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Dirk Fischer
Geschäftsführer

dirk.fischer@patriarch-fonds.de

in der Natur sehen die in Australien lebenden „schwarzen Schwäne“ stets gleich aus. An 
der Börse haben schwarze Schwäne dagegen immer ein anderes Gesicht. Was jedoch immer 
gleich ist? Dass wir über ein völlig unerwartetes und unplanbares Ereignis sprechen, dessen 
Auswirkungen im Vorfeld nicht abschätzbar waren. Dieses Mal trägt der schwarze Schwan 
das Gesicht des Corona-Virus. 

Haben wir uns vor Jahren in Hollywood-Streifen, wie „Outbreak“ mit Dustin Hoffmann oder 
„I am Legend“ mit Will Smith über solche Szenarien noch cineastisch unterhalten lassen, so 
hätten wohl die wenigsten von uns gedacht, dass es einmal eine reale Parallele hierzu geben 
könnte. Alles viel zu weit hergeholt, haben vermutlich die meisten von uns damals geurteilt.

Nun ist die Situation da und die Einschätzung hierzu fällt (speziell zu Redaktionsschluss 
dieses performers Anfang März) allen Beteiligten schwer. Nur die Börse reagiert, wie ge-
wohnt, rational und mit Vorsicht. Kurse fallen, weil sich die weltweite Wirtschaft definitiv 
über das Virus abschwächen wird. Nachvollziehbar. Aber ist das dramatisch? Wir sollten nie 
vergessen, dass der Kurssturz vom All-Time-High der weltweiten Aktienmärkte ausgeht und 
mit 11 Jahren zuvor eine der längsten Haussen aller Zeiten hinter uns liegt. Denn auf einmal 
ist ja wieder alles schlecht. Dabei weiß niemand von uns, ob wir vielleicht nicht mittelfristig 
betrachtet gerade besonders attraktive Einstiegskurse sehen.

Auch wenn niemand Verluste mag, ist dieser schwarze Schwan – so menschlich bitter das 
gesundheitliche Szenario ist – mit Blick auf die Finanzmärkte vielleicht sogar ein heilsamer 
Lerneffekt. Wer sich an der Börse versucht, muss auch mit beiden Marktrichtungen leben 
können. Auch im Casino gibt es nicht nur rot, sondern auch schwarz. Ebenso im Sport, wo 
man nicht nur gewinnt, sondern auch mal verliert. 

An der Börse gibt es jedoch einen großen Unterschied zu den anderen Bereichen. Ich kann 
mich gegen das Schlimmste rechtzeitig absichern bzw. hedgen. Sei es über den Aufbau stär-
kerer Cash-Positionen, der Investition in die „Krisenwährung“ Gold, über Short-Positionen 
auf die weltweiten Aktienmärkte oder einfach über maximale Verlustgrenzen im Depot.

Die mit der Patriarch kooperierenden Partner vertrauen seit Jahren über unsere Trend 
200-Lösungen der letzten Variante. Damit lässt sich auch in einem solchen Umfeld ruhig 
schlafen, da man sein Worst-Case-Szenario stets im Vorfeld kennt.

Dennoch sind fundierte Informationen aus allen Segmenten in Zeiten wie diesen uner-
setzbar. Auch wenn mancher lange geplanter Beitrag dieses performers nach der 
Dramatik der letzten Wochen vermutlich aktuell zu optimistisch wirkt, haben wir 
uns ganz bewusst dazu entschieden, bei der gewohnt fundierten und unaufge-
regten Berichterstattung zu bleiben und explizit kein "Corona-Katastrophenrevol-
verblatt" aus dieser Ausgabe zu machen. Ganz nebenbei möchten wir Ihnen allen 
in bewegten Zeiten damit auch ein kleines lieb gewonnenes Stück Normalität er-
halten.  Wie klug daher von Ihnen, dass Sie sich gerade die Zeit nehmen, unsere neueste 
performer-Ausgabe dazu zu lesen, bei deren Lektüre ich Ihnen nun viel Spaß wünsche.

Ihr 

Dirk Fischer  
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH
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Wie konstant der Fonds für die Anleger seine Kreise zieht, zeigt einmal mehr das nachfolgende Renditedreieck  
des Fonds:

Aus 526 Vergleichsfonds in Deutschland und 343 in Österreich in der entsprechenden Kategorie (unter langfristiger 
Betrachtung, 5 Jahre, Stichtag 31.10.2019) wurde der Patriarch Classic TSI Fonds als Preisträger in beiden Ländern 
identifiziert und parallel mit dem Attribut „Herausragend“ geadelt.

Wie gut, dass zeitgleich zu dieser ganz außergewöhnlichen Anerkennung parallel auch endlich ein lang gehegter 
Wunsch der Finanzberaterschaft umgesetzt werden konnte. Endlich ist der Patriarch Classic TSI Fonds auch 
erstmals in einer Versicherungshülle zu besparen. Die HDI TwoTrust Invest „Best of Patriarch“ macht es 
möglich (lesen Sie dazu auch Seite 14 – 16 in diesem performer).

Auch performer kann sich den zahlreichen Glückwünschen nur anschließen. Ein sehr verdienter Ritterschlag für 
einen der Flaggschiff-Fonds der Patriarch. Viele Berater und Kunden haben es schon lange gewusst und davon 
profitiert. Schön, wenn es auch die neutralen Experten jetzt zusätzlich ausdrücklich unterstreichen. Weiter so!

Quelle: FVBSStand: 01.02.2014–31.12.2019 Renditedreieck Patriarch Classic TSI (HAFX6Q)

Pünktlich zum sechsten Geburtstag des Patriarch 
Classic TSI Fonds (ISIN: LU0967738971) wurde die 
herausragende Leistung des innovativen Fonds im 
Rahmen der diesjährigen FONDS professionell Kon-
gresse in Mannheim und Wien sensationell parallel 
in beiden Ländern mit dem DEUTSCHEN als auch 
ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020 ausgezeich-
net. Eine absolut einzigartige Erfolgsstory. Das äus-
serst seltene „Double“ ist für den Patriarch Classic TSI 
damit gelungen und eingefahren.

Der über die Hauck & Aufhäuser Funds Service S.A. 
von Patriarch erfolgreich initiierte Investmentansatz 
(80% Gesamtperformance per Stichtag 31.01.2020 
seit Auflage vor 6 Jahren oder 10,25% p.a.) des Fonds 
fußt auf der grundlegenden Lehre der „Relativen 
Stärke“ des Amerikaners Robert Levy aus den 60er 
Jahren, welche im Rahmen eines langjährigen Mus-
terportfolios der Börsenmedien AG im Magazin „DER 
Aktionär“ perfektioniert wurde (siehe Grafik).

Mit der Fondsidee des Patriarch Classic TSI schuf 
die Patriarch für Investoren erstmals die Möglichkeit 
an den Anlageerfolgen dieses Investmentansatzes 
über eine Fondslösung zu partizipieren. Der rein 
quantitative Ansatz des Fonds basiert auf einem 
ausgeklügelten Computer-System, dem TSI-Ansatz 
(Trend-Signale-Indikator). Hierbei wird stets breit 
gestreut in die aktuell trendstärksten identifizier-
ten weltweiten Werte investiert. Schwerpunkt bil-
den dabei in der Regel deutsche und amerikanische 
Aktien.

Dirk Fischer, Patriarch Multi-Manager GmbH: „Wir 
freuen uns sehr über diese Anerkennungen beider 
Jurys zu unserer Fondsqualität, insbesondere da der 
DEUTSCHE sowie ÖSTERREICHISCHE FONDSPREIS zu 
den definitiv wichtigsten Awards der Branche gehö-
ren. Die Gewinner werden mit Unterstützung des 
Münchner Instituts für Vermögensaufbau (IVA) sehr 
akribisch und genau ermittelt. Die Bewertung erfolgt 
anhand der Ertrags- und Risikodaten. Dabei werden 
auch die jeweiligen Anlagerichtlinien und die Einhal-
tung des Investmentansatzes streng hinterfragt. Die 
Auszeichnung hat für uns deshalb einen besonderen 
Stellenwert und ist ein Ansporn für die Zukunft.“

Leistung lohnt sich –  
Patriarch Classic TSI gewinnt  
den Deutschen und Österreichischen 
Fondspreis 2020!

Ausdruck vom 10.02.2020 Seite 1 von 1

Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2020

Patriarch Classic TSI B
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic TSI B 10,1778,77 13,93178,77

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.4.04.09/2002

Quelle: FVBS

Grafik 1
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Jedes Investmenthaus hat so seine „Evergreens“. Stra-
tegien, die schon seit ewigen Zeiten funktionieren 
und Kunden beglücken. Oftmals wirken diese Kon-
zepte sogar recht unspektakulär und werden gar nicht 
so bewusst wahrgenommen, denn schließlich geht es 
hier um Kontinuität im Gegensatz zu zwischenzeit-
lichen Fonds-Sternschnuppen, die oft nach ihrem 
performancemäßig kurzem spektakulären Aufglühen, 
dann häufig auch viel zu schnell wieder verglühen. 

Konstanz trotz kürzerer Historie?
Bei einem Haus mit erst sechzehn Jahren Historie, 
wie der Patriarch Multi-Manager GmbH, ist natür-
lich hierfür kein zeitlicher Maßstab, wie bei den oft 
uralten, amerikanischen oder englischen Fondsgesell-
schaften ansetzbar. Aus Sicht unserer Redaktion sind 
wir jedoch der Meinung, dass alle soliden Finanzkon-
zepte mit einer Existenz jenseits von 10 – 15 Jahren, 
sich schon einen solchen Stellenwert erkämpft haben 
können. Insbesondere, da ja ohnehin die Kunden „mit 
den Füssen abstimmen“ und klar signalisieren, wel-
cher Strategie sie nachhaltig ihr Vertrauen schenken.

Einer für alle
Nach diesem Schnittmuster als Profil kann es 
in der Patriarch Produktwelt nur einen geben:  
Den Patriarch Select Wachstum (WKN: A0JKXX)

Vor 13,5 Jahren als das „mittlere Kind“ der Patriarch 
Dachfondsproduktfamilie an den Markt gebracht wor-
den, erfüllt der Fonds seit dato sein vorgegebenes 
Anforderungsprofil mit der Präzision eines Uhrwerkes 
für seine Investoren. Passend zur „typischen Balan-
ced-Risikoneigung“ von vielen deutschen Anlegern, 
zieht der Fonds verlässlich seine Kreise. Einen ersten 
Eindruck, wie konstant das mandatierte Management 
des Fonds, die DJE Kapital AG, hier die „Patriarch-Best-
Advice-Vorgaben“ umsetzt, gibt uns ein Blick auf das 
nachfolgende Renditedreieck des Fonds seit Auflage 
(siehe Renditedreieck).

89% aller möglichen Zeiträume schließen mit einem 
positiven Resultat ab! Bei 91 möglichen zeitlichen 
Phasen gibt es exakt 4 Zeiträume mit einer nach-
haltigen Minusrendite von mindestens um die 10%. 
Zweimal in der Finanzkrise 2007 und 2008 und in 
den beiden sehr schwachen Börsenjahren 2011 und 
2018. Besser lässt sich optisch kaum aufzeigen, dass 
Timing bei einem soliden Produkt nicht entscheidend 
ist, und wozu ein Dachfonds überhaupt gedacht ist. 
Ein optimales Verhältnis zwischen Risiko und Ren-
dite, wie es die Investoren einfach lieben.

Der „VW-Käfer“ der Patriarch – 
er läuft und läuft und läuft…

Und im Vergleich zu den Mitbewerbern?
Doch, wie sieht es im Wettbewerb unter gleichgesinn-
ten Fonds aus? Kann der Patriarch Select Wachstum 
auch hier mithalten? Besonders repräsentativ ist dazu 
wohl der Langfristvergleich über 10 Jahre. Der Fonds 
weist dabei im Vergleich zum Durchschnitt seiner Peer-
group sehr eindeutig eine enorme Outperformance auf. 
In Zahlen: Statt 59,41% (4,77% p.a.) Wertzuwachs in 
10 Jahren, liegt der Durchschnitt der Peergroup „Dach-
fonds Aktien + Rentenfonds“ bei lediglich 42,03% 
(3,57% p.a.) Wertzuwachs nach BVI-Methode (Stich-
tag 31.1.2020). Das entspricht einem satten Mehrer-
gebnis in Summe von gut 40% für den Patriarch Select 
Wachstum zum Mittelwert seiner Vergleichsfonds 
(siehe Grafik 1).

Besonders erfreulich für die Investoren ist, dass die 
Outperformance sich nicht aus einem herausragenden 
Jahr ableitet, sondern sich kontinuierlich aufbaut und 
steigert. Basis dieses erfreulichen Effektes ist offen-
sichtlich der durchdachte und funktionierende Invest-
mentansatz des Patriarch Select Wachstum. Nebenbei 
sei erwähnt, dass die Peergroup mit immerhin 432 
Vergleichsfonds sehr repräsentativ ist. Ähnlich wäre 
das Bild aber auch über viele andere Laufzeitberei-
che, wie z.B. 5 oder 12 Jahre, gewesen. Der Patriarch 
Select Wachstum liegt mindestens immer im ersten 
Drittel seiner Peergroup. Auch das spricht für eine 
konstante, überdurchschnittliche Leistung.

Ein letzter Kunstgriff
Wem das immer noch nicht genug Beleg ist, der sei 
darauf hingewiesen, dass die erfolgreiche Strategie 
des Fonds ja aus der noch älteren PatriarchSelect 
Fondsvermögensverwaltung „Wachstum“ abgeleitet / 
geklont ist. Hier kann der kritische Betrachter sogar 
noch weiter in der Zeit zurückgehen, wie der nach-
folgende Verlauf zeigt, und sich eine Meinung bilden 
(siehe Grafik 2).

Beginnend gegen Ende der Tech-Bubble, durch die 
weltweite Finanzkrise und inklusive der schwachen 
Börsenjahre 2011, 2015 und 2018, zeigt die Fonds-
kurve dennoch einen ganz klaren Verlauf. Gut 4,5% 
p.a. netto durch alle Zeiten, sind mit Sicherheit ein 
Ergebnis, welches auch heute einen Anleger mit mitt-
lerer Risikoneigung absolut überzeugen würde.

Auf dem Weg zum Oldtimer
Somit ist der Patriarch Select Wachstum auch aus 
performer-Sicht völlig zurecht der Liebling für eine 
breite Kundschaft des Patriarch-Klientels. Eben 
diejenigen mit einer mittleren Risikoneigung. Ein 
„Oldtimer“ ist der Fonds dabei nach offizieller Defi-
nition (älter als 30 Jahre) dabei noch nicht, aber den 
„Youngtimer“-Status (zwischen 15 bis 30 Jahren) hat 
die Wachstums-Strategie immerhin schon erreicht 
und der Fonds ebenso in Kürze. Und genauso, wie 
bei einem solide gebauten Fahrzeug, gilt zur Freude 
seiner Fans unter Beratern und Kunden auch für den 
„VW Käfer“ der Patriarch:

Er läuft und läuft und läuft…

Quelle: FVBSStand: 01.01.2007–31.12.2019

Ausdruck vom 25.02.2020 Seite 1 von 1

Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2010 bis zum 31.01.2020

Patriarch Select Wachstum B
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Select Wachstum B 4,7759,41 8,23159,41
Kat.Ø DF Aktien- + Rentenfonds 3,5742,03 5,65142,03

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.4.04.09/2002

Quelle: FVBS
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.01.2003 bis zum 31.01.2020
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum 4,44109,95 7,66209,95

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.4.04.09/2002

Quelle: FVBS

Grafik 2

Renditedreieck Patriarch Select Wachstum (A0JKXX)
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Der „Preisknaller“ –  
Patriarch Vermögensmanagement  
so kostengünstig, wie noch nie!
Das Interesse an ETFs (Exchange Traded Funds) ist 
auch in 2020 unverändert hoch geblieben. Aller-
dings wird in diesem Segment mittlerweile etwas 
genauer hingesehen. Denn mit gestiegenem Markt-
niveau steigt auch parallel deutlich das Rückschlags-
risiko für jeden normalen ETF auf einen beliebigen 
Aktienindex, wie uns die Corona-Krise gerade allen 
nur allzu schmerzlich vor Augen führt. Dazu nimmt 
die Preissensibilität der Investoren in gleichem 
Maße zu. Die Patriarch scheint darauf eine Ant-
wort gefunden zu haben und verbesserte zum Jah-
resanfang sehr nachhaltig ihr Angebot in diesem 
Segment. Performer hat sich das neue „Preiswun-
der“ unter den Dachfonds-Lösungen, den „neuen“  
Patriarch Vermögensmanagement (WKN: A0EQ04), 
dazu mal etwas genauer angesehen.

Ein Blick knapp 2 Jahre zurück
Wie sich sicherlich noch viele von Ihnen erin-
nern werden, hatte die Patriarch den bestehenden  
Patriarch Vermögensmanagement Fonds per 1.7.2018 
überarbeitet und in die Hände des bewährten ETF-
Managements von StarCapital Vorstand Markus Kaiser  
gegeben. Ab sofort war der Fonds als 100%iger Fonds-
klon der beliebten PatriarchSelect ETF Trend 200  
Fondsvermögensverwaltung aufgestellt und allo-
kiert. Somit war der Wunsch vieler Berater, die das 
bewährte Konzept außerhalb einer Fondsvermögens-
verwaltung oder auf einer anderen Plattform als 
der Augsburger Aktienbank AG gesucht haben, vom  
Patriarch-Management erhört und endlich eine solche 
Lösung geboten worden.

Lob von allen Seiten
Das Medienecho für eine weltweite ETF-Lösung mit 
Top-Management und integriertem Absicherungssys-
tem, die nun endlich auch in einer simplen Fondshülle 
verfügbar war, konnte kaum besser sein. Nur knapp 
4 Monate nach Neugestaltung des Fonds wurde das 
Konzept bereits als eine der Top-Finanzinnovationen 
beim Cash. Financial Advisors Award nominiert! In 
der Print-Presse wurde der Fonds sogar umgehend als 
das „Wohlfühl-Konzept“ für Anleger tituliert. 

Feuertaufe bestanden
Die erste harte Bewährungsprobe für den Fonds in 
Form des sehr schwachen letzten Quartales 2018 lies 
dann auch nicht lange auf sich warten. Das Trend 
200-System erkannte die Brisanz der Marktphase sehr 
schnell und schon am 12.10.2018 waren die Fonds-
anleger in Geldmarktinvestments umpositioniert 
und vermieden so die starken Marktverluste zum 
Jahresende. In 2019 kehrte der Fonds am 26.2.2019 
wieder in die Aktienmärkte zurück und fuhr bis zum 
Jahresende für seine konservativen Anleger ein bei-
nahe zweistelliges Ergebnis nach laufenden Fonds-
spesen ein! Alleine nur im Dezember 2019 satte 3%  
(siehe Grafik 1).

Warum ist mancher immer noch nicht investiert? 
Blieb eigentlich nur eine Frage: Warum haben noch 
nicht mehr Berater und Endkunden bei dem Fonds-
konzept zugeschlagen?

Wenn man dies nun bei den Beratern hinterfragt hat, 
begegnete einem häufig das immer gleiche Argument 
– die Kostenstruktur des Fonds wäre zu teuer. Das 
ist nicht völlig von der Hand zu weisen, da zunächst 
einmal ein breit gestreutes Dachfondskonzept immer 
ein wenig teurer sein wird als ein Einzelfonds (Preis 
für die Risikostreuung). Und zum anderen hat die  
Patriarch zwecks Zeitgewinn im Juli 2018 ja ein 
bestehendes Fondskonzept übernommen und umge-
wandelt, welches auf einen zuvor anderen Manage-
mentansatz konditionell ausgerichtet war. 

Aber was nicht von Beginn an ist, kann ja später noch 
werden.

Denn Patriarch hat verstanden – 
der Patriarch Vermögensmanagement 
wird zum Preishammer für ETF-Dachfonds!
Anscheinend hat die berechtigte und konstruktive 
Kritik am Pricing des Fonds ihren Zweck erfüllt. Denn 
zum Jahresanfang hat sich beim Patriarch Vermö-
gensmanagement Fonds einiges getan, wie performer 
feststellen durfte.

In Kooperation mit allen Beteiligten rund um das 
Fondskonzept (Consortia, StarCapital, H&A) hat 
die Patriarch an verschiedenen Kostenkomponenten 
des Fonds gearbeitet, um die Finanzlösung nun viel 
günstiger anzubieten, OHNE DIE BESTANDSPROVI-
SION VON 0,55% p.a. AUF PLATTFORMEBENE ZU 
REDUZIEREN! Was für ein ETF-Konzept ohnehin eine  
sensationell gute, laufende Betreuungsprovision ist.

Hier die von uns ermittelten Detailinformationen:

a.  Im ersten Schritt wurde die laufende Verwal-
tungsvergütung um 0,35% p.a. auf nunmehr 
1,15% p.a. gesenkt. Die neue laufende Gebühr 
seit 1.1.2020 zeigt bereits das Factsheet des 
Fonds auf der Patriarch- Homepage. 

b. Des Weiteren haben sowohl H&A, also auch  
Patriarch hinter den Kulissen zusätzlich deutliche 
Teile der jährlichen Fixkosten des Fonds zu eigenen 
Lasten übernommen, anstatt diese dem Fonds zu 
belasten. Das bringt eine deutliche Entlastung, die 
in bälde über die TER ersichtlich werden wird.

c. Ebenso hat die Consortia auf einen Großteil  
ihrer Fixvergütung verzichtet, was sich eben-
falls bei der TER des Fonds niederschlagen wird.

d.  Und zum guten Schluss hat Fondsberater StarCa-
pital AG im Dezember 2019 noch eine Ziel-ETF-
Neuallokation für den Komplettfonds gefahren, 
die die Zielfondskosten auch noch einmal um 
gute 0,2% p.a. senken dürfte.

Alles in allem ergibt das nach unserer Recherche 
eine sofortige TER-Optimierung von gut 0,6% p.a.! 
Und das auf das aktuell niedrige Fondsvolumen. In 
Zukunft, wenn sich das Fondsvolumen um einige Mil-
lionen gesteigert haben wird, ist der Effekt nochmal 
viel größer, da die Fixkosten dann kaum noch ins 
Gewicht fallen.

Mehr geht nicht
Da kann man aus Beratersicht mit Sicherheit absolut 
nicht meckern. So ein Ergebnis ist eben dann mög-
lich, wenn alle Partner rund um ein sinnvolles Kon-
zept im Interesse der Kunden mitziehen und auch 
bereit sind für die Zukunftsaussichten einer Strategie 
die jeweilige eigene Marge auch einmal zu verringern. 
Somit dürfte der Patriarch Vermögensmanagement 
aus performer-Sicht damit seinen letzten Kritikpunkt 
verloren haben.

Der Ball liegt nun bei Ihnen
Aus Sicht unserer Redaktion sind die Berater nun 
wohl dran. Ein intelligenteres ETF-Fund-of-funds-
Produkt mit erstklassigem Management, integriertem 
Sicherheitsnetz und attraktiver Vergütung dürfte im 
Markt wohl nur schwer zu finden sein. Und damit ein 
Fonds, der zukünftig eigentlich in keiner vernünfti-
gen Vermögensallokation mehr fehlen sollte. 

Ausdruck vom 07.01.2020 Seite 1 von 1

Einmalanlage

Auswertung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Vermögensmanagement B 9,539,53 9,84109,53

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.4.04.09/2001

Quelle: FVBS

Grafik 1
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Von Tag zu Tag häufen sich die Meldungen, dass Spar-
kassen und Banken in ganz Deutschland die Minuszin-
sen schon ab dem ersten Euro Geldanlage auch an den 
Privatkunden weitergeben. 

Trotz der drohenden oder schon verlangten Minus-
zinsen belassen viele „Sparbuch-Kunden“ Ihr Vermö-
gen nach wie vor auf Sparbüchern, Festgeldern oder 
Tagesgeldern. Und das obwohl sich viele Sparer oftmals 
geradezu nach einer „stabilen Geldentwicklung“ mit 
dazugehörigen regelmäßigen Ausschüttungen sehnen.

Warum profitieren ausschüttende 
Investmentfonds nicht stärker?
Eigentlich wäre es für Investoren dann doch nahelie-
gend, zu regelmäßig ausschüttenden Investmentfonds 
(bevorzugt Dividendenfonds) zu greifen. Denn schließ-
lich sind Dividenden ja quasi „die neuen Zinsen“. 

Doch allzu häufig nutzen Investoren solche Lösungen 
noch nicht. Performer hat sich daher die Frage gestellt, 
woran das liegen kann? Wir vermuten zwei elementare 
Gründe, warum dies oftmals noch nicht der Fall ist: 

1. Die Person, die an ihrem „Sparbuch-Modell“ fest-
hält, kennt die Option, von einem Dividenden-
fonds zu profitieren, schlichtweg nicht.

2. Oder aber, der Interessent erliegt einem „visu-
ellen Missverständnis“ (mit welchem wir uns 
nachfolgend beschäftigen wollen) und kann den 
Erfolg des Fonds am Kursverlauf nicht wirklich 
ablesen und interpretiert daher dessen Gesamt-
ergebnis komplett falsch. 

Ein Blick in die Praxis
Um diese letztgenannte Möglichkeit zu verstehen, neh-
men wir ein Beispiel aus der Praxis anhand des Patriarch 
Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R). Dieser beliebte 
Dividendenfonds strebt vierteljährlich eine Auszahlung 
von 1% an (also 4% p.a.) und tut dies seit Auflage vor 
sechs Jahren tadellos und ohne Ausnahme bereits 24x in 
Folge. Verlässlich und zuverlässig wie ein Uhrwerk.

Alle bereits investierten Anleger haben somit ihr 
Wunschinvestment im Vergleich zum Sparbuch längst 
gefunden. Denn statt 4% Ausschüttung pro Jahr wie 
beim betrachteten Dividendenfonds, gibt es beim 
Sparbuch aktuell einfach überhaupt keine Verzinsung. 
Ein Riesenunterschied. Insbesondere nach Inflation 
betrachtet – dann reden wir sogar über systematische 
Geldwertvernichtung beim Sparbuch.

Stellen wir uns nun aber einen Neu-Interessenten vor. 
Dieser bekommt von seinem Anlageberater unseren 
Beispielfonds empfohlen und erfährt, wie lukrativ die 
Ergebnisse des Fonds sind. Daraufhin schaut sich der 
Interessent den bisherigen Kursverlauf (siehe Grafik 1) 

Die „verborgene Power“ von 
ausschüttenden Dividendenfonds selbst an und versucht, die Begeisterung des Beraters 

nachzuvollziehen. Schwierig, wie Sie selbst erkennen 
werden.

