen“. 

Verkaufen gelingt besser „durchs Anfassen 
lassen“ 
Sicherlich haben sie das auch schon erlebt, dass ein 
Kunde, mit dem man einen guten Draht aufgebaut 
hat und ein tolles, harmonisches Beratungsgespräch 
geführt hat, plötzlich beim Abschluss unerwartet 
zögert. Obwohl man doch der Kundschaft alles zur 
persönlichen Analyse und der ermittelten Produktlö
sung vorgelegt, erklärt und gezeigt hat. 

Der erste, ganz menschliche Gedanke, den man dann 
haben könnte, ist: „Mann ist der doof. Der hat doch 
wohl nichts begriffen“. Und genau da könnte der 
Schlüssel liegen. „Der hat doch nichts begriffen“. 
Begriffen leitet sich von greifen ab. Greifen, 
Anfassen, Tasten – oder der Fachbegriff „Haptik“. Die 

ELMAR G. ARNEITZ

Elmar G. Arneitz ist Autor und 
Speaker und trainiert seit 16 Jah-
ren Politik, Verkauf, Unternehmen 
und Privatpersonen. Er ist Autor 
des Top-Sellers „Die geheime Macht 
der Kommunikation!“
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Bezeichnung „haptisch“ kommt aus dem Griechischen 
von haptós „fühlbar“, haptikós „zum Berühren 
geeignet“.

Im täglichen Leben und Vertrieb wird die Haptik sehr 
breit, meist sogar ganz selbstverständlich, eingesetzt. 
Hier ein paar Beispiele:

Wenn Sie sich frisches Obst und Gemüse kaufen, 
dann prüfen Sie die Ware zunächst einmal mit einem 
Blick. Welches Obst sieht am besten, besonders reif 
und natürlich frisch aus. Nahezu jeder nimmt dabei 
dann den Apfel, die Banane, die Melone oder auch 
die Gurke in die Hand und macht eine Tastprobe. 
Erst dann wird entschieden, welches Stück Obst oder 
Gemüse es sein soll.

Auch bei Kleidung ist die Haptik nicht wegzudenken. 
Zuerst sucht man sich das gewünschte Stück aus,  
prüft mit den Händen die Stoffqualität – und 
selbstverständlich probiert man es an. Nur wenn 
dann Optik und ein gutes Gefühl sich einstellen,  
wird es auch gekauft. Selten werden Kleidungsstücke 
einfach von der Stange weg gekauft. 

Selbst beim Kauf eines Autos wird stark mit Haptik 
gearbeitet. Lange sucht man nach dem passenden 
Fahrzeug. Vergleicht per Internet die Angebote und 
technischen Details, Farbe und Innenausstattung. 
Doch die letzte Entscheidung für das eine oder andere 
Fahrzeug, fällt beim Händler und der Probefahrt. Erst 
wenn man sich auch in das Fahrzeug rein setzt, spürt 
man das Platzangebot, greift nach dem Lederlenkrad 
und spürt die Dynamik des Motors bei der Probefahrt. 
Das ist das haptische Erlebnis, was man oftmals zu 
einer finalen Kaufentscheidung braucht. Und dies 
sind nur drei, von vielen, Beispiele für den alltäglichen 
„haptischen Verkauf“.

Doch wie kann man dieses auch in der Finanzdienst
leistung einsetzen? Wie kann man Investmentfonds 
und Versicherungen besser „begreifbar“ machen?

Oft genügt es schon, dem Kunden den Prospekt, 
die persönlichen Aufzeichnungen, Chartausdrucke 
oder Ähnliches in die Hand zu geben. Auch ein 
(ausrangiertes) Wertpapier kann hier gut helfen, denn 
viele Kunden hatten noch nie „echte“ Wertpapiere in 
der Hand. Übrigens, ausrangierte Wertpapiere kann 
man relativ günstig online erwerben. Eine sogenannte 
„Valore“ eignet sich sogar gleich doppelt. Einmal zum 

eigentlichen InvestmentVerkauf, aber auch einfach 
als gerahmtes Geschenk, um dem Kunden nach dem 
Abschluss eine Freude zu machen. 

Um die Haptik im Finanzdienstleistungsgeschäft 
einzusetzen – es geht ja meist ums Geld – kann 
man aber auch mit Spielmünzen (Idealerweise aus 
Metall!), Jetons oder „Monopoli“–Geld arbeiten. 
Die Münzen könnten beispielsweise das verfügbare 
Einkommen oder die angestrebte Anlagesumme 
verkörpern. Alles das bekommt man für wenig Geld im 
Spielwarenhandel.

Ein Praxisbeispiel 
Lassen Sie uns ein erprobtes Beispiel aus 
dem Anlagegeschäft mit der PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 machen.

Geben Sie dem Kunden sein zur Anlage stehendes 
Vermögen in Form der Spielmünzen beispielhaft in die 
Hand. Hier kann man schon einmal dem Kunden das 
Gefühl geben, sein Geld in der Hand zu haben. Lassen 
Sie ihn auch kurz damit „spielen“ und zugreifen. „Wie 
fühlt sich das an?“ sollte Ihre Einstiegsfrage sein.

„Wenn Sie es auf dem Sparbuch anlegen, dann bleibt 
das Geld vermeintlich sicher bei ihnen. Da sich aber 
Inflation und Zinsen aktuell kaum aufheben, müsste 
ich derzeit wohl eher von den Münzen was abfeilen“. 
Damit stellt man das Sparbuch in Frage, ohne es 
gleich „schlecht zu machen“.

Legen Sie dem Interessenten nun weitere Münzen in 
die Hand um die positive Performance zu simulieren 
und erlebbar zu machen. Nun sollten Sie fragen „Wie 
fühlt sich das jetzt für Sie an?“. In den allermeisten 
Fällen wird der Kunden eine positive Reaktion zeigen. 

Mit der Frage „Vor was haben Sie die meiste Angst“ 
und der meist spontan darauf folgenden Antwort 
„Dass es weniger wird“ können Sie dem Kunden 
mit Hilfe der Münzen ein haptisches „WorstCase
Szenario“ erleben lassen!

Nehmen sie dabei dem Kunden nun nahezu alle 
Münzen (vorübergehend) weg. Dass es nun sogar 
weniger Kapital ist als zu Beginn, unterstreicht das 
ungute Gefühl beim Kunden.

