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DANIEL BIENEN & MARCEL WILMS

Daniel Bienen

•  Depotverwalter, Analyst 
und Researcher

• seit 1997 geprüfter 
 Börsen- und Finanzberater 
• seit 2006 Fachberater 
 für Finanzdienst- 
 leistungen IHK

Marcel Wilms

•  Depotverwalter, Analyst 
und Researcher

•  seit 1997 geprüfter 
 Börsen- und Finanzberater  
•  2002 Serie 3 (amerika- 
 nische Broker-Prüfung) 
 absolviert 
•  seit 2007 Fachberater 
 für Finanzdienst- 
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Ein Interview mit den Herren Bienen und Wilms, Fondsberatern 

des Patriarch Classic B&W Global Freestyle

PERFORMER: Was war Ihre Zielsetzung als Sie ihren 

Patriarch Dachfonds (WKN: A0CAV1) aufgelegt haben?

WILMS: Als erstes wollten wir mit dem Fonds ein 

qualitativ hochwertiges Basisinvestment für unsere 

Kunden schaffen, über welches wir schnell und ohne 

Aufwand auf sich verändernde Marktsituationen im 

Sinne der Kunden reagieren können.

PERFORMER: Mit Aufwand meinen Sie was genau?

WILMS: Bei einer sich verändernden Marktsituation 

und einer sich daraus resultierenden notwendigen 

Umschichtung in von uns betreuten Depots müssen 

gleichermaßen alle Kunden kontaktiert werden, was 

schon mal eine Menge an Zeit kostet. Vorausgesetzt 

Sie sind auch erreichbar. Da wir damals (2007) schon 

mit Beratungsprotokollen gearbeitet haben, musste 

neben der reinen Beratungsleistung an sich dieser 

zusätzliche schriftliche Aufwand auch noch gestemmt 

werden. Durch die Schnelllebigkeit der Märkte war 

das irgendwann gar nicht mehr zu schaffen. 

PERFORMER: Und zweitens?

BIENEN: Zum damaligen Zeitpunkt war auch die 

bevorstehende Abgeltungssteuer ein entscheiden-

der Faktor. Wir wollten die Depots unseren Kunden 

soweit es ging mit Blick darauf optimieren. Dazu kam 

auch noch drittens die Kostenkomponente. Denn 

wenn schon solch ein Aufwand betrieben werden 

muss, dann muss es auch irgendwie bezahlt wer-

den. In der Regel über Ausgabeaufschläge durch den 

Anleger/Kunden. Über unsere Dachfondskonstruk-

tion hatten wir dann keinen großen Aufwand mehr, 

konnten schnell reagieren und die Anleger mussten 

für Umschichtungen im Fonds auch keine fortlaufen-

den Ausgabeaufschläge bei Strategieanpassung mehr 

bezahlen. Sie brauchten sich außerdem auch nicht 

dauernd mit ihrem Depot zu befassen. Also eine Win-

win-Situation für alle Beteiligten. 

PERFORMER: Also ein Allheilmittel für alles?

BIENEN: Nein, nur eine Basis. Um diese herum kann 

jeder Anleger zusätzliche Aktien- oder Rentenfonds 

oder auch andere Assetklassen nutzen, um das Depot 

kundenspezifisch und individuell aufzubauen. 

PERFORMER: Wie flexibel ist ihr Fonds denn in ver-

schiedenen Marktsituationen?

WILMS: Er ist schon sehr flexibel, was auch in den 

Anfängen besonders intensiv von uns ausgenutzt 

wurde. So waren wir in den Krisenzeiten 2008–2009 

fast gar nicht in Aktien investiert, aber in den darauf 

folgenden besseren Zeiten mit zwischendurch fast 

80 %iger Aktien quote dagegen sehr gut dabei. Intern 

haben wir aber immer das Ziel nicht unter 25 % Akti-

enquote zu fallen und nicht über 70 % des Fondsvo-

lumens in Aktien investiert zu sein. Seit letztem Jahr 

haben wir die 25 %ige Mindestaktienquote mit Blick 

auf die steuerliche Teilfreistellung auf Fondsebene 

auch im Verkaufsprospekt des Fonds hinterlegt. 