Das „visuelle Problem“ eines ausschüttenden Fonds
Der am Patriarch Classic Dividende 4 Plus interessierte 
potentielle Anleger kann die lukrativen Ausschüttun-
gen in der vorstehenden Kursentwicklung einfach 
nicht erkennen. Dies ist eine logische Konsequenz, da 
die 24 Ausschüttungen à 1% ja vom Kurs abgeschla-
gen wurden und längst ausgezahlt sind.

Dadurch bleibt lediglich der sonstige Kursverlauf und 
die relative Preisstabilität des Fonds visibel, welche 
der Interessent aus dieser Darstellung beurteilen 
kann. Aber die erhaltenen 24% Ausschüttungen sind 
in dieser Darstellungsform nicht ersichtlich!

Der Erstpreis zum 27.1.2014 belief sich zum Beispiel 
auf 10€, heute (10.2.2020) liegt dieser bei 9,48€. Ins-
gesamt bewegte sich der Fonds in einer Maximalrange 
vom höchsten Preis am 14.4.2015 mit 12,62€, zum 
niedrigsten Preis am 4.1.2019 von 9,03€ (Alle Preise 
verstehen sich NACH AUSSCHÜTTUNGEN und laufen-
den Fondskosten). Dies ist ein recht ruhiger Verlauf, 
wenn man bedenkt, dass es sich um einen 100%igen 
Aktienfonds handelt. Das dürfte ängstliche Investoren 
ziemlich überraschen. Doch die meisten Interessenten 
würde diese ausschüttungslose Ansicht noch nicht 
überzeugen.

Dasselbe Resultat – aber viel überzeugender, weil 
visuell anders dargestellt 
Hier liegt es nun am Profi, nämlich dem Berater, um 
dieses Problem zu wissen und diese potentielle Form 
der Irritation beim Interessenten vorwegzunehmen 
und zu erläutern, um das Gespräch nicht überflüssiger-
weise zu erschweren. Hier bietet es sich an, auf andere 
Darstellungen desselben Produktes zurück zu greifen, 
wie zum Beispiel eines Factsheets, welches den Erfolg 
der Anlage kumuliert inklusive aller Ausschüttungen 
aufzeigt. Dadurch kann viel einfacher der Gesamtef-
fekt des Konzeptes beurteilt werden. Insbesondere, 
wenn man es im Vergleich zum Sparbuch oder Fest-
geld, wie nachfolgend dargestellt, aufzeigt. 

Erkennen Sie die beiden Verlaufslinien vom Fest-
geld und Sparbuch in der Grafik überhaupt? Suchen 
Sie mal ganz am Boden der Grafik bei der Nulllinie  
(siehe Grafik 2).

Ganz ehrlich – wer lässt da dann noch freiwillig sein 
Geld in solchen überholten Anlageformen, wenn er 
solch attraktive Dividendenfonds, wie den Patriarch 
Classic Dividende 4 Plus kennt? 

Ein (Chart)Bild sagt mehr als 1000 Worte – 
entscheidend ist aber welches!
Man sieht also – manchmal verhindert einfach nur die 
irreführende Darstellungsform eine sinnvolle Investiti-
onsentscheidung. Das kann Ihnen als unseren Lesern 
nun nicht mehr passieren.

Wenn sich durch gute Aufklärung Interessenten 
zukünftig vom „visuellen Phänomen“ des Kursverlau-
fes nicht mehr verunsichern lassen, werden zukünftig 
deutlich mehr Anleger das große Potenzial von guten 
ausschüttenden Dividendenfonds sehen und dort 
investieren. Gut so. 

Der Effekt
Statt Minuszinsen hat der Anleger je nach Marktphase 
dann auf einmal wieder um die 3,25% Ertrag p.a.  
(Patriarch Classic Dividende 4 Plus seit Auflage vor  
6 Jahren, Stichtag 31.1.2020)! Was will man mehr? 
Natürlich ist eine Anlage in Dividendenaktien schwan-
kungsreicher als ein Sparbuch oder ein Festgeld – aber 
längerfristig auch viel rentabler, als am Ende sein Geld oft 
ewig auf dem Sparbuch oder Festgeld liegen zu lassen. 
Trauen Sie sich in Zeiten der Minuszinsen Ihren Wunsch 
nach einer stabilen „Geldentwicklung“ mit dazugehöri-
gen, regelmäßigen Ausschüttungen zu erfüllen. Eine 
Lösung dazu kennen Sie ja jetzt: Den Patriarch Classic  
Dividende 4 Plus (HAFX6R) 

Ausdruck vom 22.03.2020 Seite 1 von 1

Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2020

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
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Sparbuch (gesetzl. Künd.)
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic Dividende 4 Plus A 3,2421,08 11,02121,08
Festgeld bis 500.000 € 0,130,80 0,03100,80
Sparbuch (gesetzl. Künd.) 0,080,46 0,02100,46

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.4.04.09/2003

Quelle: FVBS

Grafik 2Grafik 1

Quelle: FVBSPreise bis zum 14.01.2020 (in Fondswährung: Euro)



Seite 13

Wann werden erfreuli-
che Anlässe eigentlich 
zur Routine? Eine Frage, 
die man in Bezug auf 
die beliebten jährlichen 
Cash. Financial Advisors 
Awards der Patriarch 
ruhig einmal stellen darf. 

Während sich andere Produktanbieter schon glück-
lich schätzen dürfen, wenn Sie es bei der kritischen 
Fachjury zumindest in einem Jahr einmal schaffen als 
eine der besten 4 Finanzinnovationen eines Segmen-
tes nominiert zu werden, stellt sich bei den Machern 
der Frankfurter Produktschmiede langsam schon eine 
gewisse Routine ein.

Eine beeindruckende „Ahnengalerie“
Der im September 2019 in der Kategorie „Investment-
fonds“ hervorgehobene Patriarch Classic Trend 200 
(WKN: HAFX6P), setzt nämlich die Reihe einer sehr 
beeindruckenden Serie an Anerkennungen, die die 
durchgängige Produktqualität der Patriarch-Finanz-
lösungen adelt, fort. Im Detail wurden von der Jury 
folgende Patriarch-Finanzkonzepte in den Vorjahren 
nominiert:

2012   PatriarchSelect  
   Fondsvermögensverwaltung Trend 200

2014   Patriarch Classic Dividende 4 Plus  
   (WKN: HAFX6R)

2015   GAMAX Funds Junior (WKN: 986703)

2016   Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q)

2018   Patriarch Vermögensmanagement  
   (WKN: A0EQ04)

2019   Patriarch Classic Trend 200 (WKN: HAFX6P)

In der Sprache der Lottospieler also 6 aus 8 Jahren. 
Ein starkes Zeichen für Berater und Kunden.

Warum nun der Patriarch Classic Trend 200?
Zuletzt also nun der defensive Trend 200 Dachfonds  
der Patriarch-Produktfamilie. Die Jury hat hier 
besonders überzeugt, dass der Fonds eine perfekte 
Einstiegs-Lösung für die gegenüber andersartigen 
Finanzlösungen außer Sparbuch und Festgeld skep-
tische Gruppe der konservativen Deutschen ist. 
Verständlich, wenn man sich den Verlauf und das 
Ergebnis des Fonds über die 6 Jahre seit Auflage 
(Stichtag 31.1.20 nach laufenden Kosten) anschaut 
(siehe Grafik 1).

Mit gut 4% p.a. bei gewünscht niedriger Volatilität 
kann man hier nur konstatieren – Vorgabe erfüllt und 
zufriedene Kunden! Mehr geht wohl nicht. Daher ein 
absolut nachvollziehbares Votum der Jury. Als Redak-
tion blicken wir aber natürlich immer nach vorne 
und sind bereits heute gespannt, ob die Serie der  
Patriarch auch in 2020 hält und welches von den 
Frankfurter Produktkonzepteuren vertretene Finanz-
konzept die Reihe fortsetzen könnte. 

Man darf also gespannt sein. Warten wir es ab.

„Same procedure as last year?  
Same procedure as every year!“
Patriarch Classic Trend 200 beim Cash. Financial Advisors 
Award 2019 nominiert in der Kategorie „Investmentfonds“
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.01.2020

Patriarch Classic Trend 200 A

  2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020  

D
ep

ot
w

er
t i

n 
Pr

oz
en

t

 130 % 

 125 % 

 120 % 

 115 % 

 110 % 

 105 % 

 100 % 

Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Classic Trend 200 A 3,9726,34 6,97126,34

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.4.04.09/2002

Quelle: FVBS

Grafik 1

Immer wieder erstaunlich, wo offensichtlich überall 
die „Fans“ eines Finanzproduktinitiators zu finden 
sind. So gab es im Hause Patriarch allseits erstaunte 
Gesichter, als die Macher des renommierten Versiche-
rungsmagazines den Frankfurter Produktkreateuren 
verkündeten, dass sie von deren Lesern als Makler-
Champion 2020 auserwählt und gekürt wurden.

Ein starkes Statement der 
Versicherungsmaklerschaft
Nicht, dass die Patriarch keine Auszeichnungen 
gewohnt wäre. Aber i.d.R. kommen diese doch ein-
deutig von der Fondsseite. So gut sicherlich die 
eigene Versicherungswelt der Patriarch rund um die  
A&A Superfonds-Police und die HDI TwoTrust Invest 
„Best of Patriarch“ aufgestellt ist, so klein ist dieses 
Segment doch im Vergleich zu den riesigen "Versi-
cherungsdickschiffen" am Markt. Auch insbesondere 
dadurch, dass die Patriarch sich ja ganz gezielt nur dem 
Personenversicherungsgeschäft mit Eigenproduktkre-
ationen widmet. Somit sind die über 2000 Versiche-
rungsvermittler, die ihre Makler-Champions gewählt 
haben, eine besonders erfreuliche erweiterte Fanbase 
für die Patriarch. Aufgrund dieser Rahmenbedingun-
gen sind Awards von der Versicherungsseite – und 
insbesondere von dortigen redaktionellen Hochkarä-
tern, wie dem Versicherungsjournal vergeben – abso-
lut keine Alltäglichkeit für die Patriarch. Es zeigt aber 
beeindruckend, welch guten Job die votenden Makler 
offensichtlich den Frankfurtern attestieren.

Service wird groß geschrieben
Insbesondere, da der „Makler-Champion“ ein ganz 
besonderer Preis ist. Initiiert vom Versicherungs-
magazin wird er in diesem Jahr bereits zum 10. Mal 
vergeben. UND – der Award ist ein klares Service-
statement aus Sicht der Vermittler. Somit eine hohe 
Anerkennung zur erlebten Dienstleistungsqualität 
und Vertriebsunterstützung der Produktanbieter! Der 
Preis wird dabei vom Versicherungsmagazin in Koope-
ration mit ServiceValue, einer auf Servicequalität 
spezialisierten Analyse- und Beratungsgesellschaft, 
vergeben. Die Auszeichnung hat dabei zum Ziel, den 
Servicewert der Unternehmen insgesamt zu erfassen. 
Dabei geht es insbesondere darum, wie die Service-
leistungen des Unternehmens mit den Prozessen der 
Vermittler kompatibel sind.

Von Null auf „Top 4“ 
Im Jahr 2020 bezog der Initiator nun erstmals auch 
die Fondsgesellschaften in das Votum der über 2000 
Versicherungsvermittler mit ein. Die Patriarch star-
tete dabei direkt raketenartig durch (was vermutlich 
auch Ihrer qualitativ starken Positionierung auf der 
Versicherungsseite geschuldet ist). Zu Redaktions-
schluss dieser performer-Ausgabe (vor Preisverleihung 
am 26.3.2020 in Bonn) lies sich das Versicherungs-
journal leider nur entlocken, dass es für die Patriarch 
aus dem Stand für eine starke Platzierung unter den 
Top 4 von den 10 prämierten Preisträgern gereicht 
hat, was einem absoluten Ausrufezeichen entspricht!

Wir dürfen also alle gespannt bleiben, welcher 
Platz es am Ende tatsächlich geworden ist. In 
jedem Fall aber ein toller Erfolg für die Frankfurter 
Produktschmiede und ein klares Signal, dass die  
Patriarch aus Versicherungsmaklersicht eindeutig 
und nachhaltig unter den Qualitätsführern im Ver-
sicherungssegment angekommen ist.

Glückwunsch und weiter so! 

Unverhofft kommt oft – 
Patriarch wird Makler-Champion 2020!

A U S Z E I C H N U N G E N
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Lassen sich vertriebliche Erfolge der Vergangenheit wie-
derholen? Die Patriarch ist offensichtlich davon absolut 
überzeugt. Denn zehn Jahre nach Start der Erfolgsstory 
der ersten Labelpolice der Patriarch, der A&A Super-
fonds-Police über die AXA, ist es offensichtlich Zeit 
für eine weitere Innovation in der hauseigenen Versi-
cherungspalette der Patriarch. Die HDI TwoTrust Invest 
„Best of Patriarch“ erblickt das Licht der Welt. Seit Jah-
resanfang ist die neue Versicherungslösung der Patriarch  
in der Privatvorsorge gestartet und bereits über die 
Patriarch-Homepage anwähl- und berechenbar.

Performer interessiert sich nun natürlich für die Hin-
tergründe des Projektes und insbesondere, was die bei-
den Labelpolicen der Patriarch unterscheidet und auf 
welche Zielgruppe diese fokussieren. Somit haben wir 
uns nachfolgend auf die Recherche hierzu begeben.

Die Produktstory – 
der Renditeturbo in der dritten Schicht
Wie zur Erstauflage der A&A Superfonds-Police waren 
laut Patriarch auch bei der neuen Labelpolice wieder 
Sie als Kunden der Auslöser des Konzeptes, wie uns ver-
sichert wurde. War es bei der A&A Superfonds-Police 
die erstmalige Darstellung von echten Fondsvermögens-
verwaltungskonzepten in einer Versicherungspolice, so 
ist es bei der HDI TwoTrust Invest „Best of Patriarch“ 

die stetige Nachfrage von Ihrer Seite die beliebtesten 
Einzelfondsideen der Patriarch (insbesondere die stark 
performenden Aktienfonds) endlich über einen Policen-
mantel besparen und natürlich damit die bekannten 
Vorteile (wie Abgeltungssteueroptimierung, hälftige 
Gewinnbesteuerung oder Ertragsanteilsversteuerung, 
attraktivere Verprovisionierung, Integration von bio-
metrischen Risiken etc.) im Vergleich zu einem reinen 
Fondssparplan wahrnehmen zu können. Mit Hilfe des 
HDI als Versicherer konnte dieser Wunsch unter der 
Patriarch-Flagge nun endlich Wirklichkeit werden. 

Um es für Sie besonders attraktiv zu gestalten, so 
die Patriarch Geschäftsführung, hat man direkt 
ein ganzes Basket von Patriarch-Wunschfonds im 
Fondsuniversum der neuen Patriarch-Labelpolice zur 
Besparung zusammengestellt. So können Vermittler 
ausschließlich über den Zugang der Patriarch zum HDI 
in der neuen Police folgende Wunsch-Fonds besparen:

 » Gamax Junior Fund (WKN: 986703)

 » Gamax Asia Pacific Fund (WKN: 972194)

 » Patriarch Classic Trend 200 (WKN: HAFX6P)

 » Patriarch Classic TSI (WKN: HAFX6Q)

„Mach ś noch einmal, Sam“ 
Patriarch lanciert weitere Labelpolice 
gemeinsam mit dem HDI!

Warum den mit der Patriarch kooperierenden Finanz-
beratern gerade diese vier Fonds so wichtig waren und 
immer wieder dort nachgefragt wurden, zeigen wohl 
am besten die beiden Grafiken.

Da 90% aller Policensparer ratierlich ihre Police bedie-
nen, hat performer hier einmal einen simplen 100€ 
Sparbeitrag pro Monat in die HDI TwoTrust Invest 
„Best of Patriarch“ simuliert. Zunächst einmal als Duo 
aus den beiden bestens bekannten GAMAX-Fonds  
(denn Sie müssen ja nicht alle vier möglichen Patriarch- 
Fonds wählen bzw. können auch mit sonstigen 
Fremdfonds mischen) seit das Fondsmanagement von 
der DJE Kapital AG für diese Fonds verantwortet wird 
(10.2007). In dieser Betrachtung über diese 12,25 
Jahre ergibt sich eine Performance von 7,14% p.a. 
(GAMAX Asia Pacific Fund) bzw. 9,51% p.a. (GAMAX 
Junior Fund). Trotz integrierter Finanzkrise, sowie 
den schwachen Börsenjahren 2011 und 2018. 

Wenn wir nun die beiden jüngeren Patriarch-Fonds 
(Auflage per 27.1.2014) noch mit hinzuziehen, kön-
nen immerhin auch schon 6 Jahre Historie betrachtet 
werden. Den Sparbeitrag haben wir nun konsequenter 
Weise geviertelt. Die Renditen der drei Aktienfonds 
liegt auch hier verlässlich zwischen 6,86% - 8,72% p.a. 
und der Patriarch Classic Trend 200 rundet als defensi-
ves Konzept das Fondsquartett mit seiner Stabilität als 
Risikopuffer für schwächere Marktphasen ab. 

Von Seiten unserer Redaktion darf hier natürlich der 
Hinweis nicht fehlen, dass das nicht die Nettoergeb-
nisse für einen Policenbesitzer sind. Da hier bereits 
alle laufenden Fondskosten in der Renditeberechnung 
berücksichtigt sind, müssen Sie nun von der Rendite 
aber noch die laufenden Policenkosten abziehen (je 
nach Laufzeit max. 1,5% p.a. – eher weniger) und errei-
chen dann die echte Nettorendite nach Effektivkosten 
der Police. Aber selbst dann ist es beeindruckend, was 
im Versicherungsbereich doch wieder an Rendite mit 
der HDI TwoTrust Invest „Best of Patriarch“ möglich ist!

Doppelte Exklusivität
Das aus performer-Sicht besonders spannende für 
die Vermittler an der neuen Police, ist die doppelte 
Exklusivität des Konzeptes als attraktive Verkaufs-
story. Zum einen sind die vier Fonds überwiegend in 
keiner einzigen anderen Police in Deutschland aktuell 
besparbar(!) und zum anderen selbst für Ausschließ-
lichkeitsagenten oder Makler mit einer bestehenden 
HDI-Anbindung ebenfalls darüber nicht beziehbar. 
Wer also dabei sein will, sollte zeitnah seine eigene 
Anbindung über die Patriarch beantragen.

Ganz klare Positionierung – eine „Ergänzung“ 
zur A&A Superfonds-Police, keine Konkurrenz
Und wie grenzt sich die neue Labelpolice nun von 
der bisherigen A&A Superfonds-Police über die AXA 
ab? Aus Sicht unserer Redaktion hat die Patriarch das 
neue Konzept dazu sehr stringent und unmissver-
ständlich für Vermittler positioniert und voneinander 
klar abgegrenzt.

Deshalb unser redaktionelles Fazit direkt einmal vor-
weg genommen: Die HDI TwoTrust Invest „Best of 
Patriarch“ zielt auf ein völlig anderes Zielklientel ab 
und kann die bisherige A&A Superfonds-Police in 
keinster Weise ersetzen, sondern eindeutig nur ergän-
zen. Das erkennen Sie als Vermittler alleine schon 
daran, dass keiner der Patriarch-Fonds in der HDI-
Lösung sich in der A&A Superfonds-Police befindet, 
und die dortigen Patriarch-Fondsvermögensverwal-
tungslösungen umgekehrt auch nicht im HDI-Konzept 
verfügbar sind. Das „Best of Patriarch“-Konzept zielt 
ausschließlich auf den offensiven Privatvorsorger ab, 
welcher schon immer exklusiv in einer Policenhülle in 
der Schicht 3 Zugang zu den attraktivsten Patriarch-
Einzelfonds (insbesondere den ausgewählten Vieren) 
mit den voraussichtlich attraktivsten Renditeprofilen 
haben wollte. Die Patriarch bezeichnet diese Ziel-
gruppe intern als „Renditejäger“. 

Ausdruck für Kai Fischer, vom 10.01.2020 Seite 1 von 1

Sparplan 50,00 EUR monatlich

Auswertung vom 01.10.2007 bis zum 31.12.2019

Summe der Einzahlungen
Gamax Asia Pacif ic A Acc

Gamax Junior A
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 12.000 EUR 
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 8.000 EUR 

 6.000 EUR 

 4.000 EUR 

 2.000 EUR 

 0 EUR 

Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert

in EUR
Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in EUR in %

Summe der Einzahlungen 7.350 - -- -100,00
Gamax Asia Pacific A Acc 11.590 4.240 7,1457,69 14,11157,69
Gamax Junior A 13.557 6.207 9,5184,45 11,88184,45

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.4.04.09/2001

Quelle: FVBS
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Sparplan 25,00 EUR monatlich

Auswertung vom 01.02.2014 bis zum 31.12.2019

Summe der Einzahlungen
Gamax Asia Pacif ic A Acc

Gamax Junior A
Patriarch Classic TSI B
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert

in EUR
Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in EUR in %

Summe der Einzahlungen 1.775 - -- -100,00
Gamax Asia Pacific A Acc 2.181 406 6,8622,86 13,44122,86
Gamax Junior A 2.270 495 8,2027,90 11,46127,90
Patriarch Classic TSI B 2.306 531 8,7229,91 14,01129,91
Patriarch Classic Trend 200 A 1.908 133 2,417,50 7,02107,50

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.4.04.09/2001

Quelle: FVBS

Grafik 2



Seite 17V E R S I C H E R U N G E NSeite 16

Nebenbei bemerkt, aber sehr elementar, ist natürlich auch, dass über die HDI TwoTrust Invest „Best of Patriarch“ 
nun auch Vermittler die beliebten vier Patriarch-Fonds vertreiben können, die nicht über die Erlaubnis nach §34f 
GewO verfügen, aber eben über eine nach §34d GewO.

Die Vergütung der „Best of Patriarch“ ist auch, wie wir uns überzeugen durften, so wie vom Gesetzgeber gewünscht, 
von Beginn an voll LVRG-Konform aufgesetzt und ausschließlich mit einer um 25% reduzierten Abschlussprovision 
(final einheitlich 34,5‰), aber dafür auch nur 5 Jahren Stornohaftung, aufgesetzt. Diese einmaligen Abschlusskos-
ten sind auch nicht rabattierbar.

Die Qualität der beiden Versicherungshüllen der Patriarch-Labelpolicen ist im positiven Sinne austauschbar und 
von identischer guter Qualität. Ebenso wie beide Versicherer eine Top-Bonität genießen. Auch die Kostenstruktur 
ist absolut vergleichbar. 

Nach breit, kommt spitz – für jeden etwas dabei
Zusammengefasst ist der Ansatz der HDI TwoTrust Invest „Best of Patriarch“ extrem spitz auf bestimmte Kunden 
ausgerichtet. Ausschließlich Privatvorsorge, hohe Renditeerwartung, hoher Cost-Average-Effekt angestrebt (also 
Schwankungen während der Laufzeit willkommen) und grundlegende Börsenaffinität sind das Anforderungsprofil. 
Wie schon gesagt – Aktienfreunde, die die Vorzüge dieser Assetklasse innerhalb einer Versicherung als Renditemo-
tor ausreizen wollen, kommen hier voll auf Ihre Kosten.

Die A&A Superfonds-Police ist und war dagegen aus performer-Sicht schon immer eine „Allroundwaffe über alle 
Schichten und grundlegenden Zielgruppen (selbst Beamte)“. Inhaltlich wird hier eher in sich gemischten Fondslö-
sungen vertraut, die wenig Nachberatungsbedarf mit sich bringen. Integrierte Absicherungsstrategien zur Rück-
kaufswertstabilität stehen hier im Vordergrund. 

Ein echter Mehrwert im Vertrieb
Nach erfolgter Analyse lässt sich also aus Sicht unserer Redaktion festhalten, dass die HDI TwoTrust Invest „Best 
of Patriarch“ wirklich eine sinnvolle Optimierung der Labelpolicenwelt der Patriarch ist. Keine Kannibalisierung mit 
bestehenden Konzepten, sondern eine wirkliche Erweiterung der Möglichkeiten. 

Wenn Sie als Vermittler also für Ihre Kunden wieder einmal etwas Besonderes suchen, haben Sie Dank Patriarch 
nun einen entscheidenden Pfeil mehr im Köcher. Mit diesen Fondsinhalten dürfte der Verkauf der neuen Police 
über die Fondsergebnisse in der Vergangenheit (wenn diese auch keine Garantie für die Zukunft sind) sicherlich 
sehr leicht fallen. 

Unsere Anleger haben Anspruch auf echtes Engagement. Darum arbeiten wir bei DJE  aktiv mit 
Ihrem Geld und schaffen Mehrwert. Wir sprechen mit den Unternehmensverantwortlichen vor Ort. 
Nur so können wir uns ein zuverlässiges Bild von Management und Strategie machen. 

Auf diese Erkenntnisse baue ich auch beim DJE – Zins & Dividende. 

Über 600 Unternehmensgespräche pro Jahr bilden eine Grundlage  
für unsere Entscheidungen.

Erfahren Sie mehr unter www.dje.de

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. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist 
die DJE Kapital AG.

»  UNSER WICHTIGSTES  
ANALYSEWERKZEUG  
IST DER BESUCH  
BEIM VORSTAND. «
DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand  
DJE Kapital AG
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sinkt das unternehmensspezifische Anlagerisiko. Es werden Risiken vermieden, die durch 
Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrechte oder durch Umweltverschmutzung ausge-
löst werden.

 Wie stellen Sie sicher, dass die als ESG-konform klassifizierten Unternehmen 
nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die diese Kriterien nicht erfüllen?
Wir haben uns für MSCI entschieden, da diese eine langjährige Expertise haben, nicht 
nur ESG-Filter zur Verfügung zu stellen, sondern die Unternehmen dahinter auch inten-
siv auf hunderte ESG-Kriterien zu kontrollieren. Dabei werden nicht nur die Unter-
nehmen selbst, sondern auch deren Tochterunternehmen und die gesamte Lieferkette 
geprüft. Da die Unternehmen selbst auch daran interessiert sind auf die „Positivliste“ zu 
kommen, steigt die Kooperationsbereitschaft mit zunehmendem ESG-Engagement der 
Investoren. Bei Verstößen kommen die Unternehmen auf die „Blacklist“ – und sind für 
unsere Portfolios erstmal ausgeschlossen. MSCI informiert dann auch genau, welches 
Vergehen vorliegt – und beobachtet das jeweilige Unternehmen weiterhin intensiv, 
um entscheiden zu können, ob dieses irgendwann wieder auf die „Positivliste“ kommt. 