Legen Sie nun dem Kunden die entnommenen 
Münzen zurück in die Hand mit der Bemerkung: 

„Was würden Sie von einer Anlage halten, die im Fall 
der Fälle das Geld dort belässt wo es hingehört – bei 
Ihnen? Und zur Absicherung nur das hier kostet?“ 
Nun nehmen Sie lediglich eine Münze weg. Zur Absi
cherung des Verständnisses und der Wirkungsweise 
wiederholen Sie das Szenario indem Sie dem Kunden 
neue Münzen in die Hand legen. Mit den Worten 
„Und wenn es an den Märkten wieder aufwärts 
geht, sind Sie mit dabei. Sollte es jetzt wieder einen 
Börsencrash geben, kostet Sie das nur so viel“ – und 
nehmen wieder nur eine Münze weg. Die allermeiste 
Performance bleibt dann wieder in den Händen des 
Kunden.

„Wollen wir uns über diese moderne innovative Anla
geform unterhalten?“ ist dann die Übergangsfrage, 
um abschließend auf das Produkt zu kommen. Anhand 
des Erlebten ist der Kunde nun offener und kann den 
Erklärungen einfach leichter folgen. 

Das haptische Verkaufen im Finanzdienstleistungs
metier hat zudem den zusätzlichen Vorteil, dass 
die meisten in Frage kommenden Kunden diese 
Form bei Banken oder Versicherungen bisher 
noch nicht erlebt haben! Damit setzt sich der 
Finanzdienstleister, der dies gezielt einsetzt, auch 
von der Konkurrenz deutlich ab. Und – über Unge
wöhnliches wird auch von Kundenseite geredet! 
Denken Sie mal an das Thema „Empfehlung“. 

Übrigens kann das „Spielgeld“ nicht nur die Anlage
summe sondern z.B. auch das Einkommen darstellen. 
Geben Sie dem Kunden sein monatliches Einkommen 
beispielhaft (kleinteiliger) in die Hand. Dann lassen 
sie ihn nach und nach den Teil weglegen, für den er 
momentan sein Geld ausgibt. Miete, Auto, Versiche
rungen etc.. Dann können Sie nachfragen, was ihm 
z.B. seine Altersvorsorge wert wäre und sehen schon 
schnell, wie ernst der Kunde das Thema nimmt bzw. 
was er bisher dafür investiert.

Auch bei den Mietkosten könnte man beispielsweise 
einhaken und kurz zeigen, was er sich anstatt Miete 
vielleicht „Eigenes“ davon leisten könnte … 

Sie sehen, der haptische Verkauf bietet facettenreiche 
Chancen auf Cross Selling – und der Kunde kann 
das Besprochene auch gleichzeitig noch erleben und 
dadurch besser verfolgen. 

Unterstreichen Sie Ihre Beratung daher unbedingt 
zukünftig mit haptischen Verkaufshilfen! 
Gerade in einer Welt, die rund um das zentrale 
Beratungsgespräch ohnehin durch immer mehr 
Softwareprogramme, ausufernde Protokollierung und 
enormer Datenerfassung geprägt ist. Es macht Sie 
aus Kundensicht wohltuend anders und lohnt 
sich garantiert. Am besten Sie probieren es gleiche 
einmal selber aus.



Patriarch Beratersymposium 2017 
„Alter Schwede“ – es geht nach Stockholm!

V E R A N S TA LT U N G E NSeite 38

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
das letztjährige Patriarch Beratersymposium auf 
Island Maßstäbe gesetzt hat. Denn, bei der letzten 
performerAusgabe noch als gut gehütetes Geheimnis 
nicht zu erfahren gewesen, hat sich die Patriarch nun 
final zum zweiten Mal in Folge für die Ausrichtung 
ihres PremiumBeraterevents in einer sehr nördlichen 
Destinantion entschieden. 

Vielseitiges Stockholm 
"Venedig des Nordens", "Stadt auf dem Wasser", 
"Königin des MälarenSee" – Stockholm hat viele 
Namen. Doch egal, welchen Begriff man gebraucht: 
Er wird vermutlich immer nur einem Teilaspekt dieser 
aufregenden und schönen Metropole im Norden 
Europas gerecht. Je nachdem wie viele Vororte man 
einbezieht, liegt die Einwohnerzahl Stockholms leicht 
unter oder über einer Million Menschen. Stockholm 
ist Königssitz und Bildungshochburg (16 staatliche 
und private Hochschulen). Dazu ist die Bevölkerung 
im europäischen und selbst im innerschwedischen 
Vergleich sehr jung und lebensfroh. 

Reichhaltig und abwechslungsreich ist auch das 
Angebot an Sehenswürdigkeiten, angefangen vom 
Stockholmer Schloss über das VasaMuseum, die male
rische Altstadt, die Domkirche oder für MusikFans das 
AbbaMuseum.

EU-Musterknabe Schweden beeindruckt  
Die Motive des Veranstalters Stockholm für das kom
mende PatriarchBeratersymposium zu wählen, liegen 

aber anderswo. Denn mit der Hauptstadt Schwedens 
wählt Patriarch ganz bewusst ein Veranstaltungsziel, 
welches rund um die leidige „EuropaDiskussion“ 
in Deutschland interessante Eindrücke verspricht. 
Zunächst einmal trifft man mit Schweden ein EUMit
gliedsland an, welches via Volksabstimmung an seiner 
bisherigen Währung (schwedische Krone) festgehalten 
hat. Dazu ist Schweden ein EUMusterschüler, welcher 
keine Probleme mit der Erfüllung der Maastricht
Kriterien hätte, ein ordentliches Wirtschaftswachstum 
vorweist und ebenso einen ausgeglichenen Haushalt. 
Dazu über einen attraktiven Arbeitsmarkt, ein funk
tionierendes innovatives Rentenversicherungssystem 
und wirklich herausragende Firmen (man denke nur an 
IKEA) verfügt. 

Echte Parallelen zu Deutschland findet man eigentlich 
nur, wenn man sich die Renditen auf der Zinsseite 
ansieht. Hier sind die Schweden im kurzfristigen 
Bereich schon lange auch Negativzinsen gewohnt.

Zusätzliches Know-how vor Ort 
Dieses attraktive Investmentumfeld haben natürlich 
längst auch einige der PatriarchPartnergesellschaften 
des alljährlichen Vertriebsgipfels für sich erkannt. So 
halten beispielsweise die BNP Paribas Investment 
Partners oder die SEB AG Niederlassungen vor Ort in 
Stockholm, was den Teilnehmern des BeraterSympo
siums noch einmal ganz andere Einblicke verspricht. 
Ganz nebenbei hat damit so mancher Fondsmanager 
in Schweden ein echtes Heimspiel!