PERFORMER: Und wie flexibel ist ihr Fonds im 

Währungs segment?

BIENEN: Dort ist es ähnlich gelagert. Grundsätzlich 

können wir in alle Währungen weltweit investieren 

oder diese ebenso auch hedgen. Wir wollen uns darin 

aber nicht verzetteln und haben daher hauptsächlich 

in US-Dollar und Euro investiert, situationsbedingt 

mal mehr, mal weniger. Aber auch lokale Währungen 

aus Schwellenländern und der Australische Dollar hat-

ten und haben wir zwischenzeitlich im Depot. Leider 

hat der Gesetzgeber der Fondsindustrie und so auch 

unserem Fonds einiges an Flexibilität genommen, 

wie zum Beispiel die Investition in Hedgefonds und 

Immobilienfonds.

PERFORMER: Haben Sie Ihre mit der Fondsauflage 

gesetzten Ziele erreicht und was würden Sie heute 

vielleicht anders machen?

BIENEN: Grundsätzlich schon. Was würden wir anders 

machen? Es gab mit Sicherheit im Nachhinein immer 
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noch gewinnbringendere Zielinvestments, als die von 

uns identifizierten. Und mit dem Wissen von heute 

wären wir mit Sicherheit erst später (nach komplet-

tem Ende der Finanzkrise) wieder in die Aktienmärkte 

eingestiegen und in den Jahren 2010–2018 dafür aber 

noch stärker in Aktien investiert gewesen. Wenn 

man das alles vorher wüsste, wäre Fondsberatung 

natürlich einfach. Aber zeigen Sie mir nur Einen, der 

das perfekt hinbekommt. Entscheidend ist: In den 

Momentaufnahmen waren wir von unserem Handeln 

überzeugt und in Summe haben wir für unsere Inves-

toren sicherlich einen ordentlichen Job gemacht. 

PERFORMER: Auf welche Strategien bzw. Trades 

sind Sie besonders stolz?

WILMS: Fangen wir so an: Stolz sind wir vor allem, 

dass wir es geschafft haben, bei drei großen Versiche-

rern aufgenommen zu werden und bei einigen weite-

ren ist es leider nur an der Größe des Fondsvolumens 

gescheitert. Das zeigt uns, dass wir wohl mehr richtig, 

als falsch gemacht haben. 

Die besten Strategien und Gewinne haben wir durch 

verschiedene Käufe und Verkäufe im MSCI Monthly 

EUR Hedge und im Templeton European Growth erzielt, 

aber auch beim S+P 500  € Hedged ETF haben wir die 

Kauf- und Verkaufszeitpunkte sehr gut getroffen. 

PERFORMER: Was war Ihr größter Rückschlag?

WILMS: Die Schließung der offenen Immobilienfonds 

und die darauf resultierende Streichung dieser Asset-

klasse haben uns und unsere Investoren leider einiges 

an Geld gekostet. 

PERFORMER: Was haben Sie sich für das Jahr 2019 

vorgenommen?

BIENEN: Eine bessere Performance als alle anderen 

Dachfonds zu erzielen (lacht).

Und was wünschen Sie sich für ihren Fonds mit 

Blick auf die nächsten 5 Jahre?

BIENEN: Wir würden uns über ein höheres Fonds-

volumen freuen. Leider hängen wir wie festgena-

gelt bei 11–12  Millionen Euro. Wenn wir da endlich 

einmal den Durchbruch schaffen könnten und auf 

20  Millionen Euro plus X kämen, das wäre wirklich 

sehr erfreulich. 

PERFORMER: Die performer-Redaktion bedankt sich 

bei Ihnen beiden für das interessante Gespräch und 

wünscht Ihnen und Ihrem Fonds viel Erfolg in der 

Zukunft.