Bleiben Investoren-/Kundenbedürfnisse nach Rendite beim verstärkten 
Hinwenden zur Nachhaltigkeit nicht irgendwann auf der Strecke? 
Ganz im Gegenteil. Durch die ESG-Konformität unserer Fonds reduzieren wir Unter-
nehmensrisiken. Bei Skandalen oder Umweltschäden geht der Aktienkurs des betrof-
fenen Unternehmens meist schnell in den Keller. Durch die Zusammenarbeit mit MSCI 
und unseren hauseigenen-ESG-Filtern, kommen solche Unternehmen möglichst gar 
nicht erst ins Portfolio. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass es kein Verzicht 
ist, einen Titel nicht im Portfolio zu haben, wenn damit der Verstoß gegen Menschen- 
oder Arbeitsrechte oder gegen Umweltschutz einhergeht. Unsere Aufgabe ist, nicht nur 
Markt- und Währungsrisiken zu vermeiden, sondern auch solche Verstöße.

ESG- und CO2-Filter gehen dem DJE-Investmentprozess voraus

ESG-Selektion CO2-SelektionUniversum 
beobachteter 
Aktien

Ausschluss-
Kriterien 
für alle 
DJE-Fonds
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Invest
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Quelle: DJE-Research

Ein Interview mit Richard Schmidt

Ob Menschenrechte, verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung oder Umweltschutz – für die DJE Kapital AG (nachfolgend 
DJE) ist das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Im 
Interview erläutert Richard Schmidt, Co-Fondsmanager des 
DWS Concept DJE Responsible Invest (WKN: A0BLYJ), den 
Ansatz von DJE.

Nachhaltiges Investieren ist en vogue. 
Was steckt dahinter?
Ziel nachhaltigen Handelns soll es sein, das Leben 
anderer Menschen und zukünftiger Generationen 
nicht negativ, sondern positiv zu beeinflussen. Nach-
haltiges Investieren bezieht sich dabei nicht nur auf 
die Umwelt, sondern auch auf die Felder Soziales 
und Unternehmensführung (kurz: ESG). So sollte ein 
nachhaltiges Vergütungssystem für Vorstände nicht 
auf kurzfristige Profite ausgelegt sein, ein nachhalti-
ger Arbeitsplatz garantiert dem Arbeitnehmer ergo-
nomische Arbeitsbedingungen etc.

Ist nachhaltiges Investieren auch 
unter Renditeaspekten attraktiv?
In den letzten Jahren gab es zahlreiche Studien, die 
Nachhaltigkeitsfonds mit konventionellen Fonds ver-
glichen haben. Deutlich geworden ist dabei, dass 
Nachhaltigkeitsfonds gleich gut oder besser abschnei-
den als vergleichbare "nichtgrüne" Produkte. Ein wich-
tiger Punkt ist, dass nachhaltiges Investieren viele 
Anleger zu profitablen Investments in sogenannte 
Supertrends veranlasst. Dabei wird in Unternehmen 
investiert, die z.B. von den Megatrends Alterung der 
Gesellschaft, elektrische Mobilität oder Gesundheit 
profitieren. Im DWS Concept DJE Responsible Invest 
beispielsweise spielt der Trend zur Brennstoffzelle 
bzw. zur Wasserstofftechnologie eine große Rolle.

Trägt denn Nachhaltigkeit dazu bei, 
die Risiken eines Investments zu senken?
Ja, denn die Investmentaspekte eines Unternehmens 
werden ganzheitlicher betrachtet, was dazu beiträgt, 
auch das Investmentrisiko zu senken. Ging es früher 
im Wesentlichen um Umsatzerlöse, Profitabilität und 
Bewertung, so kommen nun ESG-Gesichtspunkte 
hinzu. Im Umweltbereich etwa Wasser- und Energie-
management, Art der Produktverpackung, Biodiversi-

tät etc. Im Sozialen geht es u.a. um Datensicherheit, 
Arbeitsbedingungen, Lieferketten, Entgelt und Ver-
braucherschutz. Bezieht man all diese Punkte in seine 
Investmententscheidung ein, so bekommt man ein 
umfassenderes Bild des Unternehmens und reduziert 
das Risiko einer Fehleinschätzung.

Welche Rolle spielt das Thema 
Nachhaltigkeit bei DJE?
DJE gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für 
verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nati-
onen (UNPRI). Wir möchten uns anvertraute Gelder in 
die Unternehmen investieren, die mit ihren Produkten 
und ihrer Unternehmensführung unseren moralischen 
Werten am ehesten entsprechen. Das Fondsangebot 
sowie die Vermögensverwaltung sind deshalb seit 2018 
auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskrite-
rien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Men-
schenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet. Wir 
haben diese Kriterien im Investmentprozess verankert 
und folgen ihnen aus Überzeugung. 

Ein wichtiger Hebel, der sich fundamental orientier-
ten Investoren wie DJE bietet, ist das Thematisieren 
von ESG-Schwächen und langfristig negativen Aus-
wirkungen auf Unternehmen gegenüber ihren hoch-
rangigen Managern. Dieses Engagement kann viel 
direkter einen Veränderungsimpuls bei Unternehmen 
bewirken als beispielsweise das bloße Anwenden von 
Ausschlusskriterien.

Wie stellen Sie die Einhaltung dieser 
Nachhaltigkeitskriterien sicher? 
Um die Einhaltung von Nachhaltigkeitsprinzipien sys-
tematisch sicherzustellen, arbeiten wir mit MSCI ESG 
Research, dem international führenden Anbieter von 
Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung, zusammen. Das gesamte Akti-
enuniversum wird anhand der MSCI-ESG-Filter durch-
leuchtet, unter anderem nach CO2-Ausstoß relativ zum 
Umsatz, nach Land- und Rohstoffverbrauch, Wasser-
qualität, Biodiversität oder Korruption. Auf diese Weise 
können wir Unternehmen ausschließen, die gegen den 
sogenannten UN Global Compact verstoßen – einen 
weltweiten Pakt, der zwischen Unternehmen und den 
Vereinten Nationen geschlossen wurde, um die Globali-
sierung sozialer und ökologischer zu gestalten. Dadurch 

Integriert – ESG-Filter sind ein fester 
Bestandteil im DJE-Investmentprozess

RICHARD SCHMIDT

Richard Schmidt ist seit März 
2019 als Leiter Absolut Return 
im Bereich Fondsmanagement & 
-handel der DJE Kapital AG tätig. 
Damit ist er verantwortlich für 
das strategische Management 
und die ganzheitliche Betreuung 
von Absolute-Return-Mandaten. 
Zudem ist er Co-Fondsmanager 
des DWS Concept DJE Responsible 
Invest. Richard Schmidt verfügt 
über langjährige Erfahrung im 
Multi-Asset-Fondsmanagement. 
So verantwortete er zuletzt bei 
der MEAG Munich Ergo Asset Ma-
nagement den MEAG EuroErtrag 
und leitete die Strategiegruppe 
taktische Asset Allocation. 
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gegründet und den damals einzigen Fonds von Dreyfus 
in Europa vertrieben. Damals nur an das amerikanische 
Militärpersonal. 

Ich bin 1957 nach Deutschland. Bernie meinte, ich 
sollte erst vernünftig Englisch lernen. So habe ich ein 
Jahr in einer amerikanischen Militärbar gearbeitet. Zu 
IOS bin ich dann im Sommer 1958 gestoßen. 

Irmak: Können Sie kurz beschreiben, was das Geschäfts-
modell der IOS war?

Reisser: Wir gingen damals zu den Leuten und haben 
sie gefragt, welche Wünsche sie im Leben haben. 
Dann haben wir ihnen Sparpläne verkauft, so dass 
sie diese Wünsche erfüllen konnten. Wir haben ihnen 
vergangene Renditen gezeigt und dargestellt, was aus 
ihrem Geld geworden wäre, wenn sie vor 10 Jahren 
mit dem Sparen begonnen hätten. Am Anfang haben 
wir nur den Dreyfus-Fonds vertrieben. Später sind 
andere Gesellschaften an uns herangetreten wie z.B. 
Fidelity, Templeton, Keystone u.a.. Später haben wir 
Managementgesellschaften gegründet und eigene 
Fonds aufgelegt, u.a. auch den ersten Dachfonds 
überhaupt. Bernie hat ihn Fund of Funds genannt. 

Irmak: Welche Funktionen bzw. Positionen haben Sie 
für die IOS im Rahmen Ihrer Tätigkeit wahrgenommen?

Reisser: Ich habe mich am Anfang schwergetan mit 
meinem gebrochenen Englisch mit österreichischem 
und bulgarischem Akzent den Amerikaner Invest-
ment-Ratschläge zu erteilen. Daher habe ich angefan-
gen, in der Zivilbevölkerung Menschen anzusprechen. 
Bekannte und Freunde haben mir damals nur aus 
Gefälligkeit Investmentprogramme abgekauft. Das 
hat also nicht so gut funktioniert. Dann bin ich nach 
Libyen für 9 Monate. Die Kunden waren internationa-
les Publikum in der Öl-Industrie. Gaddafi war damals 
noch nicht an der Macht, sondern König Idris. Dann 
bin ich nach Canada, danach sollte ich nach Venezu-
ela. Aber vorher habe ich einen Freund in Mexico City 
besucht. Ich habe mich dort verliebt und bin dann 
vier Jahre dort geblieben. Danach bin ich nach Mit-
telamerika, nach Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua und Costa Rica (alles immer im Auftrag von 
IOS) und hatte dort meine größten Erfolge. Viele mei-
ner Kunden waren von der jüdischen Gemeinde. Aber 
ich hatte Mitarbeiter, die auf Diplomaten, andere auf 
Araber oder Spanier spezialisiert waren. In Mexiko gab 

es damals eine spanische Minderheit, denen die gro-
ßen Kaufhäuser gehörten und die stinkreich waren. 

1966 sagte mir Bernie, dass IOS gutes Geschäft im 
Norden Deutschlands macht und im Süden, aber 
nicht der Mitte. „You speak this Kraut language. You 
do it.“ hieß daher die klare Ansage für mich.

So bin ich in Frankfurt gelandet. Am Anfang kannte 
ich hier keinen Menschen. Später als General Manager 
habe ich ungefähr 800 Mitarbeiter beschäftigt.

Irmak: Wie erklären Sie sich den enormen Erfolg und 
die starke Expansion der IOS? Ich glaube die Organi-
sation war in gut 120 Ländern dieser Welt aktiv. In 
Deutschland hat IOS phasenweise mehr Geld verwal-
tet, als alle anderen Anbieter zusammen. Was war das 
Erfolgsgeheimnis?

Reisser: Investmentsparen war in Deutschland 
damals völlig unbekannt. Die Möglichkeiten für Sparer 
Geld zu machen, waren Kapitallebensversicherungen 
oder das Sparbuch. Wir haben den Leuten gesagt: 
„Dein Geld kann mehr!“. Die Beratung bei den Banken 
war damals miserabel. Wir haben uns mit den Leu-
ten zusammengesetzt und alle ihre Ziele analysiert 
und ihnen den Weg gezeigt, wie sie diese erreichen 
können. Zu meinem Büro in Darmstadt kam damals 
bei der Eröffnung auch ein gewisser André Kostolany. 
Er war aber leider ein Fan von Aktien und nicht von 
Fonds. 

Ein anderer Grund für unseren Erfolg waren die Men-
schen, die wir beschäftigt haben. Bernie hat Aben-
teurer, Verkäufer, Kosmopoliten eingestellt. Egal wo 
wir hingingen (Kinos, Striptease-Bars, Restaurants, 
Hotels etc.), Bernie hat die Menschen angesprochen, 
die ihm gefielen. Und er hatte eine sehr gute Nase 
für Verkäufer und Persönlichkeiten, die unser Konzept 
an den Mann bringen konnten. Und er hat in sie Zeit 
und Geld investiert. Die Leute wurden reich bei uns 
und wussten nicht wohin mit dem Geld. Alle haben 
auf Provisionsbasis gearbeitet. Am Anfang bekamen 
sie noch Vorschüsse bei Abschlüssen, so wurden sie 
an die Firma gebunden.

Irmak: Der IOS-Beratungsprozess rund um das 
legendäre IOS-Verkaufsgespräch „Captain Geld“ sind 
für viele heutige Vertriebsorganisationen und Ver-
kaufstrainer immer noch ein starker Erfolgsfaktor 

Ein Erfahrungsbericht von Hardy Reisser interviewt von 
Baki Irmak

Für jemanden, der sich täglich mit den Trends der Zukunft, 
wie Digitalisierung, beschäftigt, ist manchmal eine Reise in 
die Vergangenheit ein spannender und wichtiger Kontrast-
punkt. Denn nur wer die Vergangenheit kennt und versteht, 
kann daraus Schlüsse für die Zukunft ableiten. 

So hat sich Baki Irmak, Fondsmanager des neuesten  
Patriarch-Drittmandates THE DIGITAL LEADERS FUND  
(ISN: DE000A2H7N24), beispielsweise die Frage gestellt, wie 
sich der Fondsvertrieb in Deutschland entwickelt hat. Wer 
dazu auf die Suche geht, stößt natürlich zwangsläufig auf 
die Investors Overseas Services (IOS) rund um ihren Unter-
nehmensgründer Bernard („Bernie“) Cornfeld als Keimzelle. 
Um dieses Unternehmen und seinen zuerst kometenartigen 
Erfolg beginnend ab 1956 bis zum unrühmlichen Niedergang 
im Jahre 1971 ranken sich zahlreiche Geschichten. Doch, wie 
immer, erhält man exakte Informationen nur, wenn man 
beteiligte Zeitzeugen befragt. Was aber aufgrund der zeitli-
chen Distanz heutzutage gar nicht mehr so einfach ist.

Doch Baki Irmak wurde fündig und hat mit Hardy Reisser 
(86 Jahre) in persona den Cousin des Unternehmensgründers 
Bernie Cornfeld zu einem spannenden Interview bekommen. 
Herr Reisser, welcher zahlreiche bedeutende Positionen inner-
halb der IOS bekleidete und viele Verkaufsideen entwickelte, 
äußert sich hier erstmals und exklusiv zur besagten Thematik. 

Eine Gelegenheit, die sich performer natürlich nicht entgehen 
lies. Wir haben den Beiden für unsere Leser bei Ihrem Gespräch 
über die Schulter geschaut.

Irmak: Herr Reisser, zunächst einmal vorab vielen 
Dank für diese einzigartige Möglichkeit einen Blick 
hinter die Kulissen der IOS zu erhalten. Zu Beginn 
würde mich interessieren, wie Sie zur IOS kamen. 
Wenn ich recht informiert bin, war Ihr Cousin ja in 
den USA ansässig und Sie in Bulgarien?

Reisser: Das ist richtig. Geboren ist Bernie allerdings 
in Istanbul. Bernies und meine Mutter sind Schwes-
tern. Als Bernies Vater einen Unfall hatte, ist meine 
Mutter nach Istanbul gereist, um der Familie im Haus-
halt zu helfen und Bernie zu betreuen. Daher hatte 
Bernie ein inniges Verhältnis zu meiner Mutter ent-
wickelt. Ich habe Bernie erst nach dem Krieg kennen-
gelernt, nicht in Sofia, sondern in Wien, wohin wir 
nach dem Krieg gezogen sind. Bernie hat uns 1955 
besucht, weil er gerade Urlaub in Europa gemacht 
hat. Damals war er noch angestellt bei Investors 
Planning Corporation (später hat IOS diese Firma 
übernommen). Ich habe ihn gefragt, was er macht. 
Er sagte, dass er von Menschen Geld nimmt und es 
erst nach 10 Jahren zurückgeben muss. In meinem 
gebrochenen Englisch damals habe ich nicht mehr 
verstanden. Aber mir hat das gut gefallen. 

Als Bernie nach Amerika zurück ist, hat er seinem 
Chef vorgeschlagen, in Europa Investmentprogramme 
an Amerikaner zu verkaufen und eine Vertriebsorga-
nisation aufzubauen. Der hat es abgelehnt mit dem 
Argument, dass Bernie sich nur ein schönes Leben 
in Europa machen möchte. Aber er hat Jack Dreyfus  
davon überzeugen können. 1956 hat Bernie IOS  
 

„War wirklich alles schlecht?“  
Die IOS-Geschichte aus Sicht  
eines Zeitzeugen
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Irmak: Das Ende von IOS war sehr unrühmlich und 
hat viele Investoren um Ihr Geld gebracht. Ihr Cousin 
wurde ja angeklagt, aber final nie belangt. Wie ist 
Ihre Sichtweise der Dinge?

Reisser: So tüchtig wir waren, in vieler Hinsicht waren 
wir naiv. Unser Dachfonds hat in Anlagen investiert, 
die sich zum Teil als wertlos oder illiquide herausgestellt 
haben. Aber das war nicht das Ende von IOS. Das Ende 
war eher das missglückte Timing des Börsengangs. 
Einige Angestellte haben damals Bernie wegen Finanz-
betruges angezeigt. Er kam damals in Untersuchungs-
haft. Die Angestellten zogen ihre Anzeige wieder 
zurück, doch der Reputationsschaden war nicht mehr 
umkehrbar. Es ist schade, heute wären wir sicherlich 
eine der größten Investmentgesellschaften der Welt. 

Irmak: Auffallend ist, dass viele hohe IOS-Mitglieder 
die Gründungsväter der heutzutage bedeutendsten Ver-
triebsgesellschaften in Deutschland (Tecis, DVAG, OVB 
etc.) sind. Somit war wohl zumindest die IOS-Struktur 
ein hervorragendes unternehmerisches Sprungbrett, 
oder?

Reisser: Ja, all diese Herren haben das Geschäft bei 
uns gelernt. Einige haben es besser gemacht. Herr 
Pohl hat z.B. nie die Kontrolle über seine Firma ver-
loren. 

Irmak: Abschließend noch gefragt, Herr Reisser. Was 
machen Sie heute? Und haben Sie noch Berührungs-
punkte zu anderen IOSlern?

Reisser: Was kann man mit 86 Jahren noch machen? 
Ich reise gerne. Ich besuche meine Schwester und 
meine Neffen in London und meine Cousine in Israel, 
meine Freunde in Mexiko, China und Costa Rica. Zu 
IOSlern habe ich keinen Kontakt mehr. 

Irmak: Vielen herzlichen Dank, Herr Reisser, für die-
ses außergewöhnliche Gespräch und die wertvollen 
Einblicke in die Vergangenheit.

Performer schließt sich hier an und dankt ebenfalls beiden 
Herren für diese sehr erkenntnisreiche Zeitreise. 

Der Spiegel - 26. Februar 1968 - Nr. 9

Buch von 1971
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und Inspiration. Auch weitere Verkaufsstrategien wie 
KISS (Keep it short and simple) oder AIDA (Attention, 
Interest, Desire and Action) werden Ihnen persönlich 
zugeschrieben. Wie sind Sie darauf gekommen?

Reisser: Ich habe damals sehr viele amerikanische 
Bücher über Verkaufstechniken gelesen. Ein Titel lau-
tete: The Sale Begins when the Customer says “no”. 
Später habe ich Verkaufsgespräche auf der Basis von 
KISS und AIDA für den deutschen Markt entwickelt. 
Die Amerikaner sind sehr „pushy“ im Verkauf. Für den 
deutschen Markt habe ich eher einen „Soft-Push-
Ansatz“ entwickelt. Diese Verkaufsgespräche habe 
ich meinen Mitarbeiter gelehrt und das Resultat so 
tausendfach multipliziert.

Irmak: Man unterstellt IOS-Mitarbeitern immer, dass 
es sich um einen ganz speziellen Menschenschlag 
handelte. Ich würde sie als „Jäger“ bezeichnen. Sehr 
leistungsorientiert, nach Reichtum strebend, zielge-
richtet. Würden Sie das bestätigen?

Reisser: Das ist richtig. Alle diese Menschen waren 
der Ansicht, dass ihre Arbeit mehr Wert ist. Dass 
ihnen mehr zusteht im Leben. Sie wollten nicht nur 
reich werden, sie wollten ernsthaft reich werden. 
Sie liebten ihren Freiraum, konnten ihre Zeit selbst 
gestalten und unkonventionell arbeiten.

Irmak: Was über die Dauer von IOS auffiel, ist die 
erstmalige starke Nutzung von Lobbyismus. So zum 
Beispiel in Deutschland die starke Verwurzelung in 
die Politik. Oder auch in anderen Ländern das gute 
Netzwerk zu den jeweiligen Regierungen. War das 
Strategie? Und wenn ja, wie hat man das geschafft?

Reisser: Es war Strategie. In vielen Ländern mach-
ten uns die Gesetzgeber zunehmend Schwierigkeiten. 
In Deutschland haben uns die Banken bekämpft und 
den Gesetzgeber beeinflusst, um uns aus dem Markt 
zu verdrängen. Der Gesetzgeber hat damals z.B. den 
Fonds verboten, in andere Fonds zu investieren. Das 
war ein Angriff auf unser Hauptprodukt. Daher hat 
Bernie in vielen Ländern Fürsprecher in der Politik und 
Wirtschaft gesucht. Einer unserer Mitarbeiter war 
damals Reinfried Pohl. Über Pohl ist die Verbindung 
zu Erich Mende entstanden, den Ex-Vorsitzenden der 
FDP. Neben Mende kam auch der früherer Wohnungs-
bauminister Victor-Emanuel Preusker und General-
leutnant Josef Moll zu IOS. Ludwig Erhard hatte uns 
auch schon zugesagt. Der bekannteste internationale 
Politiker war sicher James Roosevelt, der Sohn des 
amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. 
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Mythos Fondsvermögensverwaltung 
Wie brauchbar sind die Konzepte wirklich?
Jetzt reden die Vermittler!
 
In den letzten Wochen gewinnt eine Grundsatzdiskussion 
rund um das Thema „Fondsvermögensverwaltung“ wieder 
massiv an Fahrt. Einer der großen Treiber dazu ist sicher-
lich die per 1.8.2020 endgültige finale Umsetzung der Fin-
VermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung), sowie die 
beschlossene zukünftige BaFin-Überwachung der Vermittler 
ab 1.1.2021 und die Veränderungen, welche diese für den 
heutigen Fondsberater mit Erlaubnis nach §34f GewO mit 
sich bringt. Mit Blick darauf wird das Konzept der Fondsver-
mögensverwaltung als wahrer Heilsbringer für das Fonds-
geschäft der Zukunft (da Anlagevermittlung mit weniger 
Haftung und Protokollierung) quasi auf ein Podest gestellt. 

Doch wie sehen das eigentlich die wahren Betroffenen, die ge-
bündelte Beraterschaft? Welche Meinung haben die Vermitt-
ler selbst zum Thema Fondsvermögensverwaltung?

Da das Fondsvermögensverwaltungsgeschäft für die Frankfur-
ter Fondsboutique Patriarch ja seit deren Gründung im Jahr 
2004 deren Brot-und-Butter-Geschäft ist (längster Track-
Rekord im freien Markt), und der Löwenanteil der von den 
Frankfurtern verwahrten Assets under Management in sol-
chen Konzepten liegt (und dies in unterschiedlichsten Formen 
und Konzepten), sitzen wir als performer-Redaktion quasi 
direkt an der informativen Quelle. 

Daher dachte sich unsere Redaktion, es wäre vielleicht für 
viele aktuell noch nach Orientierung suchende Vermittler 
am Markt hilfreich, einmal bei mit der Patriarch im Fonds-
vermögensverwaltungsbereich arbeitenden Vermittlern „auf 
Stimmenfang“ zu gehen. Nämlich Berater zu befragen, die den 
Patriarch-Fondsvermögensverwaltungskonzepten schon seit 
Jahren Ihr Vertrauen schenken. Und nachzuhorchen, warum 
sie dies tun und wie zufrieden sie damit sind. Und natür-
lich, ob sie es auch Kollegen weiterempfehlen können. 
Sehr spannend, was die Patriarch-Kunden nachfolgend geant-
wortet haben und auf welchen vielfältigen Vertriebswegen 
und unterschiedlichsten Geschäftskonzepten gute Fondsver-
mögensverwaltungskonzepte offensichtlich anwendbar sind:

Performer: 
Herr Fellmann, Sie nutzen die PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltung Trend 200 seit Jahren und in 
Hunderten von Depots von vielen angebundenen 
Vertriebspartnern im poolähnlichen Ansatz quasi als 
Allheilmittel im offenen Fondsbereich. Wie kam es zu 
dieser Ausrichtung, was schätzen Sie an dem Konzept 
und wie zufrieden sind Sie bis heute damit?
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 Holger Fellmann
Produktkoordinator Amicus
Schwetzingen

Die Ausrichtung wurde geprägt durch die Märkte in 
den Jahren 2001 und 2008. Keine der am Markt an-
gebotenen Strategien konnte uns in den negativen 
Marktphasen überzeugen. Die Trend 200-Strategien  
sind aus unserer Sicht kalkulierbar, indem der  
Kunde am Tag seiner Investitionsentscheidung unter 
www.patriarch-fonds.de exakt sehen kann, welches 
Risiko er maximal eingeht. Eine bessere Entschei-
dungsgrundlage gibt es aus unserer Sicht nicht! Und 
bei weiterhin steigenden Märkten erzielt der Kunde 
eine ausgewogene Rendite, die er nie wieder zu 100% 
verlieren kann. Dafür sorgt der Absicherungsmecha-
nismus „Trend 200“. Getreu nach dem Motto: „Ge-
winne in guten Zeiten laufen lassen und in schlech-
ten Marktphasen Verluste begrenzen“, beruhigt die  
Trend 200-Strategie die „Nerven der Kunden und da-
mit auch der Berater“. „Kenne Dein Risiko“ ist die Ba-
sis für eine langfristige Kundenbeziehung! Und genau 
dieser Punkt ist bei den Patriarch Trend 200-Strategien  
täglich transparent gegeben. Dazu kommen die im-
mer stärkeren Haftungsrisiken (reine Angemessen-
heitsprüfung), verbunden mit dem unermesslichen 
Protokollierungsaufwand (keine Dokumentations-
pflicht bei zukünftigen Handlungsempfehlungen), der 
durch MiFiD II seinen nächsten Höhepunkt finden 
wird. Die darauf bezogen entstehenden Erleichterun-

gen haben letztendlich auch ebenso erheblich unsere 
Produktpositionierungsentscheidung für unsere ange-
bundenen Vermittler zugunsten der PatriarchSelect  
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 geprägt.