Erprobtes Konzept und bewährtes Referenten-Team 
Apropos Partnergesellschaften. Hier setzt das 
PatriarchTeam auf das gewohnte Referententeam. 
Kein Wunder, denn die Teilnehmer des Symposiums 
schätzen seit Jahren sehr die Eloquenz, das 
Fachwissen und den Witz des eingespielten 
Expertenteams. Warum hier also Änderungen vor
nehmen? Es liegen der Patriarch bereits erfreulicher 
Weise alle Zusagen der Häuser apano GmbH, BNP 
Paribas Investment Partners, AB, DJE Kapital AG, 
Franklin Templeton Investment Services GmbH, 
P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH, 
Prima Fonds Service GmbH und StarCapital AG 
für Stockholm vor. Was die gesamte Patriarch
Beraterschaft mit Sicherheit wieder sehr freuen 
wird. Mit der SEB AG gesellt sich dann noch als 
„StockholmPlatzhirsch“ ein geschätzter neuer 
Partner hinzu. 

Ebenso steht mit dem Zeitraum vom 12. – 15.5.17 
natürlich bereits der Termin der Veranstaltung. 

Dazu setzt man wiederum auf das nunmehr seit 
Jahren bewährte Teilnahmeprozedere via Losverfahren 

über die üblichen zur Wertung freigegebenen 
Produktklassen zur finalen Vergabe der begehrten 
20  Beraterteilnahmeplätze. Und selbstverständlich 
ist der Wertungszeitraum rückwirkend vom 
1.7.2016 – 28.2.2017 auch gewohnt großzügig 
festgesetzt.

Wer darf von der Beraterseite mit dabei sein? 
Tja, fehlt nur noch die finale Teilnehmerliste von der 
Beraterseite her. Diese lag zu Redaktionsschluss dieser 
performerAusgabe leider noch nicht vor. Zwar ist der 
Wertungszeitraum für den Losanspruch mit Ablauf des 
Februars schon zu Ende gewesen, aber das Losverfah
ren kann leider aufgrund zeitversetzter Datenlieferung 
und auswertung erst im April durchgeführt werden.

Im Grunde aber egal. Performer ist sich sicher, dass 
sich jeder Losgewinner bei den geschilderten Rah
menbedingungen des PatriarchVertriebsgipfel dieses 
Erlebnis mit Sicherheit nicht entgehen lassen wird 
und die Freude riesig sein dürfte. Unsere Redaktion 
drückt daher allen im Lostopf befindlichen 
Beratern die Daumen! 
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Fondsvermögensverwaltungsvertrieb  
und abwicklung Generation 2.0
So einfach kann Fondsgeschäft wieder sein 
– Dank modernster Technikunterstützung!

Alles „im grünen Bereich“, oder?

Seit August 2011 ist der Siegeszug der PatriarchSelect 
„Trend 200“Portfolien im Maklermarkt kaum noch 
aufzuhalten. Durch die simple aber mehr als effiziente 
Verbindung eines professionellen FundofFunds
Managements (aus dem Hause DJE Kapital AG) mit 
einer erfolgreichen und erprobten Kapitalabsiche
rungsstrategie über die 200TageLinie, treffen die 
„Trend 200“ Portfolien den Anlegernerv der Zeit.

Mit einer Performance (per 28.02.2017) von 5,63% 
über 6,77% bis hin zu 6,88% jeweils p.a. seit 
Auflage und nach laufenden Kosten können sich 
die einzelnen Strategien mehr als sehen lassen 
(siehe Grafik 1). Und das noch gepaart mit einer 
Volatilität von maximal 8,57% in der aktienlastigsten 
Strategie – etwa nur die Hälfte der meisten gängigen 
Aktienindizes. Eine ideale Mischung für die meisten 
Privatkunden. 

Ergänzt werden die drei bewährten Strategien seit 
einiger Zeit alternativ noch für ETFFreunde um die 
von der StarCapital AG gemanagte PatriarchSelect 
ETF Trend 200 Vermögensverwaltung als vierte 
optionale Lösung. Ebenfalls mit exzellenter Perfor
mance von in Summe über 11% Plus nach laufenden 
Spesen in nur 14 Monaten seit Anfang des ersten 
vollen Geschäftsjahres vom 1.1.16 versehen. Und 
hier sogar bei einer Volatilität von nur 4,64%!

Doch wo drückt der Schuh beim Berater?

Die Ergebnisse sind also mit Sicherheit kein 
Problem für einen erfolgreichen Vertrieb. Was 
verhindert also eine noch höhere Dynamik 
bzw. Absatz rund um die vier Fondsvermögens
verwaltungsstrategien bzw. das Geschäft mit 
standardisierten Verwaltungen in Gänze? Das ist 
leicht beantwortet. Es ist der Abwicklungsaufwand 
im Analyse und Abschlussprozess rund um die 
Anlagevermittlung einer Fondsvermögensverwal
tung. Dieser ist zwar erheblich geringer, als bei 
einer Beratung rund um ein neu zu errichtendes 
Fondspickerdepot (vor allem bei der Nachbetreuung 
über Fondsveränderungen, Zuzahlungen, Verkäufe 
oder Entnahmepläne), aber keinesfalls banal und zu 
unterschätzen. 

Was also tun, um hier Abhilfe zu schaffen? Eine 
Frage, die auch bei der Patriarch MultiManager 
GmbH aufkam. Denn mit den „Trend 200“ Fonds
vermögensverwaltungsPortfolien hat die Patriarch 
ja grundsätzlich DIE Lösung für alle Beteiligten. 
Immerhin muss eine Fondsvermögensverwaltung 
letztendlich als Anlagevermittlung nur bei der Ein
richtung einmal ausführlich protokolliert werden. 
Danach werden beispielsweise die Umschichtungen 
in der Vermögensverwaltung automatisch und 
ohne jegliche Ausgabeaufschläge durchgeführt. 
Auch das Risikomanagement über die „Trend 200 

Systematik“ läuft automatisch. Entnahmen und 
Nachzahlungen laufen ebenfalls fast von alleine ab. 
Dazu haben die PatriarchSelect Trend 200 Portfolien, 
die mit Zielfonds arbeiten, bereits einen erfolgreichen 
Track Record von 5,5 Jahren. Kurz und gut – alles 
was man für ein einfaches und erfolgreiches 
Investmentprodukt braucht. 

Dieses erfolgreiche Angebot wird nun ergänzt 
um eine einfach zu bedienende Abwicklungshilfe: 
Die neue innovative Beratungstechnologie der 
Patriarch!

Wie funktioniert es im Detail?

Wie bereits aufgezeigt ist jede technische Weiter
entwicklung im Segment der standardisierten 
Ver mögens verwaltungen natürlich besonders willkom
men. Seit Anfang Februar findet man dazu auf der 
PatriarchHomepage (www.patriarchfonds.de) eine 
neue EDVLösung für Berater, wenn diese ein Freund  
der Trend 200Strategien sind. Eine einfachere 
Abwicklung der Trend 200Fondsvermögensverwal
tungen geht nicht mehr!