Performer:
Herr Raab, Sie haben in ihrem Kundenstamm eine 
enorme Durchdringung an Fondsvermögensverwal-
tungsdepots (insbesondere mit regelmäßigen monat-
lichen Sparleistungen on top). Sie vertrauen dabei 
ebenfalls der PatriarchSelect Fondsvermögensverwal-
tung Trend 200. Wie groß ist die Arbeitserleichterung 
durch das standardisierte Konzept in Ihrem Alltag?

 Stefan Raab
Finanzberater  
Elsenfeld

Der Begriff „Arbeitserleichterung“ ist aus meiner 
Sicht eine absolute Untertreibung. Die Vermögens-
verwaltung ist in meinen Augen eine überlebens-
wichtige Automatisierung für Kunden und Vermittler. 
Zum Beispiel bleibt bei Ein- und Auszahlungen der 
Kunden die Gewichtung und Steuerung der Depots 
erhalten. Erträge aus anderen Investments, wie zum 
Beispiel Beteiligungen, können vollautomatisch wie-
der angelegt werden… um nur einige der vielen Grün-
de zu nennen.



Performer: 
Herr Kiy, Sie sind einer der ältesten und treuesten 
Fondsvermögensverwaltungskunden der Patriarch. 
Sie nutzen für Ihre Kunden häufig noch das Ur-Kon-
zept der Patriarch, die PatriarchSelect Fondsvermö-
gensverwaltung, wenn diese aufgrund des Volumens 
nicht für eine individuelle Vermögensverwaltung in 
Frage kommen. Wie zufrieden sind Sie nach so vielen 
Jahren mit dem Konzept und ist eine solche Strategie 
dem Endkunden schwierig zu vermitteln?

 Detlef Kiy 
 Finanzplaner 
Düsseldorf

Nach 36-jähriger Vertriebstätigkeit liegt mir viel dar-
an, die Akteure (wie bei der Patriarch) persönlich zu 
kennen und diesen auch vertrauen zu können, da ein 
„Hochglanzprospekt“ bekanntlich wenige oder keine 
Informationen zum Management transportieren kann. 
So konnte im Laufe der Jahre ein Netzwerk von Spe-
zialisten und eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. 
Die Erfolge der PatriarchSelect Fondsvermögensver-
waltungen sind dabei nicht von der Hand zu weisen. 
Dies ist u. a. ein Grund für unsere langjährige Treue, 
da in unserem Kerngeschäft (Financial Planning) alle 
Assets möglichst eine positive Performance erreichen 
müssen, um die Gesamtstrategie nicht zu gefährden, 
wenngleich auch wir nicht über hellseherische Fähig-
keiten verfügen. Hier ist also die Asset Allocation (auch 
innerhalb einer Assetklasse z. B. Wohn- und Gewer-

beimmobilien etc.) von entscheidender Bedeutung. Im 
Rahmen unseres Beratungsprozesses wird für jede ge-
plante Anlage ein Anforderungsprofil erstellt; wir prä-
sentieren unseren Mandanten dann maßgeschneidert 
die am besten geeigneten Lösungen inklusive „Ross 
und Reiter“, sodass unsere Mandanten dann die ent-
sprechenden Marktteilnehmer auswählen können. Und 
hierbei entscheiden sich unsere Mandanten häufig für 
die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung.

Performer: 
Herr Taube, Sie sind als Generalist für Ihre Kunden in 
vielen Geschäftsbereichen tätig. In der Fondsanlage ha-
ben Sie sich konsequent für die PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltung Trend 200 als alleiniges Konzept 
entschieden. Warum kein Einzelfondspicking mehr?

Ralf Taube 
Versicherungsmakler 
Dortmundf

Meine Kunden sind es von mir gewohnt in allen Ge-
schäftsbereichen beserviced zu werden. Da wäre 
es schlichtweg wirtschaftlicher Irrsinn, wenn ich 
mir in der Anlageberatung (als einen von mehre-
ren Geschäftsbereichen meines Unternehmens) an-
maßen würde, eine bessere Fondsauswahl als ein 
seit 45 Jahren exzellenter Vermögensverwalter wie  
Dr. Jens Ehrhardt bieten zu können. Und warum 
sollte ich das überhaupt anstreben? Wenn ich auf 
die bestehenden Strategien der PatriarchSelect  
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Fondsvermögensverwaltung Trend 200 für meine Kun-
den zurückgreife, habe ich weniger Aufwand, weniger 
Formularkrieg und weniger Haftung. Diese Faktoren 
sind elementar für mich, da die Anlagevermittlung 
eben nicht mein Hauptgeschäftsbereich ist – des-
halb muss es gut beherrschbar sein. Das Wichtigste 
ist aber, dass das Konzept so einfach zu erläutern ist. 
Denn absolut entscheidend ist, dass meine Kunden 
diese Anlageform und insbesondere den Charme des 
Absicherungssystems so gut verstehen, dass ich auch 
in unruhigen Marktphasen keinerlei Probleme mit mei-
nen Investmentkunden habe. Das Trend 200-System 
ist mittels vieler toller Unterlagen (seien es Broschü-
ren, Videos, Presseartikeln, Factsheets etc.) wirklich 
jedermann problemlos zu vermitteln. Und verbleibt 
doch einmal eine Frage, ist das Patriarch-Team sofort 
für mich da. Und ganz nebenbei ist die Beratervergü-
tung des Konzeptes auch absolut marktkonform und 
fair. Warum sollte ich da noch Einzelfonds für meine 
Kunden selektieren, wenn es doch mit der Fondsver-
mögensverwaltung das „Rund-um-Sorglos-Paket“ gibt?

Performer:
Herr Michels, Sie haben ein Geschäftsmodell gewählt, 
das sich von einem Großteil der Marktteilnehmer gra-
vierend unterscheidet, da Sie Ihre Kunden ausschließ-
lich online beraten. Wie lässt sich die Produktpalette 
der Patriarch in diesem Vertriebsmodell nutzen?

 Dennis Michels 
 Finanzberater 
Bochum

Das ist richtig, ich habe vor Jahren die Entscheidung 
getroffen nicht mehr „Kraftfahrer mit leicht bera-
tender Tätigkeit“ zu sein. Aufgrund der Tatsache, 
dass ich nicht mehr Stunden im Auto verbringe, 
konnte ich die Zeit sinnvoll mit Aufgaben füllen, die 
meinen Kunden einen echten Mehrwert bieten. So 
kann ich intensiv den Kontakt zu Produktmanagern 
und Entscheidern pflegen. Die hierdurch gewonnen 
Informationen kommuniziere ich dann über meinen 
Kundennewsletter. Dieser Service spricht insbeson-
dere vermögende Privatanleger an. Die Produkte der 
Patriarch sind bei meinem Konzept ein wichtiger Be-
standteil der Angebotspalette.

Performer:
Dennoch gibt es ja zahlreiche Vermögensverwaltungen, 
die Sie Ihren Kunden anbieten könnten, bei denen Ihre 

Kunden durch die Erteilung eines Vermögensverwal-
tungsmandats ebenfalls keine Arbeit mit dem Invest-
ment hätten. Warum ist Ihre Wahl auf das Angebot der 
Patriarch gefallen?

Dennis Michels:
Das ist richtig, aber wie so häufig liegt der Unterschied 
im Detail.

Die Patriarch hat aus meiner Sicht ein außergewöhnli-
ches Gespür für die Bedürfnisse verschiedener Kunden-
gruppen. Sie fungiert hier quasi wie ein Schneider der 
individuell einen Maßanzug anfertigt. Die Frage lautet 
also vielmehr: „Möchte ich billige Massenware von der 
Stange oder Qualitätsware auf höchstem Niveau?“

Ein wesentlicher Grund liegt für mich aber auch in 
der persönlichen Betreuung bis hoch zum Patriarch-
Geschäftsführer Dirk Fischer. Ich kenne Dirk seit vielen 
Jahren und schätze Ihn als kompetenten und integren 
Ansprechpartner. Ich arbeite nun seit 2001 im Finanz-
markt. Es gibt hier bei diversen Kontrahenten immer 
wieder ein merkwürdiges Phänomen. Wenn man sich 
mit potentiellen neuen Produktpartnern unterhält, 
muss man leider von den vollmundigen Behauptungen, 
die aufgestellt werden, locker 50% abziehen und landet 
dann nah an der Wahrheit. Ich habe keine Erklärung 
dafür, warum hier viele Anbieter immer noch absolut 
marktschreierisch auftreten, anstatt einfach durch 
Leistung und Kontinuität zu überzeugen. Dirk Fischer 
und das Team der Patriarch stellen hier für mich eine 
der wenigen positiven Ausnahmen da.

Performer: 
Herr Braun, Sie nutzen ebenfalls seit Jahren im gro-
ßen Stil für Ihre Kunden die PatriarchSelect Fondsver-
mögensverwaltung Trend 200. Dabei setzen Sie seit 
einiger Zeit überwiegend auf die reine ETF-Strategie. 
Warum genau diese Strategie? Was sind die Vorteile?

 Thomas Braun 
Finanzplaner 
Mannheim

Wir als EVENTUS Finanzplanungs GmbH sehen zwei 
elementare Grundsätze für eine erfolgreiche Vermö-
gensanlage. Nämlich Verluste begrenzen und Ge-
winne laufen lassen. Die Symbiose aus erfahrenen 
aktiven Managern, wie der DJE Kapital AG bzw. der  
StarCapital AG und der Augsburger Aktienbank AG als 



Verlustbegrenzer (aber auch Bewahrer vor einem zu 
frühzeitigen Ausstieg) mittels der 200-Tage-Linie hat 
sich bewährt. Wir sind mit unseren Kunden seit Anfang  
an dabei und sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. 
Bei nahezu halber Volatilität kann sich die Wertent-
wicklung Im Vergleich zum EuroStoxx50 oder DAX sehr 
gut sehen lassen. Die ETF Strategie nutzen wir im Sin-
ne der Diversifizierung der jeweiligen Manager. Durch 
die Handelbarkeit der Einzelbausteine (ETFs) über die 
Börse kann speziell bei dieser Strategie aber auch noch 
extrem schnell bei Erreichen der entsprechenden Kauf- 
und Verkaufssignale reagiert und umgesetzt werden. 
Was wir sehr schätzen.

Performer: 
Eine Nachfrage noch Herr Braun. Sie hatten im Ab-
geltungsteuerhype 2008 auch einmal einen eigenen 
Dachfonds für sich initiiert, welcher heute aber 
nicht mehr existiert. Viele Finanzberaterkollegen 
tun aktuell ähnliches mit Auflage einer eigenen in-
dividuellen Fondsvermögensverwaltungsstrategie, 
deren Geschicke sie maßgeblich aus dem Anlageaus-
schuss heraus lenken. Was halten Sie von diesem 
Weg aus ihren Erfahrungen heraus? 

Thomas Braun: 
Eine eigene Fondsvermögensverwaltung aufzule-
gen ist für uns kein Thema. Die lange Expertise und 
am Markt akzeptierte Kompetenz der Manager der  
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltungen über-
zeugen uns - wie auch unsere Kunden. Dies in Ver-
bindung mit dem Absicherungssystem der Augsburger 
Aktienbank AG, das bei entsprechenden Sondersitu-
ationen auch ohne eigenes Eingreifen konsequent 
reagiert, hat sich nun seit 2011 bewährt. Natürlich 
verstärken die zunehmenden Regulierungsanforde-
rungen und die daraus resultierende Forcierung durch 
die Pools und Fondsanbieter den Trend zu einer ei-
genen Fondsvermögensverwaltung. Wir als EVENTUS 
Finanzplanungs GmbH halten aber definitiv an den be-
währten PatriarchSelect Trend 200-Systematiken fest.

Performer:
Herr Flaake, Sie sind ebenfalls ein großer Freund der 
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200.  
Insbesondere ist das Konzept seit Jahren fester Be-
standteil auf Ihrer jährlichen Premium-Kundenveran-
staltung in Bielefeld. Warum funktioniert das Konzept 
auch gerade über einen solchen Vertriebsweg so gut?

 Rolf Flaake
Finanzberater
Bielefeld

Wir haben das Thema PatriarchSelect Fondsvermögens-
verwaltung seit Jahren auf der Tagesordnung unserer 
im November stattfindenden Kundenveranstaltungen. 
Man sollte meinen, dass dieses Thema auf Dauer für 
die Teilnehmer langweilig werden könnte. Aber das 
Gegenteil ist der Fall. Viele Kunden wünschen sich 
heute Zuverlässigkeit und Kontinuität. So bestehen 
schon fast freundschaftliche Kontakte der Kunden zum 
jährlich wiederkehrenden Referenten der Patriarch,  
Dirk Fischer. Er ist und bleibt (oftmals begleitet von 
den mandatierten Managern der Strategien) fester Be-
standteil unserer jährlichen VIP-Kundenveranstaltung. 
Denn wir sind seit Beginn der Trend 200-Strategien er-
folgreich mit vielen Kunden dabei und freuen uns schon 
wieder gemeinsam mit diesen auf die diesjährige Veran-
staltung am am 14.11.2020 in der Komödie Bielefeld.

Performer: 
Herr Kühnle, Sie nutzen die PatriarchSelect Fonds-
vermögensverwaltung Trend 200 ganz besonders 
intensiv innerhalb der Versicherungshülle der A&A  
Superfonds-Police. Und zwar für große Einmalanla-
gen, ebenso wie für kleinere ratierliche Sparraten. 
Was spricht für das Konzept gerade innerhalb einer 
Versicherung? 

 Oliver Kühnle
Finanzberater
Stuttgart

Die Versicherungshülle der A&A Superfonds-Police 
bietet dem Kunden die Möglichkeit sich mit gerin-
gen Beträgen an einer Fondsvermögensverwaltung 
zu beteiligen. So ist eine Mindestanlagesumme nicht 
notwendig. Die A&A Superfonds-Police mit der bein-
halteten PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung 
Trend 200 bildet für unsere Kunden ein gutes Pro-
dukt für die Vorsorge, als auch für den Vermögens-
aufbau. Durch die Trend 200-Strategie verringert sich 
das Risiko der Abwärtsbewegung, und die Chance 
bei Aufwärtsbewegungen ist durch den zeitnahen 
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Markteinstieg jederzeit gegeben. Durch eine monatli-
che Einzahlung ist zusätzlich der Cost-Average-Effekt 
vorhanden und verstärkt somit die Renditechance. 
Wählt man die versicherungsförmige Lösung der AXA 
Relax Rente kann dem Kunden sogar eine Bruttobei-
tragsgarantie gewährleistet werden. Die Versicherung 
kann zudem durch Zusatzversicherungen in Form  
einer Todesfallleistung und einer Befreiung und/oder 
einer Rente bei Berufsunfähigkeit erweitert werden. 
Nach Zahlung der anfänglichen Kosten, ist der Vorteil 
der Nichtzahlung von einmaligen Einstiegsgebühren 
bei den Patriarch Fondsvermögensverwaltungsstrate-
gien innerhalb der Versicherungspolice als laufender 
Kostenvorteil gewährleistet. Durch die Versicherungs-
hülle der A&A Superfonds-Police hat der Kunde somit 
keineswegs an Flexibilität verloren. So können bei-
spielsweise problemlos Entnahmen und Zuzahlungen 
erfolgen. Des Weiteren hat der Kunde die Möglichkeit 
bei Beginn der Rentenphase eine lebenslange Renten-
zahlung oder einmalige Kapitalauszahlung zu wählen 
(Schicht 3 – Privatvorsorge). Die Kapitalauszahlung 
ist durch die versicherungsförmige Hülle durch die 
hälftige Gewinnbesteuerung steuerbegünstigt.

Performer: 
Eine letzte Frage nun noch an den Geschäftsführer der 
Patriarch und Macher der Patriarch Fondsvermögens-
verwaltungsstrategien, Dirk Fischer, selbst. Der Bezug 
einiger ihrer innovativen Partner zur PatriarchSelect  
Fondsvermögensverwaltung Trend 200 ist beson-
ders modern. Deren Depots kommen ausnahmslos 
alle über den Patriarch-Robo-Advisor „truevest“ zur 
Augsburger Aktienbank AG. Was spricht gerade für 
diesen Abwicklungsweg zu einer guten Fondsvermö-
gensverwaltungslösung?

 Dirk Fischer
Geschäftsführer Patriarch
Multi-Manager GmbH

Hier reden wir über sogenannte „Tippgeber“. Das sind 
quasi Zuführer von Kunden in unsere Fondsvermö-
gensverwaltung über unseren digitalen Vertriebsweg 
„truevest“. Dafür spricht natürlich so einiges. Denn 
immerhin muss ein Tippgeber nicht beraten, und so-
mit auch nicht protokollieren und haften, partizipiert 
aber über die Tippgeber-Vergütung trotzdem laufend 
am zugeführten Fondsvermögensverwaltungsdepot-
kunden. Der Kunde wiederum erfährt über truevest 
den absolut günstigsten Zugang in die PatriarchSelect 

Fondsvermögensverwaltungen mit integrierter Trend 
200-Absicherung – nämlich ohne jegliche einmalige 
Einstiegsgebühr und ohne jährliche Depotgebühr. 
Und als besonderes Schmankerl kann jeder Tippge-
ber sein. Man muss also über keinerlei Erlaubnis nach 
§34f GewO verfügen und kann trotzdem seinen In-
teressenten mit einer ausgezeichneten Kapitalanlage 
glücklich machen. Wenn auch nicht beratend, sondern  
lediglich in der Funktion als technischer Support, wel-
cher den Anleger durch den Robo führt. Verständlich, 
dass hier eine völlig neue Zielgruppe über einen inno-
vativen und neuartigen Zugang für unsere Lösungen 
erschlossen wird. Inhaltlich sind wir aber auch hier 
bei denselben bereits auf anderen Vertriebswegen 
bewährten und beliebten Patriarch Fondsvermögens-
verwaltungslösungen. Nur viel digitaler und günstiger 
im Erwerb.

Das bisherige redaktionelle Bild zur Fondsvermö-
gensverwaltung hat sich völlig gedreht 
Das Ergebnis dieser Befragung hat unsere Redaktion 
mehr als überrascht. Oder noch härter formuliert: Wir 
lagen mit unserer bisherigen Einschätzung reichlich 
falsch.

Wenn zuvor von einer Fondsvermögensverwaltung 
die Rede war, hatten wir bisher eher das Bild von ei-
nem zwar soliden und bewährten, aber eher altbacke-
nen und heute wenig attraktiven Finanzprodukt vor 
Augen. Schon gar nicht das von einem besonders viel-
seitigen Vehikel. Und erst recht nicht von einem Füll-
horn an Einsatzmöglichkeiten, welches die Vermittler 
auf viele Arten glücklich macht. Hier zeigt sich mal 
wieder, wie sinnvoll und lehrreich es ist, wenn man 
den Nutzer eben selbst fragt.

Die finale Frage ist also offensichtlich weniger, OB 
Fondsvermögensverwaltung, sondern AUF WELCHE  
Fondsvermögensverwaltung man setzt. Und 
ÜBER WELCHEN Vertriebsweg MIT WELCHEM 
Produktpartner man das Konzept einer Fonds-
vermögensverwaltung nutzen möchte. 

Die Kundenstimmen des Branchenprimus in diesem 
Segment, der Patriarch, haben in jedem Fall gezeigt, 
dass dort exemplarisch schon seit 2004 die Hausauf-
gaben gemacht wurden. Wer also als Vermittler (bei-
spielweise mit Blick auf die FinVermV zum 1.8.2020) 
gerade erst anfängt sich mit diesem Bereich neu zu 
beschäftigen, sollte vielleicht erst einmal bei der 
Frankfurter Fondsboutique vorbei schauen. Denn so 
viele unterschiedlichste zufriedene Kunden in diesem 
Segment können nicht irren.
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„Fokussierung und Rückgrat  
sind durch nichts zu ersetzen!“
Ein performer-Interview mit Christa Kinshofer

Manche Sportler haben soviel Charisma, dass man sich auch 
lange nach ihrer Karriere gerne und stets positiv an sie erin-
nert. So eine ist definitiv die Skiläuferin und Unternehmerin 
Christa Kinshofer. 

In Erinnerung bleiben natürlich stets die überragenden 
Erfolge, wie beispielsweise der Gewinn des Riesenslalom 
Gesamtweltcups 1978/1979 mit fünf Weltcup Siegen in 
Serie, „Deutschlands Sportlerin des Jahres“, oder die drei 
olympischen Medaillen und eine Weltmeisterschaftsmedaille, 
3 mal Silber, einmal Bronze im Slalom und Riesenslalom.

Doch für den Sportler selbst (und für den Lerneffekt eines 
Dritten) ist natürlich „der Weg zum Ziel“ und die dazu benö-
tigten Eigenschaften und Attribute des Athleten mindestens 
ebenso wichtig. Wenn nicht sogar wichtiger.

Performer freut sich daher sehr, dass uns Christa Kinshofer 
die Gelegenheit zu einem sehr persönlichen Einblick in den 
Verlauf ihrer äußerst erfolgreichen Karriere gibt.

Performer: Frau Kinshofer, bevor wir in die Vergan-
genheit einsteigen – wie sieht eigentlich ihr aktueller 
Alltag aus? Welchen Schwerpunkten haben Sie sich in 
der Zeit nach Ihrer Karriere gewidmet? 

Christa Kinshofer: Als Unternehmerin arbeite ich 
grundsätzlich gerne und mit Leidenschaft! Seit 2012 
bin ich Initiatorin der Christa Kinshofer Skiklinik, 
www.skiklinik.com in der ATOS Klinik in München. Mit 
großer Motivation bin ich Gastrednerin beim Kremer- 
College. Ich veranstalte Golf und Skievents. Der DSV 
Skinachwuchs liegt mir am Herzen, da gibt es immer 
viel zu tun. Meine Familie zu verwöhnen liebe ich sehr 
und das ist für mich die schönste Aufgabe überhaupt.

CHRISTA KINSHOFER

Lebensmotto –  
„Wer aufhört besser zu werden, 
hat aufgehört gut zu sein.“

Performer: Sehr spannend und vielseitig, Kompliment. Zurück zur sportlichen Lauf-
bahn. Man kann Sie definitiv nicht als „Spätstarterin“ bezeichnen. Sie haben den Sport 
schon in Kindertagen für sich entdeckt und waren schon in ganz jungen Jahren erfolg-
reich. Man munkelt, Sie wären auch eine gute Eiskunstläuferin geworden. Ist das so 
richtig? Und wenn ja, was hat am Ende den Ausschlag für den Weg als Skirennläuferin 
gegeben?

Kinshofer: Die Leidenschaft beim Tanzen und Ballett hatte ich schon als Kind. Mit 
8 Jahren wurde ich bayrische Bambini Meisterin im Eiskunstlauf. Doch die Liebe zur 
Geschwindigkeit auf Skiern war dann noch größer. Mein Bruder Klaus hat mich zum 
Skirennlauf gebracht.

Performer: Sie waren bereits zu Beginn Ihrer Karriere sehr erfolgreich. Was hat Sie 
schon in jungen Jahren im Vergleich zur Konkurrenz so stark werden lassen? Talent, 
Fleiß, Disziplin? Oder was war für den Sprung aus dem Jugendbereich in die Damenklas-
sen der Erfolgsgarant?

Kinshofer: Von „Allem“ etwas, das Talent und die Praxis über die vielen Skirennen, 
auch gesunder Ehrgeiz. Am Ende sind aber Fokussierung auf die geliebte Sache und das 
angestrebte Ziel sowie Rückgrad, wenn es mal nicht so läuft, durch nichts zu ersetzen!

Performer: Sie waren nicht einfach nur Sportlerin. Wenn man die Medienpräsenz in 
dieser Zeit verfolgt, waren Sie quasi „Everybody ś Darling“ der Deutschen und erfreuten 
sich enormer Beliebtheit. Genau in diese Phase kam dann parallel mit einer schweren 
Verletzung der Bruch mit dem eigenen Sportverband. Können Sie unseren Lesern schil-
dern, wie es dazu kam und worum es dabei ging?

Kinshofer: Wie oft im Leben passieren Dinge und nichts ist mehr wie es war. Die 
Geschichte ist ein Klassiker: Der frühe Aufstieg in die Weltspitze, großartige Erfolge, 
Verletzungen, neue Trainer, falsches Training, falsche Berichterstattungen. Plötzlich 
fährt man der Konkurrenz hinterher. Wenn die Leistung nicht stimmt, bist du ganz 
schnell abgeschossen! Das alles steht täglich in den Medien, man ist gläsern, man wird 
verfolgt, man zerbricht fast daran.

Performer: Die nun folgende gegenteilige „Medienschelte“ durchzuhalten, war wohl 
der eine Teil Ihrer mentalen Stärke, Frau Kinshofer. Aber dann dem niederländischen 
Verband beizutreten und nochmal bei Null anzufangen, mag man sich erst gar nicht 
ausmalen. Wie schafft man es eine solche Situation zu bewältigen und gestärkt daraus 
zurückzukehren? 

Kinshofer: Es war meine einzige Chance. Alberto Tomba und Marc Girardelli haben 
mich unterstützt für das Holland Team zu starten. Aber, dass ich meine Startberechti-
gung bei FIS Weltcup Rennen und alle FIS Punkte verlieren würde, konnte keiner von 
uns erahnen. Das neue FIS Gesetz war innerhalb von zwei Wochen festgelegt worden.

Performer: Wie groß war die Genugtuung, als Sie für die Niederlande startend, die 
internationale Deutsche Meisterschaft gewannen und Sie final der Deutsche Skiverband 
wieder aufnahm und sich bei Ihnen entschuldigt hat?
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Kinshofer: Ein RIESEN Stein fiel vom Herzen! Meine 
harte Arbeit an der neuen Technik und die starken 
Leistungen im Europacup und danach Weltcup hatten 
sich gelohnt.

Performer: Noch eine Frage zum Thema „Motiva-
tion“. Gab die Rückkehr in den Deutschen Skiverband 
einen nochmaligen Schub, um als gereifte und etab-
lierte Sportlerin bei den nächsten Olympischen Spie-
len noch einmal so aufzutrumpfen? Oder wollten Sie 
es einfach noch einmal Allen zeigen – vielleicht sogar 
speziell sich selbst beweisen!

Kinshofer: 1. Das Wichtigste war wieder Erfolg und 
Freude am Skirennsport zu haben! 2. Klaus Mayr, mein 
Erfolgstrainer war wieder mein Mentor und Förderer! 
3. Stolz und Trotz und auch Enttäuschung war der 
Antrieb. Die Herausforderung mit einer 100% neuen 
Technik wieder Weltspitze zu werden war so groß, dass 
ich mich nur noch mit diesem Ziel beschäftigt habe. 
Das war in meiner zweiten Karriere entscheidend.

Performer: Für einen Außenstehenden lässt sich Ihre 
Karriere grob in drei Phasen einteilen. Große und 
schnelle Erfolge zu Beginn, dann eine ganz schwierige 
Phase in der Mitte inkl. Streit mit dem Verband und 
vorausgehender Verletzung, und abschließend wieder 
eine triumphale Rückkehr und erneute große Erfolge 
in den späten Tagen der sportlichen Laufbahn. 
Täuscht das, Frau Kinshofer? Und falls nein, welche 
Phase war die, die Ihnen persönlich am stärksten in 
Erinnerung blieb?

Kinshofer: Der harte Weg zurück. Die Wiederauf-
nahme ins Deutsche Team durch Klaus Mayr. Und die 
beiden Olympia Medaillen in Calgary 1988. Der Sieg 
im Slalom Weltcup. Das einmalige Comeback nach 
acht Jahren nach Olympia Silber in Lake Placid 1980.

Performer: Welches ist für Sie persönlich Ihr größter 
Erfolg gewesen bzw. Ihre größte Erkenntnis?

Kinshofer: Die Medaillen und Weltpokale sind der 
Lohn für eine erfolgreiche, harte Arbeit. Aber natür-
lich auch das Comeback an sich! Die Kraft sich Proble-
men zu stellen. „Never give up“!

Performer: Wie schwer oder leicht fällt der Übergang 
in ein neues Leben nach der Karriere? Fällt eher Bal-
last ab oder vermisst man mehr viele geliebte Dinge?

Kinshofer: Ich bin im Herzen ein glücklicher Mensch 
mit Lebenslust und vielen Erfahrungen. Daher sind 
beide Lebensphasen für mich gleich wichtig und 
wertvoll. Im „normalen Leben“ wie im Sport gilt für 
mich jedoch stets: Eine Krise macht mir nicht Angst, 
ich versuche sie zu meistern!

Performer: Sind Sie Ihrem Sport heute noch verbun-
den und verfolgen Sie die Entwicklung?

Kinshofer: Mit großer Spannung verfolge ich den 
Skizirkus. Die vielen Knieverletzungen machen mir 
Sorge. Die Athleten leisten Großartiges! Skisport ist 
klasse und sollte noch mehr belohnt werden!

Performer: Abschließend, Frau Kinshofer, was wür-
den Sie jungen Sportlern heute für Ihre Karriere als 
wichtigste Erkenntnisse mitgeben und Ihnen für 
deren Weg raten?

Kinshofer: Wichtig sind Mentoren, Coaches, Trainer, 
die Familie! Umgebt euch mit Profis und bewahrt euch 
eure Träume! Und bedenkt: Leidenschaft heisst’s, … 
weil es Leiden schafft!

Performer: Wir bedanken uns für das interessante 
Gespräch, Frau Kinshofer, und wünschen Ihnen alles 
Gute für die Zukunft.

19,99 € inkl. MwSt.
ISBN: 978-3868823479
Verlag: mvg
Taschenbuch, 196 Seiten,
Mai 2010 erschienen

Die Zukunft
kann kommen

Wie muss eine Rente sein, die 
Sie überzeugt? Renditestark?  
Sicher? Unkompliziert?

Die RELAX RENTE COMFORT  
PLUS VON AXA vereint all diese  
Vorteile und macht Vorsorge  
damit noch einfacher. Denn mit 
den Kapitalanlegern von AXA 
sitzen Experten am Steuer.

* Indexjahr 2019 (4.2.2019 bis 15.1.2020),  
Global Multi Asset Index 
Disclaimer: BNP Paribas als Indexsponsor  
und BNP Paribas Arbitrage SNC als Index- 
berechnungsstelle bzw. ihre jeweiligen 
verbundenen Unternehmen übernehmen 
keinerlei Haftung für den Index gegenüber 
Versicherungsnehmern. Von regulatorischen 
Verpflichtungen abgesehen, bestehen zwischen 
BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage SNC bzw.  
ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen 
und den Versicherungsnehmern keine ver-
traglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen, 
bezogen auf Bewirtschaftung, Berechnung  
und Veröffentlichung des Index.

Indexpartizipation 2019:

6,28 %* 

Stefan Johannes SCHREIBER
Key-Account-Manager Vorsorge
Makler- und Partnervertrieb
eMail: Stefanjohannes.Schreiber@axa.de
Mobil: 01520 9372742
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Ein Gastbeitrag von Bernhard Klocke

Liontrust, ein Newcomer im deutschen Fondsmarkt, 
ist eine spezialisierte Fondsgesellschaft, die an der 
Londoner Börse notiert ist und mit ihren neun Invest-
ment-Teams mehr als 20 Milliarden Euro verwaltet. 
In Deutschland stehen die erfolgreichen Nachhaltig-
keits- und Rentenfonds im Fokus.

Zu den vielen Investoren und Beratern, die wir jüngst 
am Mannheimer FONDS professionell KONGRESS 
2020 kennenlernten, zählt Dirk Fischer, Geschäfts-
führer der Patriarch Multi-Manager GmbH. Er war 
sehr interessiert an der Erfolgsgeschichte des aus-
gelagerten Investmentmanagements in Großbritan-
nien und hat uns gebeten, unsere Eindrücke über die  
performer-Redaktion mit Ihnen zu teilen.

Der Aufstieg des Outsourcings
Das Vereinigte Königreich ist der europäischen MIFID-
II-Richtlinie und der bevorstehenden deutschen Fin-
VermV bereits 2012 mit einer eigenen Neuregulierung 
des Investmentvertriebs, dem sogenannten „RDR“, 
zuvorgekommen. Eine der vielen Auswirkungen des 
RDR für Anleger und Berater war die zunehmende 
Ergebnisorientierung: Der Fondsverkauf verlagerte 
sich zu Gunsten einer ganzheitlichen Finanzplanung 
- mit zentralisierten Investmentvorschlägen – durch 
Einsatz genormter Beratungs- und Anlageprozesse.

Ein weiterer RDR-Trend, der mit dem Anstieg der zen-
tralisierten Investmentvorschläge zusammenhängt und 
in den letzten Jahren zu einem Kernmerkmal der Finanz-
beratung geworden ist, ist die konsequente Auslage-
rung des Investmentmanagements an fondsgebundene 
Vermögensverwaltungen (FVV). Laut einer Studie, die 
Liontrust in 2019 durchführte, setzen Berater, die ausge-
lagerte Vermögensverwaltungen anbieten, mittlerweile 
die FVV bei durchschnittlich 51% ihrer Kunden ein.

Die Auswahl ist groß: Laut Defaqto, einem Finanzin- 
formationsunternehmen mit Sitz in Großbritannien, 
hatten Berater in 2019 Zugriff auf 1.500 FVV-Port-
folios in 142 Lösungen von 64 Vermögensverwaltern. 
78% der Berater, mit denen Liontrust im Rahmen unse-
rer Forschung gesprochen hat, lagern bereits vier Jahre 
oder länger - und 42% schon acht Jahre oder länger - die 
Investmentportfolios ihrer Kunden aus.

In Großbritannien ist die Empfehlung zur externen FVV 
vom liquiden Vermögen abhängig. In Tabelle 1 sehen 
wir einen deutlichen Scheitelwert bei 250.000 Briti-
schen Pfund, ab dem erstmals auch maßgeschneiderte 
Vermögensverwaltungen eingesetzt werden. Die Prä-
ferenz für maßgeschneiderte Vermögensverwaltungen 
wächst allmählich von 250.000 bis 500.000 GBP auf 
47% und steigt darüber hinaus in jedem höheren Ver-
mögensband.

Am unteren Ende hingegen werden standardisierte 
Multi-Asset-Lösungen, insbesondere im Massenmarkt 
bei liquiden Vermögen von weniger als 100.000 GBP, 
eingesetzt. Im Ergebnis sind FVVs sowie Modellportfo-
lios bei Anlegern mit niedrigen und mittleren Vermögen 
sehr gefragt. Sie sind die bevorzugte Lösung für vermö-
gende Anleger zwischen 100.000 und 500.000 GBP, die 
möglicherweise mehr als nur einen Multi-Asset-Fonds 
wünschen, jedoch nicht vermögend genug für eine 
maßgeschneiderte Vermögensverwaltung sind.

In Tabelle 2 sind die wichtigsten Vorteile, aus Sicht 
der britischen Berater, für das Outsourcing des Invest- 
mentmanagements dargestellt. Dazu zählt, dass Bera-
ter mehr Zeit haben, sich ihren bestehenden und 
potenziellen Kunden zu widmen, ihren regulatorischen 
Aufwand begrenzen und ihre Einnahmen nachhaltig 
steigern können.

Der Aufstieg der Fondsvermögens-
verwaltung in Großbritannien
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Wie erfolgreich ist das Outsourcing für Berater?

Während wir der Frage nach den potenziellen Vorteilen der Auslagerung nachgingen, 
interessierte es uns auch zu erfahren, wie erfolgreich die Investmentpartnerschaften 
tatsächlich aus Beratersicht waren?
Berater haben uns die aus ihrer Sicht drei wichtigsten Eigenschaften, die sie von ihren 
Investmentpartnern erwarten, genannt:

 » Erfahrung, Know-how und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz
 » Ein robuster und wiederholbarer Anlageprozess
 » Das Preis-Leistungsverhältnis.

 » Die größte Zufriedenheit der Berater mit ihren bestehenden Partnern liegt in 
der Fähigkeit der Vermögensverwalter, robuste und wiederholbare Anlagepro-
zesse anzubieten.

Bei der Bewertung, ob Investmentpartner ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, ist 
es nicht verwunderlich, dass 73% der Berater sagen, dass die beste Rendite zum besten 
Preis für Sie der wichtigste Faktor ist. Berater identifizieren jedoch eine Reihe anderer 
Faktoren, die über Kosten und Performance hinausgehen: Dazu zählen eine hervorragende 
Verwaltung (60% der Berater), ein überragender Service (50%) und ein qualitativ hoch-
wertiges Reporting (42%). Ein Berater kommentierte: „Ausgelagerte Investmentmanager 
müssen das richtige Gleichgewicht zwischen Kosten, Leistung und Service bieten. Es ist 
ein Trugschluss zu erwarten, dass das billigste Angebot den besten Service bieten kann.“

Outsourcing in Deutschland
In Deutschland laufen die FinVermV-Vorbereitungen auf Hochtouren. Wir sind überzeugt, 
dass die Auslagerung des Investmentmanagements in die fondsgebunde Vermögensver-
waltung auch hierzulande ein wichtiger Schlüssel sein wird, mit dem Berater ihr Invest-
mentgeschäft ab August sichern und in den nächsten Jahren erfolgreich ausbauen können.

Wenn Sie mehr über die Entwicklung der ausgelagerten Fondsvermögensverwaltung in 
Großbritannien und die Liontrust-Fonds in Deutschland erfahren möchten, würde es 
mich sehr freuen von Ihnen zu hören.

Disclaimer:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Performance. Diese  
Veröffentlichung ist keine Anlageberatung. Denken Sie daran, dass der Wert einer Investition 
und daraus resultierende Einkünfte steigen oder fallen können und Sie möglicherweise nicht den 
gesamten investierten Betrag zurückerhalten.

Herausgegeben von Liontrust Fund Partners LLP (2 Savoy Court, London WC2R 0EZ), im Vereinig-
ten Königreich zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority (FRN 518165) 
mit einer Lizenz für reguliertes Investmentgeschäft.

BERNHARD KLOCKE

Bernhard Klocke 
Vertriebsdirektor DE,  
AT & Nordeuropa 
Seit 25 Jahren in der Fondsbranche

bernhard.klocke@liontrust.eu

Quelle: Liontrust

Quelle: Liontrust
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Über die letzten Jahre haben wir schon häufig im 
Rahmen unserer Publikation über die Labelpolice aus 
dem Hause Patriarch, die A&A Superfonds-Police, 
berichtet. Nicht überraschend, denn das Konzept bie-
tet schließlich eine Fülle von Vorteilen für den Ver-
sicherungsnehmer und viele gute Vertriebsstorys für 
die Beraterschaft. 

Und das Thema „Nachhaltigkeit“?
Dem starken öffentlichen Trend nach nachhaltigen 
Finanzlösungen geschuldet, haben wir uns nun aber 
einmal gefragt, wie dieses Thema im Rahmen einer 
Fondspolice gelebt wird? Denn auch viele Investoren 
in Kapitallebens- oder Rentenversicherungen wer-
den sicherlich schon heute (und noch mehr in der 
Zukunft) „ein grünes Gewissen“ haben und darauf 
Wert legen.

Greta hätte ihre Freude 
an der A&A Superfonds-Police
Als wir uns nun mit dieser Aufgabenstellung an die 
Patriarch gewandt haben, war man dort sehr ent-
spannt. Alle Stellschrauben sind schon lange umge-
setzt wurde uns versichert und jemand, dem die 
Nachhaltigkeitskriterien nach ESG wichtig wären, 
könnte quasi gar nicht an der A&A Superfonds-Police 
vorbei. Intern hätte die seit 10 Jahren verfügbare, 
beliebte Police mittlerweile den Spitznamen „Greta-
Police“. Was daher kommt, dass das Anlageuniversum 
innerhalb der A&A Superfonds-Police einfach ein Füll-
horn an „grünen Möglichkeiten“ bietet.

Mehrere Ansätze zum „grünen“ Ziel
Wer nun tiefer in das Fondsuniversum schaut, findet 
hier tatsächlich reichlich Möglichkeiten sich in der 
gewünschten Art zu positionieren. Nachfolgend mal 
einige Beispiele:

1. Alle von der DJE Kapital AG gemanagten Patriarch- 
Strategien (beispielsweise 6 Patriarch-Fondsver-
mögensverwaltungen in der Police von Modell 
„Ausgewogen“ bis „Trend 200 VIP“) unterliegen 
im Vorfeld der detaillierten ESG-Analyse des 
Investmenthauses. Wie dort vorgegangen wird, 
finden Sie auf Seite 18 – 19 in diesem performer 
erläutert. Mit einem Investment in diesen Stra-

tegien kann der Versicherungsnehmer sich somit 
auch „nachhaltig“ entspannt zurücklehnen.

2. AXA Investment Managers hat eine eigene kom-
plett grüne Fondsvermögensverwaltungsstrate-
gie zusätzlich als Option in die Police integriert. 
Das sogenannte „Portfolio Zukunft“ aus dem 
Investmentuniversum ist voll und ganz auf die 
ESG-Ziele ausgerichtet und kann ebenfalls vom 
Versicherungskunden für seine Sparbeiträge aus-
gewählt werden.

3. Neben in sich gemischten Lösungen, wie in den 
beiden ersten Punkten erläutert, befinden sich 
auch noch hervorragende und bewährte Einzel-
fondslösungen aus dem gewünschten Segment 
im Anlageuniversum. Hier sind besonders der 
Amundi Funds Global Ecology ESG und der SEB 
– Sustainability Funds Global hervorzuheben. 
Der SEB-Fonds wurde ganz speziell aufgrund der 
gesteigerten Nachfrage zu der betrachteten The-
matik noch per 1.1.2020 als besonderes High-
light im Policenuniversum zusätzlich ergänzt! 

Die „Greta-Police“  
Bewiesene Nachhaltigkeit  
im Versicherungsmantel

Somit gibt es tatsächlich reichlich Ansätze über die 
A&A Superfonds-Police für Kunden, die ein solches 
Ziel verfolgen. Ob als ratierlicher Sparer oder Einmal-
zahler und egal in welcher der drei Schichten.

Doch wem beim Thema 
„Sustainability“ vertrauen? 
So weit, so gut. Doch seit nachhaltiges Investieren 
zu einem Trend geworden ist, kann es ja auf einmal 
jeder Anbieter. So zumindest der allgemeine Ein-
druck. Wem sollte ich hier als Anleger wirklich mein 
Vertrauen schenken?

Wohl doch jemand, der belegen kann, dass er dies 
bereits seit Jahrzehnten mit Leidenschaft lebt und 
tut. Nicht eben erst, seit es modern geworden ist, 
„grün“ zu agieren.

Wenn wir hier auf das Fondsuniversum der  
A&A Superfonds-Police zurückkommen, drängt sich 
dabei der dritte aufgezeigte Lösungsweg nahezu auf. 
Beide Fonds aus den Häusern Amundi und SEB ver-
folgen einen solchen Ansatz schon jenseits von 25 
Jahren! Sind der heutigen Zeit also Lichtjahre voraus 
und verfügen über einen unglaublichen Erfahrungs-
schatz beim nachhaltigen Investieren. Hier ist man 
als Policensparer also sicherlich kein Versuchskanin-
chen, sondern in bewährten Händen.

Bleibt die Rendite nicht auf der Strecke?
Der ewige Zwiespalt beim Investor ist natürlich, ob 
ihn sein lobenswerter „grüner Ansatz“ aber nicht 
im Umkehrschluss die Rendite kostet. Dazu mal ein 
Beispiel.

Nehmen wir an, ein Policensparer investiert ratierlich 
in eine A&A Superfonds-Police über eine Laufzeit von 
25 Jahren und teilt seinen monatlichen Sparbetrag 
hälftig in den Amundi- und den SEB-Nachhaltigkeits-
fonds auf. Was wäre über die letzten 25 Jahre sein 
Ergebnis gewesen? (Stichtag 31.1.2020 nach laufen-
den Fondsspesen)

Die folgende Grafik 1 beantwortet uns die Frage. 

Einer der beiden Fonds brachte netto 6,25% Rendite 
p.a. über diese Laufzeit, der andere 4,43% netto p.a.. 
Da gleichgewichtet liegt die Durchschnittsrendite des 
ratierlichen Sparprozesses nun bei 5,34% p.a. über 
das ganze Investment. Wenn man nun noch die lau-
fenden Versicherungskosten berücksichtigt (hier lie-
gen wir mit angesetzten 1,34% p.a. ganz gut), kämen 
wir final auf 4% p.a. netto!
Als Policensparer Gutes getan und trotzdem ein 
Ergebnis von 4% p.a. netto über die A&A Superfonds-
Police zeigt wohl eindrucksvoll, dass sich (belegtes) 
nachhaltiges Investieren und auskömmliche Rendite 
nicht ausschließen müssen. Ganz im Gegenteil. Ein 
sehr überzeugendes Ergebnis.

Bleibt uns zum guten Schluss vor lauter Begeisterung 
nur noch der ergänzende Hinweis, dass die betrach-
tete Variante der „Greta-Police“ aus der A&A Super-
fonds-Policenwelt natürlich nur eine „Kann-Option“ 
darstellt. Auch ein Investor, dem das Thema „Nach-
haltigkeit“, trotz allem aktuellen Fokus, nicht so am 
Herzen liegen sollte, wird natürlich nach wie vor auch 
weiterhin im Fondsuniversum der A&A Superfond-
Police fündig werden.
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Sparplan 100,00 EUR monatlich

Auswertung vom 01.02.1995 bis zum 31.01.2020
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert

in EUR
Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in EUR in %

Summe der Einzahlungen 30.000 - -- -100,00
Amundi Global Ecology ESG A € 70.549 40.549 6,25135,16 15,11235,16
SEB Sustainaibility Fund Global C EUR 54.222 24.222 4,4380,74 16,85180,74

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.4.04.09/2002

Quelle: FVBS
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Einmal im Jahr führt der bedeutendste Branchenver-
band für die Finanzdienstleistungsindustrie, der AfW, 
seine beliebte, qualifizierte Beraterbefragung (das 
AfW- Vermittlerbarometer) durch. Die finalen Ergeb-
nisse sind stets mit Spannung erwartet. Nicht nur 
beim AfW selbst, sondern auch bei Politik und Verbrau-
cherschutz. Schließlich liefern die Resultate ein recht 
repräsentatives Bild über die Ansichten, Sorgen und 
Nöte der deutschen Finanzdienstleistungsindustrie.

Ein qualifizierter Einblick mit „Patriarch-Fokus“
Auch wenn alle Resultate anonymisiert erhoben wer-
den (daher auch kein Datenschutzproblem), outet 
sich der Antwortende zumindest, über welchen Kanal 
er an der Befragung teilgenommen hat. Also welchem 
der Fördermitglieder des AfW, wie beispielsweise der 
Patriarch, er geschäftlich nahe steht. Dazu bietet der 
AfW dann seinen Fördermitgliedern an, eine separate 
Ergebnisauswertung nur auf Basis der eigenen Kund-
schaft zu erhalten. Da die Patriarch mit immerhin 
7,5% (120 Rückmeldungen) der antwortenden Teil-
nehmer einen sehr hohen Anteil am Gesamtergebnis 
stellt, hat die Patriarch zum zweiten Mal die anony-
misierten Antworten der performer-Redaktion zur 
Verfügung gestellt, um über eine neutrale Analyse 
der Antworten mehr über die Denkweise des eigenen 
Klientels zu erfahren.

Ein veränderter Blickwinkel
Performer hat sich dabei weniger auf Vergleiche und 
Tendenzen zu den Angaben im Vorjahr konzentriert, 
sondern ausschließlich auf brandneue Erkenntnisse 
aus den Rückmeldungen der zur Patriarch befreunde-
ten Finanzberater. Ebenso hat uns weniger der Ver-
gleich zu den Angaben der breiten Vermittlerschaft 
beschäftigt, sondern ganz spitz ausschließlich, wie 
die Patriarch-Kunden positioniert sind. 

Vielleicht sollte man noch ergänzend vorweg schi-
cken, dass das AfW-Vermittlerbarometer zeitlich als 
Stimmungsbild auf dem September 2019 basiert. 
Themen, die neu besonders im Fokus waren, sind 
beispielsweise die damals noch angedachte und mitt-

lerweile beschlossene BaFin-Aufsicht für Vermittler 
mit der Erlaubnis nach §34f GewO, die Einführung 
der FinVermV per 1.8.2020, sowie generell der Digi-
talisierungstrend im Beratungsgeschäft, als auch der 
potentielle Provisionsdeckel im Lebensversicherungs-
geschäft. Somit definitiv spannende Einblicke in die 
derzeitigen Gefühlswelt der freien Vermittlerschaft. 
 
Neues vom „typische Patriarch-Kunden“
Im ersten Beitrag zum betrachteten Thema (siehe per-
former XXV – Seiten 39 bis 41) haben wir ja schon 
viele gebündelte Informationen über den klassischen 
Patriarch-Medianvermittler aufgezeigt. Das neue AfW-
Vermittlerbarometer brachte aber weitere Erkennt-
nisse ans Licht. So ist der durchschnittliche mit der 
Patriarch arbeitende Finanzvermittler beispielsweise 
stolze 57 Jahre alt! So erschreckend diese Zahl auf den 
ersten Blick erscheint, so digital interessiert scheinen 
die Patriarch-Freunde aber zu sein. Immerhin 37% 
stellen ihren Endkunden schon eine elektronische APP 
zur Vertragseinsicht zur Verfügung. Satte 58% der 
betrachteten Vermittler arbeiten über elektronische 
Beratungstools mit ihren Kunden. Elektronische Infor-
mationsplattform Nr. 1 bleibt jedoch die eigene Fir-
menhomepage. Diese stellt für hohe 70% den klaren 
Kommunikationsschwerpunkt zum Kunden dar. 

Der Blick des Vermittlers auf sein Umfeld
Spannend auch, wie der Patriarch-Vermittler sich 
selbst wahrnimmt. Auf die Frage, ob seine Kunden das 
angebotene Leistungsspektrum des Vermittlers ken-
nen würden und den Mehrwert zu schätzen wüssten, 
welchen er bietet, antworten 88% eindeutig mit JA. 
Auch bei der stets diffizilen Frage nach dem exakten 
Bekanntheitsgrad der vom Kunden an den Vermittler 
zu zahlenden Honorierung, sind 80% der Meinung, 
dass diese eindeutig bekannt ist. Soviel zum Thema 
Intransparenz von Provisionen und Gebühren.

Immer wieder erschreckend dagegen ist das in der 
Breite mangelnde Engagement der Vermittlerschaft 
in einem Berufsverband, wie beispielsweise dem 
AfW. Dass knapp 70% der Befragten sich hier nicht 

Das neueste AfW-Vermittlerbarometer 
bringt verblüffende Erkenntnisse – 
ein Blick in die Seele der mit Patriarch 
arbeitenden Vermittler

engagieren, verwundert bei existenziell brisanten Themen, wie z.B. Provisionsdeckelung immer wieder, war aber 
ja schon aus dem Vorjahr bekannt. Dieses Jahr kam aber ergänzend die Frage hinzu, WARUM diese 70% keinem 
Verband angehören. Und die nebenstehenden Antworten überraschen schon stark.

So haben sich 40% dazu noch nie Gedanken gemacht, weitere 37% wüssten nicht für welchen Verband sie sich 
entscheiden sollen und nochmal 22% geben hierzu keine Angabe. Für alle, die spätestens jetzt die Zeichen der 
Zeit erkannt haben (denn besser spät als nie), sei hier von performer-Seite nochmal auf die Patriarch-Sonderkon-
dition verwiesen, dass der AfW für Patriarch-Vermittler als zeitlich begrenzte Aktion für Neumitglieder komplett 
auf die erste Jahresprämie verzichtet. Bei Bedarf Fragen gerne an das Patriarch-Team.

Düstere Aussichten für die Zukunft des Fondsgeschäftes
Nachdenklich stimmen einen insbesondere auch die Vermittlerrückmeldungen rund um die Aussichten zur Zukunft 
des Fondsgeschäftes über freie Vermittler, denn schließlich kommt ja die FinVermV (Finanzvermittlerrichtlinie) zum 
1.8.2020 auf uns zu. Dazu ist zunächst einmal die Aufgliederung der mit der Patriarch arbeitenden Vermittler nach 
Fondsbestandsgröße spannend.
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Q51 Warum sind Sie nicht Mitglied in einem Berufsverband?

Answered: 67 Skipped: 54

Total Respondents: 67  

# SONSTIGES (BITTE ANGEBEN) DATE

1 habe schon einige schlechte Vorträge erlebt 11/5/2019 1:18 PM

2 Wir waren AfW Mitglieder bis Ende 2018. Ich bin der Meinung, dass wir als "Kleiner" im Spiel
der Industrie keine Rolle spielen. Die jetztige 34 f Debatte ist auch von Banken und
Strukturvertrieben vorangetreiben worden. Wir werden uns dem Stellen. Denn am Ende landet
der Kunde immer bei einem Makler, wenn er von Banken und Strukturvertrieben
"ausgenommen" wurde. Auch die Anforderungen können wir als kleines Unternehmen
kostengünstig und schnell umsetzen. Wir sind immer schneller in der Anpassung als ein großes
Unternehmen! Beispeil Gesprächsaufzeichnung. Das können wir technisch seit mehr als 5
Jahren. Die Kosten dafür liegen bei unter 100,- € im Monat!