So beliebt gute Fondsvermögensverwaltungs
strategien auch mittlerweile im Berater und 
Endkundenmarkt sind, so mühsam ist zeitweise 
immer noch deren kundenspezifische Auswahl und 
Abwicklung. Auch Berater, die schon auf das Thema 
„Fondsvermögensverwaltung“ über die diversesten 
Anbieter umgestiegen sind, schlagen sich oft 
noch händisch durch diese neue Welt. Damit ist 
jetzt Schluss, denn zukünftig wird nicht nur das 
Fondsvermögensverwaltungsprodukt, sondern 
ebenso die Abwicklung über den Erfolg in der 
Praxis entscheiden.

Mit dem absoluten gesetzlichen Minimum an 
Fragen und mit revisionssicherer Abwicklung wird 
der Berater zielsicher durch das System geführt. 
Anschließend erhält der Interessent auf Basis 
der vorher erfassten Kundenziele die zu seiner 
individuell passenden Risikoneigung empfohlene 
Strategie ausgewählt und automatisch durch das 
System sämtliche dazugehörenden Unterlagen 
vorausgefüllt zur Verfügung gestellt. Nun muss 
der Berater diese nur noch ausdrucken und vom 
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.08.2011 bis zum 28.02.2017

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
T200

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
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PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum T200 5,6335,81 7,16135,81
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 6,8845,08 8,42145,08
PatriarchSelect Fonds-VV VIP T200 6,7744,24 8,57144,24

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1703

Quelle: FVBS

Grafik 1
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Kunden unterschreiben lassen und beim Pool oder 
Abwickler seines Vertrauens einreichen. 

Um es so schlank und bedienerfreundlich wie mög
lich zu halten, verzweigt das neue PatriarchTool 
bewusst als finales Ergebnis immer auf eine der 
vier erwähnten erfolgreichen PatriarchStrategien 
als Lösung. Dadurch befindet sich der Berater 
immer in den vereinfachten Vorgaben der „Anlage
vermittlung“ und eben nicht der „Anlageberatung“, 
was den Prozess nochmal maximal vereinfacht. 
Natürlich versteht es sich von selbst, dass die 
gängige Einstiegsgebühr der Strategien je nach 
individuellem Geschäftsmodell durch den Berater 
auch bis zu 100% rabattierbar ist.

Ein Bündel von Vorteilen für Berater und 
Kunde

Auch mit Blick auf den Aspekt der „Haftung“ 
für den Vermittler ein Quantensprung, da die 
Auswahl der passenden Strategie nicht mehr durch 
ihn geschieht, sondern über die hinterlegten 
individuellen Kundendaten direkt vom System 
erfolgt. Ebenso eine enorme Zeitersparnis, da 
der Gesamtvorgang je nach Vertrautheit mit dem 

System zwischen maximal 15 – 30 Minuten dauert 
und jeglicher lästiger Schreibkram entfällt. Und, 
wie schon geschrieben, muss der Berater nichts an 
seinen gewohnten Abwicklungswegen verändern 
– er reicht die Unterlagen einfach bei dem Pool 
ein, mit welchem er schon immer gearbeitet hat. 
Eine bessere Unterstützung für Makler mit §34f 
„GewO“Zulassung geht bei der Anlagevermittlung 
im PatriarchFVVBereich wirklich nicht.

Auch wer bisher in händischer Abwicklung 
schon auf Fondsvermögensverwaltungen anderer 
Anbieter gesetzt hat, sollte spätestens jetzt einmal 
dringend überprüfen, ob er nicht aufgrund des 
erheblichen Abwicklungsvorteils zukünftig zu den 
PatriarchStrategien umschwenken will. Denn 
einen Konkurrenzvergleich brauchten die Patriarch
Strategien ohnehin noch nie scheuen, wie ein Blick 
auf die nachfolgende exemplarische Grafik 2 zeigt.

Abschließend kann man festhalten, dass die 
Patriarch MultiManager GmbH mit ihrer neuen 
innovativen Beratungstechnologie rund um die 
vier Trend 200Strategien einen Riesenschritt in 
die Zukunft der modernen Kapitalanlage macht. 
Fondsvermögensverwaltung Generation 2.0 eben.

Finanzberater und Kunden werden es ihr mit 
Sicherheit danken. Denn mit einem so einfachen 
Analyse und Abwicklungsprozess macht Fonds
geschäft endlich wieder Spaß! Und eines bleibt 
sicher – nie waren die Ansätze für eine qualifizierte 
Kapitalanlage größer als in einem Niedrigzinsumfeld 
wie derzeit. 

Performer kann Beratern daher nur dringend 
empfehlen: Probieren Sie es am besten direkt 
einmal aus!
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.08.2011 bis zum 28.02.2017

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik T200 6,8845,08 8,42145,08
MMD Mandat Offensiv 3,7823,03 7,44123,03
DJE Managed Depot Chance 5,9338,00 9,75138,00

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

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

© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.07/1703

Quelle: FVBS

Grafik 2
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Patriarch Wies’n Veranstaltung
Wertvoller fachlicher Input gepaart 
mit reichlich Spaß 
Am Freitag den 23.09.2016 war es endlich soweit: 
Die erste Patriarch Wies’n Tagung fand statt. Und um 
es kurz zu machen – es war ein großer Erfolg. Zum 
informativen WarmUp trafen sich 16 ausgewählte 
geladene Gäste aus dem TopVermittlerKreis der 
Patriarch in den liebevoll dekorierten und mit einer 
zünftigen Brotzeit bestückten Tagungsräumen des 
Datenproviders der Patriarch, der cleversoft GmbH. 
Bestens organisiert und vorbereitet von Lisa Waldherr 
und ihrem Team.

Die Tagung eröffnete FundofFundsManager  
Marc Worbach von der DJE Kapital AG mit einem 
sehr fundierten Marktausblick und lies das Publikum 
danach deutlich in die Karten seiner aktuellen 
Anlagestrategie für die PatriarchSelect Fondsvermö
gensverwaltung Trend 200 und die Patriarch Select 
Dachfonds blicken. „Bullisch sein und voll auf Aktien 
setzen“, war damals seine klare Zielvorgabe. Rückwir
kend bis heute betrachtet, absolut richtig!

Danach erläuterte Lisa Waldherr, Direktorin im Hause 
cleversoft GmbH, die vorgeschriebenen Regularien, 
was auf offiziellen FondsInformationen – beispiels
weise Factsheets – wie, wo und warum ausgewiesen 
werden muss. Ebenso aber auch, was auf keinen Fall 
dargestellt werden darf. Viele dieser Punkte fussen auf 
den gesetzlichen Transparenz und Darstellungsvor
schriften der MaComp, die dem gängien Finanzberater 
ja eher weniger in seinem Alltag begegnen. Für viele 
Teilnehmer somit eine wichtige und Augen öffnende 
Information, denn Factsheets werden im Alltag 
von Vermittlern oft lediglich als „Werbeunterlage“ 
verstanden und nicht als offizielles Statement zu 
einem Fonds. Lisa Waldherr zeigte beeindruckend 
transparent, welchen Mehrwert man aus einem 
tieferen Wissen um die Darstellungsvorschriften eines 
Factsheets als Vermittler ziehen kann!