10/30/2019 10:03 AM

3 Keine Infos was die Verbände machen. 10/30/2019 9:54 AM
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Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.

Es gibt zu viele Verbände. Ich weiß nicht, welcher der richtige für mich ist .
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Verbände haben zu wenig 
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Die machen ihre Arbeit auch, 
wenn ich nicht Mitglied bin.

Darüber habe ich mir noch 
keine Gedanken gemacht.

Es gibt zu viele Verbände. Ich weiß 
nicht, welcher der richtige für mich ist 

Zu Teuer

k.A.

Sonstiges

Quelle: AfW

Quelle: AfW
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Q15 Wie groß ist das von Ihnen betreute (§ 34f GewO) Fondsvolumen?
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Hier sieht man, dass die Patriarch offensichtlich besonders von Allroundern unter den Beratern geschätzt wird. 
Denn 80% der Befragten geben an, Fondsbestände unterhalb von 10 Mio.€ Volumen zu betreuen und 60% sogar 
von unter 5 Mio.€ Volumen. 

Solche „Allrounder“ sehen Verschärfungen in der Fondsregulierung natürlich traditionell besonders kritisch. So 
wünschen sich beispielsweise 71% der Befragten 34fler weiterhin die IHK als Aufsichtsbehörde, gefolgt von 23%, 
die das Gewerbeamt favorisieren. Nur 2% wünschen sich die gesetzlich anvisierte BaFin-Aufsicht, die es ja nun 
zukünftig wird! Noch dramatischer fällt die Antwort auf die Frage aus, ob Berater sich wegen der Einführung der 
FinVermV mit der Rückgabe Ihrer 34f-Erlaubnis "schwanger tragen". Ein gutes Drittel plant dies bereits. Noch 
höher wird die Zahl, wenn man die neue Aufsichtsbehörde BaFin und jährliche Prüfungskosten von 1.000€ - 5.000€ 
als Faktum unterstellt. Dann wollen sogar unfassbare 43% der Befragten ihre Erlaubnis zurückgeben.

Spannend wird es nun bei der daraus resultierenden Nachfrage, was diese Berater denn dann alternativ tun würden.

Von kompletter Fondsgeschäftsaufgabe (40%), über Anlagevermittlung von Fondsvermögensverwaltungen (37%), 
über den Anschluss an ein Haftungsdach (35%) bis zu einer Tippgeber-Rolle (7%), ist anscheinend vieles für die 
Betroffenen eine denkbare Lösung. Doch die immer noch 40%, die das Geschäft komplett einstellen würden, 
sind bestimmt kein Indikator für rosige Zeiten für die freie Fondsberatung in der Zukunft.

Wie wenig gelungen offensichtlich die anstehende Regulierung im Fondsbereich im Vergleich zum Versicherungs-
bereich ist, legt eine andere AfW-Frage offen. Denn fast 50% der befragten Makler halten die Versicherungsregulie-
rung bisher für positiv und nur knapp 20% für negativ. Im Fondsbereich stellen die Makler der Regulierung nur zu 
gut 40% ein positives Votum aus und zu hohen 35% ein schlechtes Urteil. Vielleicht sollte dies dem Gesetzgeber 
doch einmal zu denken geben.

Spannende Vermittlerstatements in Sachen Provisionsdeckel im Versicherungsbereich 
Abschließend noch ein Blick auf das andere große, emotionale Thema in der Vermittlerschaft – die Diskussion 
um einen Provisionsdeckel im Lebensversicherungsbereich. Laut einer BaFin-Studie sind der Behörde Provisionen 
bis zu 108‰ im LV-Bereich bekannt. Dieser Wert konnte von den teilnehmenen Vermittlern nicht mal im Ansatz 
bestätigt werden. Gleichzeitig ermittelte die BaFin parallel aber auch eine durchschnittliche Provisionshöhe für 
Vermittler im LV-Bereich. Diese lag wiederum bei realistischen 38‰ – und dies ja bereits nach Umsetzung des 
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40.00% 16
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Q14 Sie haben eben angegeben, dass Sie im Falle eines
Aufsichtswechsels hin zur BaFin Ihre § 34f Erlaubnis zurückgeben
werden. Welche Konsequenzen wird dieser Schritt für Sie haben?

Answered: 40 Skipped: 81

Total Respondents: 40  
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Ich gehe unter ein 
Haftungsdach

Ich vermittle 
Vermögensverwaltungen

Ich werde Finanzanlagen vollständig auf- 
geben bzw. nicht mehr berücksichtigen

Keine Angabe

Ich werde Tippgeber

LVRG (Lebensversicherungsreformgesetz) mit satten 
8 Jahren Stornohaftung. Zuvor waren es ja 5 Jahre. 
Kann da wirklich von „Provisionsexzessen“ die Rede 
sein? Und man möge nie vergessen, dass hier Makler 
befragt wurden und keine Ausschließlichkeitsagen-
ten oder Strukturvertriebsmitarbeiter, deren Vergü-
tung nochmal deutlich niedriger liegen würde. Somit 
aus performer-Sicht absolut kein Handlungsbedarf 
erkennbar.

Sollte es dennoch zu einem Provisionsdeckel 
kommen, beziffern die über das AfW-Vermittler-
barometer befragten Finanzberater jedoch Ihren 
finanziellen Einbruch in diesem Segment um 
28% der bisherigen Einnahmen!

Traumjob „Finanzberater?
Soweit mal zu unserer kleinen neutralen Quintessenz 
aus den Ergebnissen des AfW-Vermittlerbarometers 
der spezifischen Patriarch-Vermittler. 

Eines zeichnet sich schnell ab – der Finanzberater-
job wird in Zukunft definitiv nicht leichter. Doch 
die Berater scheinen die Zeichen der Zeit erkannt 
zu haben und feilen an ihrer jeweiligen Geschäfts-
strategie. Sei es im Bereich Digitalisierung oder bei 
der Produktpalette oder an den Vertriebswegen. Der 
Selektionsprozess in der Beraterschaft ist aber ebenso 
in vollem Gange. 

Wer sich in diesen schwierigen Zeiten gut positio-
niert, wird in Zukunft definitiv weniger Konkurrenz 
und mehr Kundschaft vorfinden. Also gilt es die Her-
ausforderung anzunehmen. Denn gute unabhängige 
Beratung brauchen die Privatkunden heute nötiger 
denn je. 

Quelle: AfW
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Platz für die Dauerbrenner der Patriarch, wie beispielsweise den Patriarch Select Ertrag 
(WKN: A0JKXW). Vierzehn Jahre Erfahrung, immer eine gute Performance und nie ein 
übermäßig negatives Jahresergebnis (immer unter 10%). Das passt. Gleiches gilt analog 
für den Patriarch Select Wachstum (WKN: A0JKXX), der seine defensive Rolle nur leicht 
offensiver interpretiert. Begleitet werden die beiden Routiniers der Patriarch-Familie von 
zwei jüngeren Außenverteidigern mit besonderen Qualitäten. Zum einen dem Patriarch 
Classic Trend 200 (WKN: HAFX6P), der seine defensiven Stärken aus der integrierten 
Trend 200-Absicherung bezieht. Und zum anderen vom Patriarch Classic Dividende 4 Plus 
(WKN: HAFX6R), welcher über 4% p.a. regelmässige Ausschüttungsstabilität Sicherheit 
ins Team bringt. Mit dieser Vierer-Kette brauchen die Kundendepots kein schwaches Bör-
senjahr fürchten. 

Das Mittelfeld
Auf der strategisch wichtigen 6er-Position suchen wir eine defensiv orientierte, zwei-
kampfstarke Anlage, die unseren Depot-Freigeistern den Rücken freihält. Unsere Wahl 
fällt auf den GAMAX Junior Funds (WKN: 986703). Mit 20 Jahren Fondshistorie und 
einem seit 13 Jahren konstanten Management ein Abbild an Konstanz. Aber mit Trend-
forscher-Managementansatz genau der richtige Fonds für diese Position, da immer auf 
der Höhe der Zeit. 

Auf den zwei verbliebenen Achter-Positionen in unserem Mittelfeldblock schenken wir 
den beiden offensiven Trend 200-Strategien das Vertrauen. Ist das Team im Angriff, 
haben wir so 100% offensive Werte, ist die Mannschaft im Rückwärtsgang jeweils 
100% Cash. Links vertrauen wir hierbei inhaltlich aktiven Zielfonds und dem Manage-
ment der DJE Kapital AG über den Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY). Rechts 
setzen wir auf passive ETFs und das Management der StarCapital AG über den Patriarch 
Vermögensmanagement (WKN: A0EQ04). Mit dieser Auswahl sind wir im Mittelfeld für 
das moderne Umschaltspiel bestens positioniert.

Der Sturm
In der Depot-Offensive lassen wir es risikofreudig und verspielt angehen. Denn hier suchen 
wir nach vielversprechenden Trends. Über die Außenbahn läuft daher ein besonders 
erfahrener und treffsicherer Vertreter der Patriarch-Familie auf  – der Patriarch Classic TSI  
(WKN: HAFX6Q). Gerade erst ganz frisch mit der „Torjägerkanone“, dem DEUTSCHEN 
FONDSPREIS 2020, ausgezeichnet. 

Rechtsaußen spielt ein besonders talentierter Nachwuchskicker, der sich aber erst noch 
auf großer Bühne beweisen muss. In der Patriarch-Welt kann das nur der THE DIGITAL 
LEADERS FUND (WKN: A2H7N2) sein. Gerade erst zwei Jahre am Markt, aber aufgrund 
herausragender Performance schon in aller Munde, und alle wollen ihn haben.

Im Sturmzentrum nominieren wir einen Exoten mit vielversprechender Perspektive. 
„Wer nun an Brasilien gedacht hat, den muss ich enttäuschen. Ich setze für das Team 
meiner Kunden hier auf Asien“ erläutert unser Geldtrainer weiter. Hier sieht Bröder 
die Zukunft, setzt aber als Spieler auf Bewährtes mit dem GAMAX Asia Pacific (WKN: 
972194). Verständlich bei einem Fonds mit 25 Jahren ausschließlicher Erfahrung in 
dieser Region.

Auf einen Blick
Unser Team steht. Kunde und Berater sind zufrieden. Schwer war es eigentlich nicht 
und Spaß gemacht hat es auch noch. Schauen wir es uns noch einmal in Gänze an 
(siehe Grafik nächste Seite). Nachdem wir uns zunächst von Seiten unserer Redaktion 
für diesen ungewöhnlichen Einblick bei unserem Geldtrainer Leander Thomas Bröder 
bedankt haben, sind uns doch noch einige Fragen gekommen. 

LEANDER THOMAS BRÖDER

Dipl.-Kfm. Leander Thomas 
Bröder ist seit 1995 selbststän-
diger Geldtrainer und unabhän-
giger Finanzexperte und betreut 
Mandanten in ganz Deutschland. 
Zuvor war er als Projektmanager 
im Wertpapiergeschäft sowie 
in der Organisationsplanung 
und Beratung von Banken tätig. 
Er hat ein Studium der Wirt-
schaftswissenschaften mit den 
Schwerpunkten Bankbetriebslehre 
und Wirtschaftsprüfung abge-
schlossen. Zudem sammelte er als 
Bankkaufmann Investmenterfah-
rung auf dem Frankfurter Wert-
papiermarkt, bei Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken sowie am 
Londoner Devisenmarkt.

Ein Vertriebsexperiment mit Leander Thomas Bröder

Geldanlage war schon immer eine Frage der Strategie.

Das für ihre Kunden richtige System finden derzeit viele 
Berater im Bereich der standardisierten Fondsvermögensver-
waltungen. Doch als überzeugter „Fondspicker“ geht es auch 
absolut anders, wie uns Leander Thomas Bröder, selbständiger 
und unabhängiger Finanzexperte aus Dausenau an der Lahn, 
gezeigt hat. Seine Kapitalanleger kennen und schätzen den 
selbständig agierenden „Geldtrainer“ seit über 25 Jahren als 
Ratgeber und Sparringspartner in Sachen Geldanlage und 
Finanzen. Was es damit auf sich hat und wie er dabei Kapital-
anlage für seine Kunden begreifbar macht, hat er performer 
gegenüber anhand der Patriarch-Produktpalette einmal nach-
folgend exemplarisch erläutert.

Anpfiff zum Beratungsgespräch
Starten wir mal ein kleines Gedankenspiel. Wir stellen 
unsere Kapitalanlage wie eine Fußballmannschaft auf. 
Gesucht sind: eine bombensichere Abwehr, kreative 
Mittelfeldspieler und treffsichere Angreifer. “Es gibt 
viele Gemeinsamkeiten zwischen einem erfolgreichen 
Fußballspiel und einer rentablen Geldanlage”, sagt 
unser Geldtrainer aus Dausenau. 

Klingt erstmal komisch. Wenn man aber genauer 
darüber nachdenkt, ist wirklich etwas an der Sache 
dran. Man erinnere sich nur an das WM-Finale 2014. 
Argentinien hatte damals Messi, aber Deutschland 
eine homogene Mannschaft. Am Ende setzte sich das 
bessere Team durch, nicht der bessere Einzelspieler. 
Bei der Geldanlage gilt das genauso. “Spielsystem, 
Taktik, Strategie, Aufstellung, Mentalität und Stim-
mung sind nur einige der entscheidenden Faktoren 
für ein positives Ergebnis”, sagt Bröder. Er nennt das 
„die Geldanlage nach der Fußball-Strategie”. 

Wir wollen es ausprobieren. Dazu betrachten wir 
unser Depot einmal aus den Augen eines Fußballtrai-
ners, der eine erfolgreiche Elf aufstellen muss. Wir 
schlüpfen sozusagen in die Rolle eines "Börsen-Jogi". 
Schwierige Entscheidungen stehen jetzt für uns an. 
Es kommt einerseits auf das passende System, ande-
rerseits aber auch auf die individuellen Fähigkeiten 
der einzelnen Spieler an.

Ran ans Taktik-Board!
In der Systemfrage entscheiden wir uns für ein klas-
sisches, holländisches 4-3-3. Die Aufstellung vor 
unserem Torwart besteht aus einer Viererkette in der 
Abwehr, einem dichten, ballsicheren Mittelfeldzen-
trum und schnellen Außenstürmern in der Offensive. 
Genau so wollen wir unser Depot mit dem Besten aus 
der Patriarch-Welt aufstellen. Mit sicheren Anlagen 
hinten und ein paar risikofreudigen Ausnahmekön-
nern vorne. Jetzt gilt es nur noch, die richtigen Spieler 
zu finden. Das heißt, nach unserer Fußball-Strategie 
Fonds zu integrieren, die sich für uns lohnen.

Der Torwart
Auf dieser extrem wichtigen Position braucht es eine 
Anlage mit den Eigenschaften eines Manuel Neuer: 
Stabil, verlässlich und unberührt von äußeren Ein-
flüssen sollte sie beständig über die gesamte Saison 
(Lebensdauer) performen. Ein sicherer Rückhalt für 
unser Vermögenskonzept wird also gesucht. „Es mag 
Sie vielleicht überraschen und Ihnen auf den ersten 
Blick zunächst wie ein Stilbruch vorkommen, aber 
da ich ausnahmslos ganzheitlich berate, kann dies 
als absolute Basis von allem anderen nur eine Ver-
sicherungslösung sein! Erst wenn die biometrischen 
Risiken zu jeder „Saisonphase“ abgesichert sind und 
die planvolle Altersvorsorge steht, geht es an die 
weiteren Themen. Hier bietet die Patriarch mit ihren 
beiden exklusiven Labelpolicen über die AXA (A&A 
Superfonds-Police) und den HDI (TwoTrust Invest 
„Best of Patriarch“) zwei Top-Lösungen für meine 
Depotkunden als Versicherungsbasis zur Auswahl. 

Die Abwehr
Das Anforderungsprofil für die Abwehr unterscheidet 
sich gar nicht so sehr von der Torwartposition. Defen-
siv stabil und relativ krisensicher sollten die Wertpa-
piere in unserer Viererkette sein. Genau der richtige 

Werden Sie zum Jogi Löw Ihrer Kunden – 
Leander Thomas Bröder zeigt wie es geht
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Nachdem er uns sein Konzept freundlicherweise anhand der Patriarch-Fondspalette erläutert hat, interessiert uns 
zunächst, ob dies stark von seinem ansonsten generellen Konzept abweicht. „Ich bin ja ein unabhängiger Berater 
und kann grundsätzlich jede Art von Geldanlage bzw. Fonds verwenden“ antwortet Bröder. „Da ihre Vorgabe 
jedoch lautete, mich exemplarisch einmal auf den vorhandenen „Spieler-Pool“ der Patriarch zu beschränken, bin 
ich dem natürlich gerne nachgekommen. Da ich die Patriarch-Produktwelt qualitativ ohnehin sehr schätze und 
deren Stärken und Schwächen gut einschätzen kann, ist es mir meiner Meinung nach durchaus gelungen, eine Top 
Mannschaft zusammenzustellen, ohne sonstige Drittfonds zu benötigen.

Zugegebenermaßen fehlen in der „Patriarch-Welt“ ja aktuell manche Bereiche, wie z.B. die Assetklassen Rohstoffe, 
Immobilien, reinrassige Renten- und Geldmarktfonds, Fremdwährungen usw., so dass ich, wenn ich an meinen obi-
gen Vorschlag denke, in diesem Beispiel auf den ein oder anderen alternativ noch möglichen Spieler verzichtet habe. 
Grundsätzlich sei aber auch angemerkt, dass der Umfang des zur Verfügung stehende Fondsuniversums manchmal gar 
nicht so entscheidend ist, sondern, dass man die vorhandenen Möglichkeiten kennt und effizient nutzt. Ein echter 
Fußballtrainer kann auch nur mit den aktuell zur Verfügung stehenden Spielern arbeiten – und nicht mit denen, die 
er vielleicht gerne hätte!“

Wie sein System denn bei seinen Kunden ankommt, wollen wir natürlich unbedingt auch noch wissen. „Nun ja, da 
viele Deutsche fußballbegeistert sind, ist mein Ansatz sehr verständlich für die meisten Kunden. Manche entwickeln 
sogar echten Ehrgeiz Fachwissen aufzubauen, um selbst an der Teamaufstellung als Co-Trainer mitzuwirken. Mehr kann 
man wohl nicht erreichen.“

Gibt es denn auch Interessenten, die er mit seinem Ansatz nicht erreichen kann, interessiert uns noch. „Tja, das ist 
natürlich die Kehrseite der Medaille“ meint Bröder. „Ein kleiner Prozentsatz der Deutschen hat nun einmal überhaupt 
kein Faible für Fußball. Da kann ich mit diesem Ansatz tatsächlich nicht punkten. Aber keine Sorge – um systemati-
sche Vorgehensweise oder Strategie bildlich darzustellen, gibt es ja noch andere Darstellungsmöglichkeiten. Denken 
Sie zum Beispiel an die Figurenwahl bei einem Schachspiel oder Teamwork bei arbeitsteiligen Tätigkeiten, um am Ende 
ein gegebenes Ziel bestmöglich zu erreichen. Irgendein Bild erreicht jeden Menschen und verdeutlicht, worum es mir 
im Interesse meiner Kunden geht.“

Performer bedankt sich für diese Einblicke und wünscht Leander Thomas Bröder weiterhin ein gutes Händchen für seine 
Depot-Aufstellungen.
 

GAMAX Junior Funds 
(WKN: 986703)

AXA (A&A Superfonds-Police) HDI (TwoTrust Invest „Best of Patriarch“)

Patriarch Select Wachstum 
(WKN: A0JKXX)

Patriarch Select Chance 
(WKN: A0JKXY)

Patriarch Classic  
Trend 200  

(WKN: HAFX6P)

Patriarch Vermögensmanagement 
(WKN: A0EQ04)

THE DIGITAL LEADERS FUND 
(WKN: A2H7N2) 

GAMAX Asia Pacific 
(WKN: 972194).Patriarch Classic TSI 

(WKN: HAFX6Q)

Patriarch Classic  
Dividende 4 Plus 
(WKN: HAFX6R)

Patriarch Select Ertrag  
(WKN: A0JKXW)
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Doch es wäre ein Fehler, die Anbieter nur auf die Verwahrung der Vermögensgegenstände 
sowie klassische Dienstleistungen wie regulatorische Kontrollfunktion, Depotführung, 
Wertpapierabwicklung und Reporting zu reduzieren. Einige Verwahrstellen haben sich 
spezialisiert und richten ihr Angebot seit vielen Jahren speziell auf unabhängige Vermö-
gensverwalter aus. 

Durch ihre mittelständische Prägung bieten diese nicht nur das übliche Leistungsspekt-
rum, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen an, die sich an konkreten Bedürfnissen 
der Investoren orientieren. Das hat einen Grund: Immer mehr Investoren wollen keine 
standardisierten Beratungsleistungen oder Produkte von der Stange, sondern echte und 
möglichst individuell zugeschnittene Asset-Management-Kompetenz. Auch deshalb legen 
viele Vermögensverwalter eigene Fonds auf.

Dabei können sie auf die Kompetenz von Asset Servicing-Anbietern bauen, die sie 
etwa beim Zuschnitt des Konzepts und der Festlegung der Kostenstrukturen über die 
Beachtung der regulatorischen Anforderungen bis hin zur Planung umfangreicher Mar-
ketingstrategien unterstützen. Die Unterstützung beim Vertrieb bildet einen weiteren 
wichtigen Schwerpunkt. Schließlich ist es notwendig, dass der Vermögensverwalter-
Fonds bekannt wird und zeitnah eine kritische Größe überschreitet. Gute Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten entscheiden neben der Performance mit über den Erfolg 
beziehungsweise Misserfolg des Produktes.

Vermögensverwalter sollten bei der Auswahl deshalb Partner favorisieren, die über eine 
besondere Expertise im Private-Label-Fondsgeschäft und ein großes Netzwerk verfügen, 
um somit für ausreichende Präsenz in Presse, auf Messen, Fachveranstaltungen und im 
Netz sorgen zu können. Auch nach erfolgreicher Fonds-Lancierung ist ein kompetenter 
und verlässlicher Partner wichtig, der für die Vermögensverwalter die Aufgaben im lau-
fenden Betrieb übernimmt.

Hauck & Aufhäuser arbeitet unter dieser Prämisse bereits seit mehr als 15 Jahren mit der 
Patriarch Multi-Manager GmbH zusammen. In dieser Zeit konnten wir eine Vielzahl von 
Fondsstrukturen mit unterschiedlichen Strategien erfolgreich lancieren. Insbesondere in 
der Nische der Private-Lable Fondslösungen sind kurze Kommunikationswege, effiziente 
und lösungsorientierte Vorgehensweise sowie eine ehrliche, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit unabdingbar. Daher schätzen wir die langjährige Zusammenarbeit mit einem 
professionellen Partner auf Augenhöhe, der genau dieselben Tugenden wie wir verkörpert.

Entscheidend ist insgesamt, dass sich der Vermögensverwalter auf die einschlägige Erfah-
rung seiner Verwahrstelle verlassen kann, die nicht nur regulierungskonforme Standard-
services bietet, sondern darüber hinaus mit einer ganzheitlichen Betreuung punkten 
kann. Denn nur dann kann er sich seinem Kerngeschäft, dem Asset Management, wid-
men und tatsächlich seinen Kunden den Mehrwert bieten, den sie von ihm erwarten.

ANJA SCHLICK

Anja Schlick ist bei Hauck & 
Aufhäuser verantwortlich für 
das Relationship Management 
Financial Assets im Bereich Asset 
Servicing und zuständig für den 
Ausbau des Geschäfts mit Unab-
hängigen Vermögensverwaltern 
und institutionellen Investoren 
im Bereich Asset Servicing.  
Anja Schlick verfügt über mehr 
als 15 Jahre Erfahrung im institu-
tionellen Investmentgeschäft. Sie 
begann ihre Karriere bei der Cre-
dit Suisse und der HypoVereins-
bank im Treasury und war dann 
als Vertriebsdirektorin zunächst 
für Activest und anschließend für 
Pioneer Investments tätig. Bevor 
sie 2013 zu Hauck & Aufhäuser 
wechselte, war sie bei Société 
Générale Securities Services als 
Director Sales für den Vertrieb von 
Asset-Servicing-Dienstleistungen 
an in Deutschland ansässige insti-
tutionelle Kunden verantwortlich.

Ein Gastbeitrag von Anja Schlick

Die Unabhängige Vermögensverwaltung in Deutschland ist 
und bleibt ein Wachstumsmarkt. Gleichzeitig stehen die 
Anbieter vor erheblichen Herausforderungen. Dazu zählen 
bürokratische Hürden, Druck durch Regulierung, Konsolidie-
rungstendenzen und stetig steigende Ansprüche an nachhal-
tig erfolgreiche Investmentstrategien. Um in diesem Umfeld 
erfolgreich zu sein, brauchen Unabhängige Vermögensverwal-
ter starke und erfahrene Partner. Spezialisierte Asset-Servi-
cing-Anbieter bieten maßgeschneiderte Unterstützung.

Die Zeiten erscheinen grundsätzlich prädestiniert 
für einen wachsenden Zuspruch von Privatanlegern, 
aber auch semi-professionellen und institutionel-
len Investoren. Sei es über individuelle Vermögens-
verwaltungsmandate oder die wachsende Zahl an 
vermögensverwaltenden Fonds-Lösungen: Vielfach 
überzeugen Unabhängige Vermögensverwalter mit 
schlüssigen Anlagestrategien, die auf Engagement, 
langjähriger Erfahrung und ausgewiesener Asset-
Management-Kompetenz basieren. Neben der Orien-
tierung an den konkreten Bedürfnissen ihrer Kunden 
ist ein weiterer Pluspunkt ein hohes Maß an perso-
neller Stabilität. Das gilt sowohl für das Vermögens-
management selbst, als auch für die Beratung und 
Betreuung der Kunden. Ein häufig über viele Jahre 
aufgebautes Vertrauensverhältnis sorgt für eine enge 
Kundenbeziehung, die sich schwer durch neuartige 
Angebote etwa aus dem Bereich der Robo-Advisor 
ersetzen lässt.

Trotz dieses Rückenwinds profitieren bis heute vor-
wiegend einige wenige große und langjährig etab-
lierte Häuser. Während sie ein teilweise stattliches 
Wachstum der verwalteten Volumina melden, fallen 
die Mittelzuflüsse insgesamt und insbesondere bei 
kleineren Anbietern eher moderat aus.  Auch die Zahl 
der Unabhängigen Vermögensverwaltungen wächst 
trotz zahlreicher Neugründungen nur leicht. Das liegt 
unter anderem am durch die höheren regulatorischen 
Anforderungen bedingten Trend zu größeren Unter-
nehmen, der zu Übernahmen und Fusionen führt. 
So bedarf es laut dem Verband unabhängiger Vermö-
gensverwalter VuV heute einer rund doppelt so star-
ken Mindest-Unternehmensgröße und entsprechend 
höherer Umsätze als noch vor wenigen Jahren, um die 
regulatorisch geforderte Organisationsstruktur bereit-
stellen zu können.