Bevor es dann bei herrlichem Wies’nWetter zum  
Zelt ging, konnte Senior Vertriebsleiter Michael Kopf  
von Seiten Patriarch noch von einem durchweg 
erfolgreichen bisherigen Jahr der bekannten 
PatriarchProduktefamilie berichten. So z.B. unter 
anderem davon, dass der Patriarch Select Ertrag 
(LU  0250686374) beim BVI (Bundesverband 
Investment und Asset Management e.V.) in die Liste 
der (gemäß Einzelfallentscheidung) als mündelsicher 
eingestuften Fonds aufgenommen wurde oder der 
GAMAX Junior I (LU0743996067) von der renom
mierten Agentur Renditewerk als einer von lediglich 
bundesweit 60 Investmentfonds als „geeigneter 
Baustein zur Anlage von Stiftungsvermögen“ empfoh
len wurde. Final gab er noch einen Ausblick, was sich 
Ende 2017 im Fondsvermögensverwaltungsbereich 
durch das Thema MIFID II ändern wird. 

Danach ging es mit einem kurzen Spaziergang über’s 
Oktoberfest direkt ins Wiesenzelt „Goldener Hahn“. 
Auch dies war für viele ein Novum, denn der Goldene 
Hahn ist das kleinste Zelt auf der Wies ń und wirkt 
eher wie einen gemütliche Almhütte im Vergleich 
zu den sonstigen doch eher auf Masse ausgelegten 
„Biertempeln“. Und noch ein Highlight wartete: Die 
Band „Dreisam Live“. Rupi Furtner ist zum einen ein 
begnadeter Entertainer und Kopf dieser Band, aber 
zum anderen ebenso FinanzberatungsKollege der 
PatriarchGäste als Partner im Fonds und Versiche
rungsshop Hostmann in Farchant. Somit konnte also 
nichts mehr schief gehen und die FeierabendParty 
steigen. Bei leckeren Schmankerln, ausreichend Bier 
und einer tollen Stimmungsmusik verlagerte sich die 
ganze Gesellschaft bereits am frühen Abend stehend 
und applaudierend auf die Bänke, die bis zum bitteren 
Ende auch nicht mehr verlassen wurden. 

Das Feedback an den darauf folgenden Tagen war von 
allen Seiten her so positiv, dass einer Wiederholung 
im Folgejahr wohl nichts im Wege stehen sollte. 

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

Generation 2.0
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LUZIE WENZEL

Luzie Wenzel ist seit dem 
01.02.2011 bei der Böker & Paul AG  
beschäftigt und verantwortet 
dort seit dem Sommer 2013 den 
Bereich Assetmanagement. Vor 
ihrem Wechsel war sie 16 Jahre 
im institutionellen Assetmanage-
ment einer Tochtergesellschaft der 
Deutschen Bank AG tätig, DeAM. 
Frau Wenzel verfügt über mehr 
als 20 Jahre Berufserfahrung im 
Portfoliomanagement.

Die Böker & Paul AG ist ein 
inhabergeführtes, mittelstän-
disches Unternehmen, mit 
einem Beratungsschwerpunkt im 
Assetmanagement für Privat- und 
Firmenkunden sowie institutionel-
le Anleger. Weiterer Schwerpunkte 
liegen in der strategischen Finanz-
planung und der Beratung von 
mittelständischen Unternehmern.

Patriarch Vermögensmanagement: 
Durch Diversifikation zu Stabilität 
und attraktiven Renditen

Diversifiziert und auf Basis der aktuellen Finanz
wissenschaft benchmarkfrei investieren und so 
vom Wachstum der stärksten Volkswirtschaften 
der Welt profitieren, lautet der Grundsatz für 
die Anleger im Patriarch Vermögensmanagement 
(WKN: A0EQ04).

In 2015 wurde der Patriarch Vermögensmanage
ment einem neuen Management übertragen, 
vollständig restrukturiert und sukzessive auf ein 
neues, innovatives Dachfondskonzept umgestellt, 
das passgenau der Investmentphilosophie der 
Böker  &  Paul AG – Kanzlei für Vermögensmanage
ment – entspricht. Der Umstellungsprozess wurde 
im Januar 2016 erfolgreich vollendet. Seitdem 
ist der Fonds ein zentraler Bestandteil des Asset
managements von Böker & Paul.

Zum Konzept: Die letzten Jahre haben wieder ein
mal belegt, dass Finanzmärkte einerseits effizient 
sind, d.h. alle bekannten Nachrichten sind in den 
Kursen unmittelbar berücksichtigt, und anderer
seits, dass die Risikoprämien von Anlageklassen 
einen Anleger langfristig attraktive Renditen 
verdienen lassen. Die Grundvoraussetzung dafür 
ist jedoch, dass ein Investor insbesondere auch in 
schwierigen Marktphasen investiert bleibt. Oder 
mit anderen Worten formuliert: Die Konsequenz 
von effizienten Kapitalmärkten ist, dass durch den 
Versuch von MarketTiming in den seltensten Fällen 
ein dauerhaft attraktiveres Chancen / Risikoverhältnis 
hergestellt wird. Zahlreiche Studien belegen, dass 
längerfristig eine ausreichende Diversifikation und 
ein diszipliniert eingehaltener Investmentprozess 
maßgeblich dafür ist, ob ein Anleger eine attraktive 
Rendite mit seiner Anlage erzielt oder nicht. Dies 
gilt nicht nur für eine Betrachtung über unter
schiedliche Anlageklassen hinweg, sondern auch  
für die Investition innerhalb einer Anlageklasse. 

Aus diesem Grund erfolgt innerhalb des Patriarch 
Vermögensmanagements eine systematische, 

globale Allokation in Aktien, diversifiziert über 
die Regionen Europa, Nordamerika, Asien/Pazifik 
und Wachstumsländer. Dort werden jeweils 40% in 
große Aktiengesellschaften (Large Caps) investiert, 
30% entfallen auf kleinere und mittlere Unternehmen 
(Small/MidCaps) und 30% auf niedrig bewertete 
Unternehmen (ValueAktien). Über die eingesetz
ten Fonds wird eine sehr breite Diversifikation 
über mehrere tausend Aktiengesellschaften 
erreicht. Damit werden die unsystematischen 
Risiken (Ausfall einzelner Aktien) vermieden. 
Die systematischen Risiken von Aktien werden 
hingegen in Kauf genommen um dauerhaft von den 
attraktiven Renditen der weltweiten Unternehmen 
zu profitieren. Eine kontinuierliche Reallokation 
sorgt dafür, dass die Diversifikation über Regionen 
und Aktiengattungen erhalten bleibt.

Die Streuung im Dachfonds erfolgt bewusst nicht 
nur über die regionale Allokation, sondern auch 
durch gezielte Investments in die Faktoren, die 
es gemäß der Kapitalmarktforschung bei einer 
Aktienanlage ermöglichen, eine systematische 
Überrendite im Marktvergleich zu erzielen. Von 
Eugen Fama (2013 NobelPreisträger der Wirt
schaftswissenschaften) und Kenneth French wurde 
in den 90er Jahren belegt, dass sowohl Value
Aktien und SmallCapAktien, die maßgeblichen 
Faktoren sind, die dies langfristig erwarten lassen. 
Jüngst wurden von den Wissenschaftlern auch 
Aktien mit hoher Profitabilität in die Gruppe der 
langfristigen Outperformer aufgenommen. Dieses 
sogenannte „FactorInvesting“ ist in den letzten 
Jahren zunehmend auch unter dem Begriff „Smart
Beta“ bekannt geworden.

Zur Erzielung einer ausgewogeneren Verteilung und 
zur Vermeidung von Klumpenrisiken orientieren 
wir uns bei der Portfoliostrukturierung nicht an 
einer kapitalgewichteten Allokation auf Basis der 
hoch liquiden Märkte der Industrienationen – wie 
dies beim MSCI World der Fall wäre (aktueller 

USAAnteil ca. 60%!) – sondern an den globalen Wachstumsbeiträgen der jeweiligen 
Regionen inklusive der Beiträge aus den Schwellenländern. Für die konkrete regionale 
Gewichtung spielt aber nicht nur der aktuelle Wachstumsbeitrag eine Rolle, sondern auch 
die Wachstumsperspektiven und die Bewertung in Relation zum historischen Kontext. 

Aktuell ist folgende regionale Gewichtung im Fonds implementiert:  
Nordamerika/USA: 30%  
Europa:    35%  
AsienPazifik:   15% 
EmergingMarkets:  20%.

Im Vergleich dazu die Gewichtung im MSCI World (kapitalgewichtet):  
Nordamerika (inkl. Kanada) 64%, Europa 23%, AsienPazifik 13%, Emerging Markets 0%.

Die Investition in den Regionen erfolgt über geeignete Exachangetraded funds 
(ETFs) und über die Aktienfonds der USFondsgesellschaft Dimensional Fund Advisor. 
Dimensional bietet ihren Anlegern seit mehr als 35 Jahren eine Fondspalette an, 
die systematisch die Aktien nach den Faktoren Small Cap, Value und Profitabilität 
gewichtet und ähnlich wie die ETFs eine kostengünstige, effiziente, sehr breit 
diversifizierte Anlage in einzelnen Märkten ermöglicht. Die Investmentphilosophie 
von Dimensional basiert vollständig auf den Erkenntnissen der bereits zuvor 
beschriebenen Kapitalmarktforschung von Fama / French und ermöglicht eine ein
fache und effektive Implementierung der nachgewiesenen Renditefaktoren in unser 
Dachfondskonzept.

Durch diese Vorgehensweise wird der Patriarch Vermögensmanagement aktiv passiv 
gemanagt und unterliegt keinerlei Benchmarkorientierung. 

Die Fokussierung auf ETFs und Dimensional Fonds ermöglicht außerdem eine kostengüns
tige Abbildung des gewünschten Marktexposures. Die durchschnittliche Kostenquote der 
Zielfonds liegt momentan bei lediglich 0,4% und damit in der Regel 1% – 1,5% niedriger 
als bei Dachfonds, die über aktive gemanagte Fonds das Marktexposure abbilden. 

Die Verwaltungskosten im Patriarch Vermögensmanagement wurden im Zuge der 
Umstrukturierung bereist reduziert und liegen jetzt bei 1,75% pro Jahr. Weitere Senkun
gen der Verwaltungskosten bei gleichzeitig deutlicher Erhöhung des Fondsvolumens sind 
bereits konkret geplant. Damit ist es gelungen, für die Mandanten von Böker & Paul ein 
hocheffizientes und gleichzeitig kostengünstiges Investmentvehikel zu schaffen.

Quelle: FVBS

Patriarch Vermögensmanagement B (01.03.2016–01.03.2017)
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Moderne Zeiten – GAMAX InnovationsEvent 
setzt ein Zeichen in Sachen Fortschritt

Als Charlie Chaplin mit seinem weltberühmten 
Filmklassiker „Moderne Zeiten“ seiner Zeit das Indus
triezeitalter und die beginnende Automatisierung in 
ein komödiantisches Licht tauchte, glaubten viele 
Zeitzeugen damals noch an ein weit weg liegendes, 
vielleicht nie eintreffendes, futuristisches Szenario. 
Weit gefehlt, wie man nur allzu schnell merkte.

Ein ähnliches Gefühl bekam man im November 
letzten Jahres auf dem GAMAX Innovations Event 
in der BMWWorld in München. Denn auch heute 
stellt man sich natürlich mit Recht die Frage, wie 
sich unsere Welt, Wirtschaft und Gesellschaft in 
den nächsten Jahrzehnten weiter entwickelt und 
welche Trends dahin heute schon erkennbar sind. 

Schon das besondere Ambiente des modernen 
„BMWMuseums“ mit Ausblick auf die allerneuesten 
Fahrzeugideen aus dem Bereich der Solartechnologie 
und den ersten Schritten zu selbstfahrenden 
Boliden, stimmte jeden Teilnehmer bereits direkt zu 
Beginn auf eine zukunftsweisende Veranstaltung ein.

Das Highlight des Tages bildete dann Moritz Rehmann, 
der mandatierte Fondsmanager des GAMAX Junior 
Funds aus dem Hause der DJE Kapital AG. Welcher 
mit seinen faszinierenden vorausschauenden 
Aktienideen aus dem vom Konsumverhalten der 
jungen Generation geprägten Fonds das Publikum 
begeistern konnte. Ob die Vorstellung des neuen 
„selbstbindenden Turnschuhs“ aus dem Hause Nike 
oder die aktuellsten Tendenzen aus dem Social 
Media Bereich faszinierten die Zuhörer und zeigten 
damit den GAMAX Junior Funds (WKN: 986703) als 
absolutes Muss für jedes „fortschrittliche“ Depot auf. 
Die Conclusio dazu lieferte PatriarchGeschäftsführer 
Dirk Fischer mit seinem Kurzvortrag mit dem 
Titel: „Zwölf eindeutige Gründe, warum Sie in 
den GAMAX Junior Funds investieren sollten“.