Nicht nur durch MiFID II, sondern auch durch zahl-
reiche weitere nationale und internationale Vorschrif-
ten, bleibt gerade kleineren Häusern aber wenig oder 
gar kein Spielraum, ihr Angebot bekannt zu machen 
und besser zu vermarkten. Entsprechend gering ist im 
internationalen Vergleich bis heute der Marktanteil 
Unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland.

Eines der zentralen Anliegen des VuV ist es, die Vor-
züge der Unabhängigen Vermögensverwaltung unter 
Anlegern bekannter zu machen. Bei der Bewältigung 
der teilweise überbordenden Regulierungs-Bürokratie 
sollten Unabhängige Vermögensverwalter nicht allein 
auf den Verband bauen, sondern zusätzlich Dienst-
leister ins Boot holen. Diese sollten das Geschäft mit 
der Unabhängigen Vermögensverwaltung zu ihren 
Spezialgebieten zählen.

Den Asset-Servicing-Anbietern, die auf Fonds Unab-
hängiger Vermögensverwalter spezialisiert sind, 
kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Service-
Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen 
können entscheidend zum nachhaltigen Investment- 
und Vertriebserfolg beitragen. Sie fungieren als 
entscheidende Kontrollinstanz für das gesamte Anla-
gespektrum, das über Fonds abgedeckt wird und 
sind so Garant für einen höchstmöglichen Schutz der 
Investoren.

Gemeinsam wachsen –  
Asset-Servicing für Vermögensverwalter 
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Ein Gastbeitrag von Mark Phelps

Existiert der klassische Konjunkturzyklus noch, und wenn 
ja, in welchem Stadium befinden wir uns? Die Antworten 
haben reale Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir 
Aktienportfolios strukturieren. 

Wir haben bereits vor einigen Monaten unsere Wachs-
tumsprognosen für das nächste Jahr herabgestuft. 
Aber obwohl die schlechteren Aussichten darauf hin-
deuten, dass Konjunktur und Finanzmärkte anfälliger 
für die vielen Risiken sind, denen sie ausgesetzt sind, 
halten wir eine signifikante Rezession weiterhin für 
unwahrscheinlich. 

Genau darin liegt jedoch auch ein Problem. Es ist 
über zehn Jahre her, dass die letzte globale Rezes-
sion stattgefunden hat, und nun verschärfen sich die 
konjunkturellen und geopolitischen Risiken. Stürmi-
scheres Wetter scheint unvermeidlich zu sein. Kein 
Wunder also, dass man eine Vorstellung davon haben 
möchte, wann der Sturm ausbrechen wird, oder 
zumindest Hinweise sucht, in welchem Stadium des 
Konjunkturzyklus wir uns befinden. Und überhaupt: 
Existiert ein solcher Zyklus noch? 

Entwickelte Märkte sind eine Herausforderung
Ein Teil der Unsicherheit ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die entwickelten Märkte – Länder mit offenen 
Volkswirtschaften wie etwa die Länder der EU oder 
Japan – mit am stärksten den verschiedenen Risiken 
(Verschuldung, Demografie, geringes Produktivitäts-

wachstum und Handelskrieg zwischen den USA und 
China) ausgesetzt sind. 

Für die meisten globalen Portfolios sind die entwi-
ckelten Märkte von hoher Bedeutung. Schließlich ist 
China nicht mehr der globale Wachstumsmotor wie 
in der Vergangenheit und Indien dürfte trotz seines 
Potenzials nicht so bald das Zepter übernehmen kön-
nen. Die entwickelten Märkte sind jedoch ausgereift 
und wachsen tendenziell langsamer als die Schwellen-
länder. Wenn Wachstum und Zinsen so wie aktuell 
niedrig sind, dürften sie in den entwickelten Märkten 
daher auch länger als anderswo niedriger bleiben. 

Das trägt dazu bei, den Zyklus abzumildern, aber das 
bedeutet nicht unbedingt, dass die Volatilität eben-
falls sinkt. In einem Umfeld mit niedrigem Wachstum 
ist es zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass die Wirt-
schaftsdaten für ein Quartal in den negativen Bereich 
und für das nächste Quartal wieder in den positiven 
Bereich fallen. 

Unternehmensgewinne sind 
das Fundament für Aktienerträge 
In einer Welt mit relativ geringem Wachstum fokus-
sieren wir uns daher auf Unternehmen, die trotz der 
komplexen Rahmenbedingungen weiter wachsen 
können. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. 
Erstens ist nicht immer klar, welche Unternehmen 
konstant wachsen können; zweitens werden diese 
Unternehmen geschätzt und handeln daher tenden-
ziell zu teuren Bewertungen. 

Um die erste Herausforderung zu meistern, suchen 
wir nach Unternehmen, die aufgrund von Wettbe-
werbsvorteilen, Preiskraft, belastbaren Bilanzen und 
einem starken Management kontinuierlich wachsen 
können. Diese Merkmale identifizieren wir objektiv 
durch intensives Fundamentalresearch. 

Das Gewinnwachstumspotenzial in den Mittelpunkt 
zu stellen, anstatt auf Sektoren oder Themen zu set-
zen trägt dazu bei, ein diversifiziertes Portfolio auf-
zubauen. Beispiele für Aktien, die zu diesem Ansatz 

Auf die Unternehmensgewinne 
kommt es an

passen, finden sich in vielen Sektoren und Regionen, darunter MasterCard, Microsoft 
und Temenos Group im Zahlungsverkehr, Cloud-Computing und Bankensoftware, die 
Alibaba-Gruppe in den asiatischen Verbrauchermärkten sowie Eurofins Scientific und 
Genmab, wissenschaftlich orientierte Unternehmen mit Sitz in Europa.

Über die Unsicherheit hinausblicken 
Wir halten das für einen durchdachten Ansatz. Durch diesen wirklich aktiven Manage-
mentstil und ein konzentriertes Portfolio mit einer kleinen Anzahl von Positionen sind 
wir in der Lage, die erforderliche genaue und kontinuierliche Research-Prüfung der 
einzelnen Aktien vorzunehmen. 

Natürlich werden einige Aktien gelegentlich die Gewinnerwartungen unterschreiten, 
auch unter günstigeren Bedingungen als heute. Entscheidend für uns ist es dann, aus 
diesen Fehlern zu lernen. Auch im aktuellen, schwierigen Umfeld können wir unserer 
Überzeugung nach einige Verlustfallen umgehen, indem wir in Unternehmen investie-
ren, die den aktuellen Markt- und Konjunkturunsicherheiten standhalten und langfris-
tige Erträge liefern können.

Disclaimer
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und aktuelle Analysen sind keine Garantie für 
zukünftige Ergebnisse. In diesem Dokument zum Ausdruck gebrachte Meinungen stellen 
keine Analysen, Anlageberatungen oder Handelsempfehlungen dar, spiegeln nicht unbe-
dingt die Ansichten aller Portfoliomanagementteams bei AB wider und können von Zeit 
zu Zeit überarbeitet werden. AllianceBernstein Limited ist von der Financial Conduct 
Authority in Großbritannien zugelassen und wird durch diese Behörde reguliert

GUNNAR KNIERIM

Gunnar Knierim, Director 
Financial Institutions, 
AllianceBernstein

gunnar.knierim@
alliancebernstein.com

MARK PHELPS

„In einer Welt mit relativ 
geringem Wachstum fokussieren 
wir uns auf Unternehmen, 
die trotz der komplexen 
Rahmenbedingungen weiter 
wachsen können.“

Mark Phelps, Fondsmanager des 
AB Concentrated Global Equity 
Portfolio
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Ein Gastbeitrag von Martin Stürner

Die Börsenhausse, die zum Jahresauftakt in Deutsch-
land dem DAX und in den USA dem S&P500 und  
Nasdaq100 historische Höchststände bescherte, ist jäh 
zum Stillstand gekommen. Anleger reagieren zuneh-
mend nervös bis panisch auf die weitere Ausbreitung 
des Coronavirus und schicken die Börsen auf Talfahrt. 
Martin Stürner, Fondsmanager des PEH EMPIRE Fonds  
(ISIN LU0385490817), hat solche Einbrüche an den 
Märkten in der Vergangenheit mit ruhiger Hand 
gemeistert und auch in Schwächephasen an der Börse 
überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Der PEH 
EMPIRE hat seit seiner Systemumstellung vor knapp 
vier Jahren bis Ende Februar eine ausgezeichnete Wer-
tentwicklung von mehr als 30% erreicht. Stürner kann 
dabei nicht nur Geld in steigenden Märkten verdienen, 
sondern zeichnet sich auch durch seine Performance 
bei schwachen Börsen aus: Im schwierigen Börsenjahr 
2018 verlor der DAX 18% an Wert und der Dow-Jones-
Index musste einen Verlust von 5% verkraften. Der PEH 
EMPIRE aber legte weiter zu und konnte am Ende des 
Jahres ein Plus von 5,25% verbuchen.

Durch das konsequente Risikomanagement hat sich 
der PEH EMPIRE im YTD-Vergleich 2020 (Stand 
28.02.2020) mit einer Werteinbuße von 3,6% ganz 
deutlich besser geschlagen als der Dow Jones mit 
einem Verlust von 11%, der MSCI World mit einem 
Minus von 9% oder der DAX mit einem Rückgang von 
11%.

Der PEH EMPIRE ist eine aktiv gemanagte und aktien-
orientierte Vermögensverwaltungsstrategie, die in die 
größten börsennotierten Unternehmen weltweit inves-
tiert. Das Aktienuniversum besteht aus rd. 150 Firmen. 
Dass hier wirklich von den „Dickschiffen“ an der Börse 
zu sprechen ist, zeigt die aktuelle Titelauswahl des 
Fonds. Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook und Ama-
zon sind am stärksten gewichtet. Die durchschnittliche 
Marktkapitalisierung der einzelnen Werte im Portfolio 
liegt bei rd. 319 Mrd. €. Die Aktien dieser Bluechips 
werden nach einem regelbasierten Ansatz ausgewählt. 
Dabei wird eine große Menge Daten mit Hilfe von kom-
plexen Algorithmen täglich nach Makro-, Sentiment- 
und Valuefaktoren ausgewertet. Das Anlagesystem 
erzeugt Anlagesignale auf Basis eines flexibel gewichte-
ten Indikatorenbündels. Zeigen die Indikatoren einen 
bevorstehenden Bärenmarkt an, wird die Aktienquote 
im Fonds heruntergefahren und kann sogar auf 0% 
reduziert und durch risikoärmere Anlageklassen ersetzt 
werden. Diese Flexibilität zeichnet den Fonds aus und 
hat sich in der Vergangenheit bei Kursrückgängen als 
großer Pluspunkt erwiesen. 

Das Anlagesystem wurde vom Fondsmanagement 
unter der Leitung von Martin Stürner entwickelt und 
vor rund vier Jahren eingeführt. Seitdem befindet 
sich der Fonds auf Erfolgskurs.

Ein wichtiges Thema bei der Titelauswahl spielt die 
Nachhaltigkeit. PEH arbeitet hierbei mit den Nachhal-
tigkeits-Finanzdienstleistern Sustainalytics und Robe-
coSAM zusammen. Diese werten das Portfolio des PEH 
EMPIRE anhand eines ESG-Score-Modells aus. Es misst, 
wie die Emittenten Chancen und Risiken mit Bezug auf 
ESG-Faktoren managen. ESG umfasst dabei die ökolo-
gischen (E), sozialen (S) und governance-bezogenen 
(G) Dimensionen bei Firmen. 

Flexibel und intelligent in die weltweiten 
Börsenchampions investieren: 
der PEH EMPIRE Fonds

Die ESG-Research-Methodik beinhaltet mehr als 100 Indikatoren und über 250 Daten-
punkte pro Unternehmen. Die Leistungen eines Emittenten zu ESG-Themen werden im 
Vergleich zu anderen Unternehmen der jeweiligen Industrie-Peergroup des aktuellen Port-
folios auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Die überwiegende Mehrheit im Portfolio des 
PEH EMPIRE erreicht mindestens ein gutes AA-Nachhaltigkeitsrating. Kritische Branchen 
wie die Rüstungsindustrie werden von vornherein bei der Anlage ausgeschlossen.

Technologieriesen haben die Nase vorn
Beim Blick auf die Portfoliozusammensetzung des PEH EMPIRE fällt der hohe Anteil der 
IT-Branche und von US-amerikanischen Unternehmen auf. Diese Firmen zeichnen sich 
durch ein besonders dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum aus. Was die Dynamik 
beim Wachstum betrifft, weisen die Tech-Riesen eine atypische Entwicklung auf, denn 
normalerweise wachsen Unternehmen dieser Größe nicht mit einer solchen Geschwin-
digkeit. Fondsmanager Martin Stürner ist auch persönlich von diesen Unternehmen über-
zeugt. Als Markt- und Innovationsführer durchdringen diese Tech-Firmen verschiedene 
Branchen und bestimmen deren Wandel zu einer digitalisieren Wirtschaft mit. Da der 
Digitalisierungsprozess erst am Anfang steht, bestehe für die Tech-Unternehmen noch 
viel Luft nach oben. Beispiel Microsoft: Durch den Aufbau des Cloud Services Azure hat 
das Unternehmen aus Redmond einen Geschäftsbereich etabliert, der das Umsatzwachs-
tum stark vorantreibt und die ursprünglichen Geschäftsbereiche Hard- und Software 
bereits überflügelt hat. Auch Alphabet hat mit dem Geschäftszweig „künstliche Intelli-
genz“ einen Bereich, der in den nächsten Jahren noch stark expandieren wird. Letztlich 
ist es das systembasierte Anlagesystem, das die Aktien der Tech-Riesen als die besten 
Werte für den PEH EMPIRE identifiziert hat. Persönliche Vorlieben und Emotionen des 
Fondsmanagers spielen im Anlageprozess keine Rolle. Neben der Technologiebranche 
sind aktuell auch verstärkt die Halbleiter- und Finanzbranche im Portfolio vertreten.

Überzeugende Performance und hohe Transparenz
Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und der flexiblen Aktienquotensteuerung 
hat Martin Stürner ein Anlagesystem geschaffen, das intelligent auf die Marktbedin-
gungen eingehen kann. 

Die Berücksichtigung von Fundamentaldaten, aber auch Sentiment- und Makrodaten, 
liefert direkt Handlungsanweisungen, wie von der aktuellen Situation am Aktienmarkt 
profitiert werden kann. 

Die Auswertung einer großen Datenmenge und die flexible Gewichtung der Indikatoren 
bietet eine fundierte Basis für das Anlagesystem. Neben dem überdurchschnittlichen 
Ertrag seit der Systemumstellung im Juni 2016 weist der PEH EMPIRE ein geringes 
Verlustrisiko auf. Der maximale Drawdown beträgt -10,45%. Ein auch im Vergleich zu 
anderen Fonds sehr guter Wert. Anleger in den MSCI World-Index mussten in diesem 
Zeitraum einen maximalen Verlust von rund 17% verkraften und Anleger im DAX sogar 
rund 23%. 

Zu der gezeigten guten Performance und dem niedrigen Verlustrisiko kommt ein hohes 
Maß an Transparenz. Dem Fondsmanagement des PEH EMPIRE ist es wichtig, dass 
Anleger sich umfangreich informieren können. Neben den Pflichtdokumenten gehö-
ren hierzu Informationen über die aktuelle Portfoliozusammensetzung und die Aktien-
quote. Auf der PEH-Webseite www.peh.de werden die Informationen zum PEH EMPIRE 
stets upgedatet. 

Weitere Informationen unter www.peh.de

MARTIN STÜRNER

Martin Stürner ist Vorstandsvor-
sitzender der PEH Wertpapier AG 
mit Sitz in Frankfurt am Main. 
Er trat bereits im Jahr 1995 der 
PEH Wertpapier AG als Vorstand 
bei und übernahm 2008 dort die 
Geschäftsleitung. 

Mitte 2016 übernahm er das 
Fondsmanagement des  
PEH EMPIRE Fonds  
(ISIN LU0385490817). 

Vorige Karrierestationen beinhal-
teten leitende Positionen in der 
Vermögensverwaltung bei der 
M.M. Warburg & Co in Hamburg, 
der Bayerischen Hypotheken- u. 
Wechselbank AG und der  
Commerzbank AG in München.

Quelle: PEH
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FRANK M. SCHEELEN

Frank M. Scheelen ist erfolgrei-
cher Unternehmer, Experte für 
Kompetenzmanagement, Bestsel-
ler-Autor und visionärer Vortrags-
redner. „Wir fördern menschliches 
und unternehmerisches Wachs-
tum“ ist die Mission seiner ganz-
heitlichen Unternehmensbera-
tung Scheelen AG, der es um die 
Entwicklung aller menschlichen 
Potenziale und Kompetenzen 
geht. Unter dem Label „RELIEF by 
SCHEELEN“ bietet er Unterneh-
men ein validiertes Testverfahren, 
mit denen sie einfach und auf 
einen Blick die Stressfaktoren 
analysieren können, und unter-
stützende Beratung der ressour-
cenorientierten Personal- und 
Organisationsentwicklung an.

www.scheelen-institut.com 

Stärke statt Stress – Leistung statt Burnout
Ein Gastbeitrag von Frank M. Scheelen

„Work hard – play hard“ ist immer noch das Motto 
vieler Top-Performer, gerade auch in der Finanz-
branche. Doch hier wie in allen Branchen mehren 
sich Arbeitsausfälle infolge chronischer Überlastung, 
Leistungsminderung wegen stressbedingter psycho-
somatischer Beschwerden und bei manchen auch 
ein Gefühl, unter „Dauerfeuer“ zu stehen, mit dem 
sie immer weniger zurecht kommen. Die spezifi-
schen Stressfaktoren der jeweiligen Branchen, seien 
es strengere Regularien, wachsendes Gesetzeswerk, 
Marktdruck durch neue digitale Player, Mangel an 
engagiertem (Führungskräfte)Nachwuchs, unsichere 
Wechselbewegungen von Kunden oder auch einfach 
zahlreiche M&As, erhöhen den quantitativen wie 
qualitativen Druck auf die Mitarbeitenden. Die Folge: 
ausgebrannte Mitarbeitende, massiver Leistungsaus-
fall. So ist die Zahl der Krankheitstage aufgrund des 
Burnout-Syndroms innerhalb von acht Jahren um das 
18-fache über alle Branchen gestiegen, zeigen die 
Zahlen des BKK-Bundesverbandes. 

Stressprävention: 
diese Faktoren müssen Sie kennen
Prinzipiell müssen wir mehrere Faktorenstränge betrach-
ten, die im Berufsleben negativen Stress bis hin zu 
gesundheitlichen Auswirkungen verursachen können:

1. Organisational-prozessuale Stressoren wie schlecht 
abgestimmte Prozesse, Bürokratismus, Überstun-
den oder schlicht falsch verteilte Arbeitslasten

2. Interpersonale Faktoren wie mobbende Kolle-
gen, nicht-funktionierende Teams, und vor allem 
Führungskräfte, die eher demotivieren als moti-
vieren, die verlangen und drohen, aber nicht 
unterstützen und führen. 

3. Die intrapersonellen Faktoren, also das individuelle 
Belastungsempfinden. 

Das persönliche Stressempfinden variiert signifi-
kant von Mensch zu Mensch
Das individuelle Stressempfinden ist sehr unter-
schiedlich: Was die eine als motivierenden Wett-
kampf empfindet, kann dem anderen ein Gefühl 
des Gehetztseins geben. Was der eine als sportliche 
Herausforderung erlebt, kann die andere zu näch-
telangem Grübeln und depressiven Verstimmungen 
führen. Wenn wir also Leistungsstärke, Performance 
erhalten wollen, ist es wichtig, neben den genannten 
organisationalen und interpersonalen auch die indivi-
duellen Belastungsfaktoren zu hinterfragen. Also die 
stress- und konfliktfördernden Denk-, Fühl- und Ver-
haltensmuster, die auf verinnerlichten Normen und 
Wertvorstellungen beruhen, denen Mitarbeiter und 
Sie selbst auch gerecht werden wollen: die innere 
Stimme, die ständig Druck macht. 

Stress: 
was man messen kann, kann man verbessern
Daher ist die Kenntnis darüber, wodurch die Motiva-
tion der Mitarbeiter am Arbeitsplatz eingeschränkt 
ist und wo versteckte Entwicklungspotenziale liegen, 
für ein Unternehmen von großem Wert. Denn dann 
weiß die Personal- und Organisationsentwicklung 
genau, wo sie ansetzen kann! Es geht um Unterstüt-
zung einer als sinnvoll erlebten Tätigkeit und dadurch 
der Aufrechterhaltung von Leistungsstärke – und 
letztlich bessere Ergebnisse: Performance kommt von 
Purpose (Sinnhaftigkeit) und Prävention, könnte man 
zugespitzt formulieren.

Um zu messen, wie hoch Stressbelastung und gleich-
zeitig die Möglichkeiten zur Ressourcenentwicklung 
in einem Unternehmen wirklich sind, gibt es mittler-

weile eine kleine Zahl an validierten Testverfahren, beispielsweise das von uns ent-
wickelte umfangreiche Tool RELIEF, das bereits in vielen Unternehmen zum Einsatz 
kommt. Denn es kann sowohl diese intrapersonellen Aspekte der Stressbelastung und 
gleichzeitig die nützlichen Ressourcen, die ein Mitarbeiter aktivieren kann, berücksich-
tigen. Jeder Auswertungsreport dieses Tools zeigt in übersichtlicher Ampelform an, in 
welchem der genannten Faktorenbereiche Stressoren liegen, und gibt zusätzlich kon-
krete Verbesserungshinweise für die Personal- und Organisationsentwicklung. Je nach 
individueller Stressbelastung übernimmt die weitere Arbeit mit dem Vertriebsmitarbei-
ter dann der Betriebsarzt oder ein entsprechend geschulter Psychologe oder Arbeits-
mediziner. 

Fünf Tipps zum Leistungserhalt – vorbeugen ist besser als heilen

1. Sie sind das Vorbild
Als Führungskraft haben Sie Vorbildcharakter für Ihre Mitarbeitenden. Wie Sie mit 
Stress umgehen, wie Sie sich organisieren, wie leistungsfähig oder erschöpft Sie sind 
- das überträgt sich auf die Mannschaft. Wichtig für die Vorbildfunktion ist die Selbst-
reflexion - hinterfragen Sie sich selbst: "Wie gestresst - oder motiviert - fühle ich mich 
wirklich? Was davon bekommen meine Mitarbeiter oder Kollegen mit? Wo könnte ich 
gelassener reagieren? 

2. Firmenkultur: Stressprävention bedeutet Leistungsvermögen
Tragen Sie zu einer achtsamen Firmenkultur bei – das ist eine Leistungskultur, die 
länger trägt! Nutzen Sie die Zielsetzung „Leistungsstärke statt Aktionismus“ oder „Leis-
tungsstärke statt Negativstress“ klar und fassen Sie sie in Zielvorgaben.

3. Nutzen Sie externe Kompetenzen
Nur was messbar ist, kann messbar verbessert werden! Suchen Sie sich ein Tool und 
gegebenenfalls die Unterstützung durch geeignete Berater, die die wirklichen Stressoren 
in Ihrem Unternehmen aufspüren. 

4. Packen Sie konkrete Schritte an
Lernen Sie aus den erhobenen Stressfaktoren – Sie werden mehr Umsatz und mehr 
Gewinn ernten, wenn Sie sich ernsthaft um die Belange der Abteilungen und/oder Ein-
zelnen kümmern. Natürlich sollen Sie Ihre Mitarbeitenden nicht „bemuttern“, aber Sie 
werden mit den Tools zur Stressprävention wie RELIEF viele Ideen erhalten, an welchen 
Stellschrauben Sie die Situation verbessern können. 

5. Machen Sie unterstützende Angebote
Motivieren Sie zum Abbau von Stressrisiken durch Fitnessprogramme, Obstkörbe statt 
Fast Food, Wasser statt Alkohol, Unterstützung statt Druck, Fehlertoleranz statt Pran-
ger, offenes Ohr statt „das wird schon“. Es geht nicht um „Kuschelpädagogik“, es geht 
um positive Angebote. 

Die vier P: Purpose und Prävention – führen zu Power und Performance
Diese fünf Tipps zahlen auf die ersten beiden der wichtigen „Ps“ ein: Purpose (die Stär-
kung der Sinnstiftung im Unternehmen) und Prävention. Denn (nur) dann können wir 
die beiden andern wichtigen „Ps“ dauerhaft erhalten: Power und Performance. 



SEEBRISE. TANNENDUFT. 
RENDITE. 
Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einer eigenen Ferienimmobilie: Wertstabilität, einträgliche Rendite 
dank Vermietung inklusive eigenem Urlaub lassen Sie ganz entspannt Ihr Vermögen genießen. Werden 
Sie jetzt Eigentümer eines löffelfertig eingerichteten Ferienappartements auf 5-Sterne-Niveau gelegen 
im Herzen der Mecklenburger Seenplatte direkt am Eingang des größten deutschen Nationalparks.
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Ein Gastbeitrag von Frank Busemann

Zu Beginn meiner Vorträge stelle ich gern eine Frage: 
„Wer von Ihnen ist Mehrkämpfer?“ Verschüchtert 
schauen einige zur Seite, die glauben ihren Turnbeu-
tel vergessen zu haben. Andere attestieren sich außer-
ordentlich sportliches Talent in der Vergangenheit, 
„..aber das Knie...“ und andere sagen lapidar: „Jeden 
Tag!“. 

Und genau das wollen wir in diesem Beitrag genauer 
beleuchten. Der Zehnkämpfer an sich ist ein Allroun-
der mit ausgefeilten Fähigkeiten in vielen Disziplinen. 
Er vereint Anforderungen wie Schnelligkeit, Kraft und 
Ausdauer in einer Person und will mit Leidenschaft, 
Vorbereitung und Ehrgeiz zum Ziel. Wer will das nicht? 
Auch Finanzprofis müssen sich mit den verschiedens-
ten Disziplinen auseinandersetzen. Seien es verschie-
dene Produkte, Kunden oder Anbieter, wer erfolgreich 

sein will, der muss an vielen Fronten Spezialist sein, um 
langfristig erfolgreich zu sein. Dazu gehört aber auch 
immer der Umgang mit Rückschlägen. 