Diesen innovativen Eindruck unterstrich auch das 
anwesende Team der GAMAX Management AG, 
sowie die Kollegen des GAMAXMutterkonzernes 
der Mediolanum International Funds Ltd., die 
das GAMAX InnovationsEvent hervorragend und 
hochprofessionell vorbereitet und organisiert 

haben und vielseitig gefragte Gesprächspartner 
bei den versammelten Anlageberatern waren. 
Einfach eine moderne Company, mit tollen 
Produktideen, hervorragenden Ergebnissen und 
Menschen zum Anfassen. Eine Kombination, wie 
man sie immer sucht, aber nur allzu selten findet.

Abgerundet wurde das „Fondsprogramm“ durch ein 
lebhaftes und informatives Interview von Patriarch
FundofFundsManager Marc Worbach von der  
DJE Kapital AG durch PatriarchVertriebsleiter 
Michael Kopf als Moderator der Veranstaltung. 
Wer schon immer wissen wollte, was im Kopf 
eines erfahrenen Dachfondsmanagers vor 
sich geht, und insbesondere, mit welchem 
Allokationsansatz er die Depots für die Zukunft 
ausrichtet, kam voll auf seine Kosten.

Den Abschluss bildete mit Prof. Elmar G. Arneitz ein 
exzellenter externer Trainer, welcher als „Meister 
der Kommunikation“ bekannt ist. Er gab den 
versammelten Finanzberatern wichtige Tipps für 
eine deutlich zielgerichtetere und veränderte Kom
munikation in der Zukunft. Außerdem betrachtete 

er auch intensiv die Besonderheiten der heute 
existierenden verschiedenen Kommunikationswege 
mit all ihren Stärken, aber auch Hindernissen.

In Summe wurde der Tag von enorm viel fachlichem 
Austausch in den Veranstaltungspausen, tollen 
Investmentideen und einer beeindruckenden 
finalen Führung durch die „heiligen Hallen“ der 
BMWWorld geprägt. Wer vorher noch kein „PS im 
Blut“ hatte oder mit dem BMWSlogan „Aus Freude 
am Fahren“ nicht genügend verbinden konnte, war 
spätestens nach dem Blick hinter die Kulissen der 
BMWWorld infiziert. Ein unbeschreibliches Erlebnis.

Das Tagesfazit dürfte wohl lauten: 

Vor der Zukunft muss einem nicht bange sein – eher 
ganz im Gegenteil. Wenn man sich nur rechtzeitig 
mit den Chancen des technologischen Fortschrittes 
zielgerichtet (insbesondere im Investmentbereich) 
auseinander setzt. Und wie man davon dann 
bestmöglich profitieren kann, das wurde einem auf 
dem GAMAX InnovationsEvent klar aufgezeigt.
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Widerspruch von Investmentpolicen 
britischer Versicherer
Der BREXIT und potentielle 
Auswirkungen auf britische Policen

Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,

spricht man mit Vermittlern, scheiden sich beim 
Thema britische bzw. angloamerikanische Versi
cherer anscheinend die Geister. Sind Labels wie z.B. 
Standard Life oder Canada Life überwiegend sehr 
positiv besetzt, so bilden sich bei Namen wie z.B. 
Clearical Medical oder Royal London doch häufig 
sehr schnell die Sorgenfalten auf den Gesichtern 
der Finanzberater. Nicht wirklich erstaunlich, da 
diese Namen aus der Vergangenheit doch oft mit 
Hebelgeschäften à la fremdfinanzierte Rente und 
daraus resultierenden Ergebnisenttäuschungen 

verbunden waren. So mancher Marktteilnehmer 
würde seine damalige Entscheidung am liebsten 
vermutlich gerne noch einmal überdenken können. 
Insbesondere da nun auch noch die Auswirkungen 
des BREXIT auf die Versicherer als zusätzlich 
schwer einschätzbarer Faktor im Raum stehen. 

Wie man in der Vermittlerszene beobachten kann, 
hat der Gesetzgeber dazu offensichtlich tatsächlich 
ein Fenster geöffnet. Grund genug für performer 
mit Daniel Kappes, Geschäftsführer von Versiche
rungscheck 360, einmal bei jemandem nachzuhören, 
welcher sich täglich mit diesem Thema beschäftigt. 

Liebe Leser des performers,

lange hüllte sich die britische Regierung in Schweigen, in welcher Form der geplante 
Austritt aus der Europäischen Union (EU) vonstatten gehen soll. Doch nun verkündete 
die britische Premierministerin Theresa May am 17. Januar 2017 in London Großbri
tannien solle raus aus dem Binnenmarkt und der Zollunion. Der bereits am 23.06.2016 
beschlossene Brexit könnte etliche Lebensversicherungsverträge britischer Versicherer 
negativ getroffen haben. Eine prognostizierte Negativentwicklung hielt sich bisher 
noch in Grenzen allerdings könnten Versicherte zukünftig enorme Einbußen aufgrund 
der Finanzmarktentwicklung infolge des Brexit hinnehmen müssen. Schlechte Renditen 
und hohe Verluste aus Zinsdifferenzgeschäften und Einmalanlagen haben ohnehin das 
Vertrauen der Anleger in den letzten Jahren stark in Mitleidenschaft gezogen.

Hoffnungen diese Verluste ausgleichen zu können, macht eine Entscheidung des Bun
desgerichtshofes, welche es geplagten Anlegern ermöglicht, Ihren Vertrag rückwirkend 
zu widerrufen und somit ein positives Vertragsergebnis zu erzielen.

Hintergrund

Lebensversicherungen, die zwischen 1994 und 2007 nach dem Policenmodell 
abgeschlossen wurden, können auch heute noch widerrufen werden. Nach dem 
Policenmodell kam der Versicherungsvertrag erst mit der Übersendung der Verbrauche
rinformationen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbestim mungen mitsamt 
der Police zustande und nicht schon mit Übergabe bei Antragsstellung. Wirksam 
abgeschlossen galt der Vertrag, wenn der Versicherungsnehmer nicht binnen 30 Tagen 
widersprach.

Anknüpfungspunkt fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Hat ein Versicherer seine Kunden nicht richtig über das Widerspruchsrecht belehrt, 
hat der Verbraucher ein zeitlich unbefristetes Widerspruchsrecht. Der Versicherte kann 
auch noch Jahre nach Vertragsabschluss den Vertrag wirksam widerrufen.

Zur Folge hat dies, dass der Versicherer eingezahlte Prämien und auch die Abschluss und 
Verwaltungskosten erstatten muss. Zusätzlich ist eine angemessene Nutzungsentschä
digung zu leisten. Möglich macht dies eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom Mai 2016. Damit bestätigte das oberste deutsche Gericht zwei Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs aus den Jahren 2014 und 2015 (Urteil vom 7. Mai 2014, Az. IV ZR 
76/11, Urteile vom 29. Juli 2015, Az. IV ZR 384/14, IV ZR 448/14).

Anwendbarkeit auf britische Policen

Dies gilt nunmehr auch für Verträge britischer Versicherer, welche vorwiegend Anfang 
der 2000er Jahre den deutschen Anleger mit hohen Renditeversprechen lockte.

Für Anleger kommen neben dem Widerspruch auch Schadensersatzansprüche 
in Betracht, welche sich aus einer Rückabwicklung des Vertrages ergeben. Der 
Rückforderungsanspruch bestünde dann aus allen eingezahlten Beiträgen inklusive 
Abschlussgebühr, Verwaltungskosten und einer angemessenen Nutzungsentschädigung.

DANIEL KAPPES

Daniel Kappes, Geschäftsführer 
und Experte für Zinsdifferenz-
geschäfte britischer Versicherer, 
studierte Rechtswissenschaften, 
mit Schwerpunkt Wettbewerbs-und 
Kartellrecht, und Internationales 
Wirtschaftsrecht an der LMU 
München und der Friedrich-Karl 
Universität Erlangen. Er arbeitete 
in den Bereichen Immobilien-
darlehnswiderrufe, Vertrieb und 
Rückholung von unzulässigen 
Bearbeitungsgebühren.

www.versicherungscheck360.com



Eine Altersvorsorge, die so individuell ist  
wie das Leben Ihrer Kunden.

Die Relax Rente mit Auszahlphase  
Performance Flex – finanzielle Beweglich- 
keit ein Leben lang.

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

Weil man nie weiß, was die Zukunft bringt, hat AXA eine Vorsorgelösung 
entwickelt, die sich jederzeit einfach an wechselnde Kundenbedürfnisse und 
Kapitalmarktentwicklungen anpassen lässt. Dank der neuen Auszahlphase 
Performance Flex können Ihre Kunden ihre Rente entsprechend den 
individuellen Bedürfnissen auch im Ruhestand flexibel anpassen, ohne 
dabei auf Rendite und Sicherheit verzichten zu müssen. Performance 
Flex unterteilt den Ruhestand in eine Aktiv- und eine Ruhestandsphase. 
Je nach Präferenz können Kunden ihre Rentenhöhen in beiden Phasen 
variieren sowie Entnahmen und Zuzahlungen in der Aktivphase tätigen. 
Darüber hinaus lassen sich höhere Renten durch die Indexbeteiligung 
während der Aktivphase erzielen.
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Falls bei Rentenmodellen im Versicherungsschein 
regelmäßige Auszahlungen während der Laufzeit 
des Vertrages aufgeführt werden, steht dem 
Versicherungsnehmer grund sätzlich ein Anspruch 
auf diese Auszahlungen zu und zwar unabhängig von 
dem konkreten Anteilsbestand bzw. Vertragswert. 
Dies ist auch noch nach Kündigung möglich und 
bedeutet nachträgliche Auszahlungen in Höhe der 
ursprünglich versprochenen Rentenleistung.

Welche Produkte sind betroffen

Exemplarisch zu nennen sind fremdfinanzierte 
Produkte, Zinsdifferenz und Hebelgeschäfte, 
Einmalanlagen mit Sofortverrentung oder Entnah
meplan und klassische Fondspolicen. Nachzahlungen 
bis in den fünfstelligen Bereich sind noch nach 
Jahrzehnten möglich. Unschädlich ist es, ob der 
Vertrag gekündigt wurde, regulär abgelaufen ist oder 
noch läuft.

Wie unterstützen wir Versicherungsnehmer?

Wir sind ein Team von jungen Spezialisten und 
externen Partnern aus den Bereichen Versicherung, 
Recht, Finanzen und Fondsanalyse.

Wir unterstützen Verbraucher und Anleger 
kosteneffizient, transparent und effektiv bei der 
Anspruchsanalyse und in der informationellen 
Vernetzung von Anspruchsinhaber und Durchsetzer. 
Wir leisten keine Rechtsberatung, sondern stellen 
durch modernste Kommunikationsleistungen sicher, 
das erfahrene und hochspezialisierte Anwälte und 
Fachexperten Sachverhalte individuell und auf 
den Einzelfall abgestimmt kostenfrei prüfen sowie 
bearbeiten. Weiterhin übernehmen wir die komplexe 
Berechnung möglicher Ansprüche inklusive Rendi
teberechnung, Berechnung der Vertragskosten mit 
Abschluss und Verwaltungsgebühren, Berechnung 
individueller Risikokosten und sind damit ein 
kaum wegzudenkender Bestandteil erfolgreicher 
Rückabwicklung von Lebensversicherungsverträgen. 

In Kürze:

•  kostenfreie Prüfung des Vertrages durch 
externe, spezialisierte Anwälte

• kostenfreie mathematische Analyse des Vertrages
• komplette Übernahme der Kommunikation
•  potentielle Übernahme des Anwalts

und Prozesskostenrisikos
• erfolgsbasierte Vergütung

Vorteile im Partnerprogramm:

• stornofreie Beteiligung am Erfolgshonorar
•  Umdeckungspotential qualifizierter 

Investmentkunden
•  Reaktivierung von Bestandskunden 

durch Ausgleich von Verlusten
•  Identifikation abgelaufener und kapitaler

tragsteuerfreier Lebensversicherungen aus 
2004, (freies Potential 80Mrd. EUR)

• Blockabwicklung ohne Policen
• Anonymisiertes Prüfverfahren möglich
•  Vermittlerhaftung durch Beratungs

dokumentation ausgeschlossen 

Ich hoffe Ihnen, liebe Leser des performers, 
hiermit einen informativen Mehrwert rund 
um die aktuelle rechtliche Situation des 
Sachverhaltes näher gebracht zu haben.

Ihr Daniel Kappes

Herr Kappes, performer bedankt sich ebenfalls 
bei Ihnen für die Einblicke rund um die neue 
Thematik aus Kunden und Vermittlersicht. 
Aus unserer Sicht ein spannendes, aber auch 
komplexes Thema, wofür man sich im Bedarfsfall 
echten Profis in der Materie anvertrauen sollte.
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Wir mischen Ihr 
Depot auf!

DJE – Zins & Dividende – der flexible Mischfonds 

Werbemittel

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können 
markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere 
Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite 
www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. 

Kurs halten mit der richtigen  
Mischung aus Aktien und Anleihen. 
In Zeiten von stürmischen Märkten 
kommt es auf Ausgewogenheit an.
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