Zu allererst brauchen wir aber ein Ziel. Meines war 
immer der Beste von allen sein zu wollen. Weltmeister 
oder Olympiasieger. Hat nicht geklappt, war aber eine 
Riesenmotivation. Und damit erlaubt. Manche sagen, 
dass sei unverschämt oder arrogant, andere attestier-
ten ein gesundes Selbstbewusstsein. Wichtig ist, dass 
Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Nichts 
anderes macht der Finanzprofi, er wird dem Rentner 
keine Berufsunfähigkeitsversicherung aufschwatzen 
und dem Studenten nicht zum morgigen Immobiliener-
werb raten.

Auch seine eigene Performance muss er den Erforder-
nissen und dem Marktumfeld stetig anpassen. Es bringt 
also nichts, seine Jahresperformance um 100  Prozent 

Zehnkampf-Power für Finanzprofis 
Die Erfolgsprinzipien des Sports für 
das Business
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FRANK BUSEMANN

Der ausgebildete Bankkaufmann 
erlangte 1996 den 2. Platz im Zehn-
kampf bei den Olympischen Spielen 
und wurde Sportler des Jahres. 

Seit 2003 ist er als Referent, 
Keynotespeaker, Buchautor, 
Kolumnist, Reporter, Experte 
(ARD-Morgenmagazin, ARD-Sport) 
und in Kooperation mit Unterneh-
mensberatungen tätig.

verbessern zu wollen, wenn das Vorjahr schon ein Rekord war. Es muss realistisch und stim-
mig sein. Alles andere wirkt mit zunehmender Misserfolgsquote nachhaltig demotivierend. 
Wir müssen die Rahmenbedingungen abstecken, das Umfeld beobachten und einen (Trai-
nings-)Plan aufstellen. Im Sport durchlaufen wir bestimmte Zyklen innerhalb bestimmter 
Belastungsintensitäten.

Superkompensation
Der menschliche Organismus schafft es in eindrucksvoller Weise sich immer neue Leistun-
gen abzuverlangen – wenn wir ihn darauf vorbereiten. So müssen wir den Status Quo 
berücksichtigen und das in der Ferne liegende Ziel mit einbeziehen. Und das funktioniert 
bei Muskeln, Gehirn und Organisationen gleichermaßen. Mit Training. 

Wir setzen einen dem Ausgangslevel angepassten Reiz und lassen ihn wirken. Beim Sport 
werden wir diesen Zustand als Muskelkater spüren, in mentalen Anstrengungen eher als 
geistige Überfrachtung und Bettschwere am Abend und bei Investitionen erst einmal mit 
der Umschichtung von Liquidität. Wenn wir diesen Reiz nun wirken lassen, wird der Körper 
oder Organismus evolutionsbedingte Schutzmechanismen einbauen wollen. Er wird bes-
ser, weil er diesen Muskelkater nicht noch einmal erleben will. Wenn wir oder der Trainer 
an dem Punkt einen neuen Reiz setzten, starten wir den Durchlauf von einem höheren 
Ausgangsniveau, ermüden, erholen, verbessern, überkompensieren uns. Investieren, ROI, 
Gewinn. Reinvestieren, diversifizieren, gewinnen. Die Konjunktur im Allgemeinen funktio-
niert ähnlich. Immer neue Reize veranlassen immer neues Wachstum. Phasen der Stagna-
tion werden mit neuen Impulsen und veränderten Herangehensweisen bekämpft.

Dieser Kreislauf ist ein schöner. Er fühlt sich gut an und motiviert zu neuen Höchstleistun-
gen und immer intelligenteren Aktionen. Und diese Zeit brauchen wir. Jeder Input muss 
wirken und wir können uns an die Belastung gewöhnen. Der erste Totalverlust tut weh, ist 
aber ein Lernprozess. Der erste Arbeitstag strengt an, alles ist neu, nichts ist wirklich ein-
gespielt, nach einer Woche kehren erste Routinen ein und die Anstrengung kann für neuen 
Input eingesetzt werden. Irgendwann sind Erfahrungen das Fundament für neue Einflüsse 
und stetig werden wir besser. Aber Obacht – halten wir die Erholungszyklen nicht ein, dann 
enden wir im Übertraining. Die Leistungsspirale dreht sich nach unten, der Sportler wird 
schlechter, andere sind Burn-Out-gefährdet und das Produkt entwickelt keine Performance. 
Die Fehlinvestition darf nicht zur Einstandsverbesserung blind verfolgt werden. Der Rück-
schlag muss als solcher erkannt werden. In der Theorie ganz einfach.

Leistungsfähigkeit

Superkompensation

Superkompensation

Zeit

Belastung Regeneration

Ausgangs-
niveau

BUCHTIPP

Mach‘s doch einfach
Frank Busemann 
Hellblau-Verlag
224 Seiten
15,00 €

Quelle: Frank Busemann
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Als Pioniere für besondere Ferienimmobilien kaufen, entwickeln, verkaufen und betrei-
ben wir erstklassige touristische Immobilien. Von Ost (Maremüritz) bis West (San Carlos 
Hotel Manhattan) oder von Süd (7Pines Kempinski Ibiza) bis Nord (SCHLOSS Roxburghe) 
bieten wir institutionellen wie privaten Investoren renditestarke Ferienimmobilien der 
besonderen Art. Unsere Investitionsmöglichkeiten reichen vom löffelfertigen professio-
nell gemanagten Appartement bis hin zum gesamten Resort.

Globaler Tourismus ist einer der aktuellen Megatrends – kein Wunder, sind Reisen und 
Urlaub doch menschliche Grundbedürfnisse. Zählten Mitte der 1980iger Jahre gut eine 
Milliarde Menschen zur globalen Mittelschicht, sind es heute bereits ca. 3,8 Milliarden. 
Und die Mittelschicht wird weiter wachsen – auf geschätzt. 5 Milliarden Menschen in 
2030, die zunehmend mobil sind und die Welt entdecken. Ideale Voraussetzungen also 
für ein Investment in die Tourismusbranche. 

Und genau hier schaffen wir exklusive Angebote in den besten Lagen: Im Herzen der 
Mecklenburger Seenplatte entsteht derzeit das MAREMÜRITZ – Yachthafen Resort und 
Spa mit 184 Ferienapartments. 155 Appartements sind bereits verkauft. Ein resortei-
gener Yachthafen, Spa-Bereich, Gastronomie, Heilbad und einmalige Naturlandschaft 

inmitten des Land der Tausend 
Seen – werden Sie jetzt Inves-
tor mit Urlaubsanspruch eines 
der letzten Appartements.

Weitere Investment-Angebote 
werden im Sommer folgen: So 
wird etwa das derzeit von der 
TUI betriebene Dorfhotel am 
Fleesensee ab 2021 von 12.18. 
umfangreich revitalisiert und 

eigenbetrieben, sodass Familienurlaub künftig neue Maßstäbe setzen wird. Das neue 
Hotelkonzept wird neben dem modernen skandinavischem Flair auch mit Nachhaltig-
keit punkten, etwa mit Maßnahmen zur Energieeinsparung und PV-Anlagen zur Strom-
produktion. Die 194 Appartements zwischen 42-72 qm warten auf renditehungrige 
private oder institutionelle Investoren.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu unseren Investmentmöglichkeiten, um 
Ihnen den Traum von renditestarker Kapitalanlage – vereint mit Urlaubs-
glück – zu erfüllen. 

Kontakt
12.18. Vermögensmanagement GmbH
www.12-18.com

Thomas Becker    Timo Richter
Sales Direktor/Prokurist    Managing Partner
t.becker@12-18.com    timo.richter@12-18.com
Mobil +49 160 2249559    Telefon +49 211 580807380
     Mobil +49 174 3993993

TIMO RICHTER

Als Managing Partner der 12.18. 
Vermögensmanagement ist  
Timo Richter von der Immobilien-
anlage als sinnvolles Asset über-
zeugt. Denn nach wie vor gelten 
Immobilien als krisensicher und der 
weltweite Tourismustrend hält an.

Es empfiehlt sich also, dem 
Sale-and-Lease-Back-Konzept der 
12.18. Gruppe etwas Aufmerksam-
keit zu schenken: Dieses kombi-
niert die Vorzüge einer attraktiven 
Investition mit den Vorteilen einer 
eigenen Ferienwohnung, in die 
Investoren weder Zeit noch Mühe 
investieren müssen.

Auch was Qualität des Konzepts 
und Managements des Projekts 
Maremüritz betrifft, ist sich  
Timo Richter, Preisträger des 
Deutschen Beteiligungs Preis 
2019 in der Kategorie „TOP 
anlegerorientierte Investmentbe-
ratung“ sicher: Die Rendite sowie 
Transparenz, dieses Sachwertin-
vestments sprechen für sich.

12.18. IST KEINE ZEITANGABE,
SONDERN EIN FIRMENNAME.
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Sicherlich denken viele immer wieder – regelmäßig 
oder situativ – darüber nach, wie man sein eigenes 
Geschäftsmodell erfolgreicher machen kann. Oftmals 
begnügt man sich dann mit dem Gedanken „passt 
schon“ und „ist halt momentan eine schwierige Zeit“. 
Als Aktion "hübscht" man seinen Internetauftritt auf, 
versucht sich wieder in einem neuen Produkt oder 
macht halbherzig Werbung. 

Mal ehrlich, welche Erfolgsaussichten hat dieses Vor-
gehen? Kaum mehr als die vielen Neujahrsvorsätze, 
die man bereits im Januar des neuen Jahres schon 
wieder zur Seite schiebt. 

Hier hilft nur eine erprobte, klar strukturierte Ana-
lysemethode, gepaart mit einem genau geplanten 
Vorgehen. Eine dieser Methoden nennt man die  
„Engpasskonzentrierte Verhaltens- und Führungs- 
strategie (EKS)“. 

Dabei geht es im ersten Schritt darum festzustellen, 
ob und wo es im Geschäftsmodell einen (oder meh-
rere) „Engpässe“ gibt. 

Der Grundgedanke zur EKS stammt aus der Natur. 
Pflanzen brauchen zum optimalen Gedeihen 
bestimmte Faktoren (Wasser, Stickstoff, Kalk, Dün-
ger, Licht …). Stehen alle Faktoren ausreichend und 
ausgewogen zur Verfügung, wächst die Pflanze von 
selbst („Selbstorganisationsprozess“). Fehlt einer 
der Faktoren, stockt das Wachstum und führt, sollte 
man den fehlenden Bestandteil nicht von außen 
zuführen, zum Verderben. Für ein Unternehmen sind 
dies analog Kriterien, wie z.B. externe Nachfrage, 
Zielgruppen, Spezial-Know-how (Patente/Lizenzen/ 
Fertigungsverfahren), Personal, die generelle Pro-
duktpalette, Innovationskraft und natürlich auch 
das vorhandene Kapital. Ist einer dieser Faktoren 
nur ungenügend vorhanden, kann sich die Unterneh-
menssituation trotz einer ansonsten vielleicht opti-
malen Produkt-Markt-Strategie nicht oder nur wenig 
verbessern. Konzentriert sich ein Unternehmen aber 
auf die Lösung dieses zentralen Minimumfaktors bzw. 

Engpasses, wird eine starke positive Wirkung aus-
gelöst. Da Unternehmen in ein vernetztes System 
eingebettet sind, führt die Lösung häufig zu einer 
positiven Kettenreaktion. Es klären sich viele wei-
tere kleinere Probleme oft von selbst oder das Lösen 
verbliebener Probleme wird zumindest deutlich einfa-
cher. Jedes vernetzte System verfügt über einen sol-
chen kybernetisch wirkungsvollsten Punkt, von dem 
aus die Entwicklung des gesamten Systems angeregt 
werden kann. Man muss diesen nur zunächst auch 
identifizieren. Hierbei hilft der EKS-Analyseprozess.

Allerdings ist eine schonungslose, emotionsbefreite 
Selbst- oder Teamanalyse notwendig. Methodisch 
könnte man beispielsweise ein „Spinnendiagramm“ 
nehmen und in gleichen Abständen alle relevanten 
Themen auftragen. Diese gilt es dann zu bewerten. 
Top weiter außen und weniger gut mehr zur Mitte. 
Somit sieht man auf den ersten Blick, wo der „Mini-
mumfaktor“ ist und wo Handlungsbedarf besteht.

In unserem selbstgewählten, fiktiven Beispiel sieht man 
sehr schön, dass eine Spezialisierung fehlt, es aber im 
Weiteren auch an Innovationen und Motivation fehlt. 

Der unternehmerische Weg zurück in die 
Erfolgsspur (oder auf die Überholspur)

Der nächste Schritt ist dann herauszufin-
den, wie der maßgebliche Minimumfaktor 
„Spezialisierung“ behoben bzw. deutlich 
verbessert werden kann. Sollte man sich in 
einem Produktbereich vielleicht noch mehr 
spezialisieren, um damit auf die Kundschaft 
noch besser eingehen zu können und sich so 
vermutlich weitere, neue und lukrative Kun-
dengruppen zu erschließen. Wichtig ist zu 
analysieren, ob mit einer Spezialisierung eine 
Art Kettenreaktion einsetzt und auch die 
Innovationswirkung steigen kann und vor 
allem auch die Motivation. Dieses schritt-
weise Vorgehen ist die Basis und der Anstoß 
der Erfolgsspirale. 

Quelle: Die EKS®-Strategie; FAZ, 1991, Heft 4, S. 8

Quelle: Patriarch
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Wichtig dabei ist, dass man die einzelnen notwendi-
gen Schritte konsequent umsetzt und immer wieder 
prüft, ob man auf dem richtigen Weg ist. EKS ist keine 
finale Statusbetrachtung, sondern ein fortlaufender 
Prozess. Besonders wenn man sich auf eine Nische 
fokussiert. Die Chance ist sehr groß das Standardan-
gebot „zu spezialisieren“, sodass man bei der ange-
strebten Zielgruppe mit Speziallösungen noch besser 
punkten kann, als nur mit dem Standardprogramm. 

 

Aber auch hier gilt es immer am Puls der Zeit – oder 
besser noch einen Schritt voraus – zu sein und sich 
nicht auf einer einmal gefundenen Spezialisierung 
auszuruhen. Denn wie heißt es so schön: „Wer nicht 
mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“.

Die EKS unterscheidet zwischen dem externen (pri-
mären) und internen (sekundären) Minimumfaktor. 
Beim internen Minimumfaktor handelt es sich um 
einen betrieblichen Engpass. Dieses Problem hindert 
das Unternehmen daran, der Zielgruppe den optima-
len Nutzen zu bieten. Sofern dieser Engpass beseitigt 
wird, kann sich das Unternehmen optimal weiterent-
wickeln. Beim externen Minimumfaktor handelt es 
sich um einen Engpass, der die Zielgruppe am Wachsen 
hindert. Wird dieser Minimumfaktor beseitigt, bietet 
das Unternehmen genau die Leistung (Dienstleistung 
oder Produkt), welche die Zielgruppe benötigt. Mit 
dieser Leistung hat das Unternehmen den wirkungs-
vollsten Punkt getroffen und besitzt die stärkste 
Marktposition. Als wichtige Regel gilt: Der externe 
Minimumfaktor hat immer Vorrang vor dem internen!

„Wer die externen Engpässe kontrolliert, besitzt gleich-
zeitig die stärkste Machtposition auf dem Markt.“
 
Ein anderes Beispiel für die erfolgreiche Konzentra-
tion auf den wirkungsvollsten Punkt ist David gegen 
Goliath, denn David besiegte Goliath genau deswe-
gen, da er sich auf den wirkungsvollsten Punkt kon-

zentrierte – Goliaths Stirn. Es kommt also nicht auf 
die absolute Größe des Ressourceneinsatzes an, son-
dern darauf, dass dieser konzentriert seine Wirkung 
entfaltet. Somit ist es wichtig den wirkungsvollsten 
Punkt (internen und externen Minimumfaktor) des 
relevanten Systems zu kennen (Märkte und/oder 
Unternehmen). Mit dem gezielten Kräfteeinsatz 
gelingt es Unternehmen, ihren Kunden den größt-
möglichen Nutzen zu bieten.
 
Damit wird deutlich, dass die wichtigste Frage für 
Unternehmen lautet: Was ist der wirkungsvollste 
Punkt? Im Sinne der EKS bedeutet dies: Finde den 
wirkungsvollsten Punkt bzw. wachstumshemmensten 
Faktor, löse ihn und widme dich dem nächsten.
 
Diese Vorgehensweise ist besonders in unserer zuneh-
mend dynamischeren, komplexeren und vernetzteren 
Welt erfolgsversprechend. Sich auf den größten Eng-
pass zu konzentrieren, hat zwei wesentliche Vorteile:
 
1. Unternehmen können nicht an allen Fronten aktiv 

sein und verfügen über limitierte Ressourcen 
(Kapital, Mitarbeiter etc.). Die Fokussierung auf 
den wirkungsvollsten Punkt stellt eine effiziente 
Vorgehensweise dar.

2. Die Lösung eines Engpasses führt meist zu einer 
Kettenreaktion. Anschließend lassen sich wei-
tere noch bestehende Herausforderungen ein-
facher lösen.

Ihre Aufgabe als Stratege ist also – ausgehend von 
den vorhandenen Faktoren –, zunächst den entschei-
denden Engpass zu identifizieren. Dann den Angriffs-
punkt gezielt so festzulegen, dass ihre einsetzbaren 
Ressourcen die größtmögliche Wirkung entfalten 
werden.

Einer Rückkehr in die Erfolgsspur für ihr Unterneh-
men steht dann absolut nichts mehr im Wege!

Michael Kopf  
Senior Vertriebs- und Schulungsleiter Patriarch

Jung,   
Qualifiziert,   
Finanzkräftig
Junge Verbraucher 
 sind Trendsetter
Der GAMAX Junior Fund (ISIN: LU0743996067) ist 
ein defensiver Long-only-Aktienfonds, der in Aktien 
aus Industrie- und Schwellenländern investiert und 
auf Unternehmen spezialisiert ist, die auf junge 
Verbraucher ausgerichtet sind. Junge Verbraucher 
gelten als Trendsetter und sind oftmals Vorreiter für 
zukünftige Konsumtrends in allen Altersgruppen. 
Junge Verbraucher haben auch in der Regel das 
höchste verfügbare Einkommen, insbesondere in den 
Schwellenländern, und sind damit für viele Unternehmen 
Wachstumsbeschleuniger.

- Aktiv gemanagt von DJE Kapital AG
- Benchmark-unabhängig
- Globaler Long-only-Aktienfonds
- Starke langfristige Wertentwicklung von 99,46%1

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds

1Absolute Wertentwicklung vom  6.3.12 - 26.08.19, nach Gebühren, nicht ausschüttende 
Anteilsklasse I

WICHTIGE HINWEISE: GAMAX Funds - Junior ist ein Teilfonds von GAMAX Funds, einem offenen OGAW mit 
der Struktur eines Umbrella-Fonds mit Sitz in Luxemburg, der von der Commission de Surveillance du Sector 
Financier (CSSF) zugelassen wurde. Fondsmanager ist Mediolanum International Funds Limited, die von der 
Central Bank of Ireland zugelassen wurde und hinsichtlich der Wohlverhaltensregeln in Bezug auf GAMAX 
Funds in Luxemburg durch die CSSF beaufsichtigt wird. Als Portfoliomanager wurde die DJE Kapital AG 
bestellt, die in Deutschland von der BaFin zugelassen wurde. Diese Unterlagen sind für professionelle Kunden 
(gemäß MiFID) und/oder deren Berater bestimmt. Die Verbreitung ist entsprechend zu beschränken. Das 
vorliegende Dokument stellt keine Aufforderung zu einer Anlage noch ein Verkaufsangebot dar. Es versteht sich 
weder als Anlageresearch noch als Anlageberatung. Die geäußerten Meinungen sind jene des Verfassers zum 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich mit der Zeit ändern. Sie verstehen sich nicht als verlässliche 
Vorhersage oder Prognose tatsächlicher zukünftiger Ereignisse oder der zukünftigen Wertentwicklung noch 
als Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Unsicherheiten verbunden, die 
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist unter Umständen kein zuverlässiger 
Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, unter anderem mit dem 
Risiko möglicher Zahlungsverzögerungen, eines Verlusts von Erträgen oder eines Kapitalverlusts. Der Wert von 
Anlagen kann sinken oder auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise 
nicht zurück. Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder ganz noch auszugsweise 
vervielfältigt oder in anderer Weise verbreitet werden. Alle für die Erstellung dieser Unterlagen genutzten 
Daten, die von Dienstleistern bezogen wurden und bei öffentlich zugänglichen Quellen verfügbar sind, 
werden als zuverlässig angesehen. Allerdings können die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen 
nicht zugesichert oder garantiert werden.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den 
Wesentlichen Anlegerinformationen, die in englischer und deutscher Sprache auf der Webseite von GAMAX 
(http://www.gamaxfunds.com/junior-fund/kiid-literature) zur Verfügung stehen.
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In der Touristikindustrie würde man hier wohl von „höherer Gewalt“ sprechen. Aber das ist mir zu billig. Bei allen 
Partnern von uns mit denen es vertragliche Absprachen rund um das Event gab, werde ich mich zeitnah persönlich 
melden und den Sachverhalt besprechen. So, wie Sie es von mir gewohnt sind.

Für unsere Vertriebspartner gilt ebenso, dass wir deren erbrachte Produktionsleistungen im Rahmen des Losverfah-
ren zum Informationsevent natürlich speichern und für eine zukünftige Veranstaltung mit berücksichtigen werden. 

Soviel einmal von meiner Seite zur aktuellen Situation. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen etc. dazu haben, bitte 
jederzeit gerne an mich persönlich. 

An dieser Stelle abschließend nochmals Danke für Ihr offenes Ohr zu diesem Sachverhalt.“

Ihr 
Dirk Fischer
(Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH)

Performer wird die Leser in der nächsten Ausgabe auf dem Laufenden halten, welche Weiterentwicklungen es um das Thema 
Beratersymposium in der Zwischenzeit gegeben hat.

In vierzehn Jahren Historie sieht sich Patriarch erstmals 
genötigt, Ihr beliebtes Event abzusagen. Ein sicherlich 
sehr schwieriger Entschluss. Aufgrund der besonderen 
Umstände enthält sich unsere Redaktion hier bewusst jegli-
chen journalistischen Kommentares und veröffentlich hier 
stattdessen das Statement von Patriarch-Geschäftsführer  
Dirk Fischer zu der Entscheidung:

 „Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,

heute wende ich mich persönlich an Sie, da ich 
durch die Entwicklungen der letzten Tage zu einer 
Entscheidung gezwungen werde, die ich Ihnen hier 
kurz erläutern möchte. 

Schweren Herzens sehen wir uns im vierzehnten 
Jahr des Bestehens erstmals gezwungen unser hoch 
geschätztes und allseits beliebtes jährliches Berater-
symposium 2020 abzusagen bzw. zu verschieben. 
Wie Sie sicherlich wissen, sollte die Veranstaltung 
vom 3.-6.5.2020 in Mailand stattfinden, worauf sich 
schon viele unserer Kunden, unserer Sponsoren und 
auch wir sehr gefreut haben.

Wir konnten jedoch bei der umfangreichen Planung vor 
6 Monaten nicht erahnen, dass wir mit unserem gewähl-
ten Eventstandort ausgerechnet den bisherigen europä-
ischen Hot-Spot des Corona-Virus treffen würden. 

Wir haben in der langen Historie des beliebten Infor-
mationsforums gemeinsam mit Ihnen schon vielen 
Widrigkeiten erfolgreich getrotzt. So erinnere ich 
mich beispielsweise immer noch lebhaft an die Aus-
wirkungen des Vulkanausbruchs auf Island, der unser 
Event in Andalusien flugtechnisch kräftig durchein-
ander gewirbelt hat. Ebenso die Unruhen in Ägypten, 
als wir dort zu Gast waren. Allem, was für uns ein-
schätzbar erschien, haben wir uns also im Problemfall 
auch gestellt. Aber genau das unterscheidet die aktu-
elle Situation von allen vorherigen.

Da uns der Gesundheitsschutz unserer Kunden, unse-
rer Partnergesellschaften und selbstverständlich auch 
unserer Mitarbeiter verständlicher Weise über alles 

geht, konnte es aus meiner Sicht hierzu nur eine mög-
liche Entscheidung geben. Denn in diesem speziellen 
Fall tragen wir die Verantwortung für Ihr Wohlbefin-
den und sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst.

Selbstverständlich ist mir klar, dass Krisenmanage-
ment niemals eine populäre Maßnahme ist. Und so 
höre ich jetzt schon die Stimmen, die uns entge-
genhalten werden, ob diese Entscheidung nicht ein 
wenig überzogen ist und ob wir hier nicht überre-
agieren. Dazu sei jedem natürlich seine individuelle 
Meinung gegönnt.

Wir prüfen aktuell zwei Alternativen. Entweder ent-
fällt das Event in 2020 schweren Herzens komplett 
oder wir verschieben das Event organisatorisch auf 
das Jahresende (hier wäre der November ein optio-
nales Zeitfenster). Bis dahin würden wir in jedem Fall 
klarer sehen. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden.

Ich kann daher nur für diese Entscheidung auf Ihr Ver-
ständnis hoffen und möchte mich hier insbesondere 
zunächst bei unseren langjährigen treuen Sponsoren 
aus den Häusern AB, DJE Kapital AG, StarCapital AG, 
Morgan Stanley, Franklin Templeton Investments, 
BNP Paribas und Mediolanum International Funds 
bedanken, die sich ja auch bereits auf unser Event 
vorbereitet hatten. Insbesondere Franklin Templeton 
Investments und Mediolanum International Funds, in 
deren Räumlichkeiten wir in Mailand die Vorträge und 
Fondsmanagergespräche durchgeführt hätten.

Auch die Firma FIMECO, rund um Frontmann Andreas 
Franik, welche uns zur angedachten Überraschung 
für unsere Kunden medial (mit Filmteam) vor Ort in  
Mailand unterstützt hätte, kann ich hier ebenfalls nur 
um Verständnis bitten. 

Und am Allerwichtigsten, natürlich Sie, unsere treuen 
Vertriebspartner.

Patriarch-Beratersymposium 2020 
in Mailand fällt dem Corona-Virus 
zum Opfer
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Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner,

Kennen Sie das? Sie sind über 50 und werden (mit 
Recht) von Ihrem fürsorglichen Hausarzt zu diversesten 
Vorsorgeuntersuchungen geschickt. Keiner macht das 
vermutlich gerne, aber die Erleichterung über eine hof-
fentlich gute Diagnose tut danach dafür besonders gut. 
Und auch, wenn es natürlich keine 100%ige Sicherheit 
auf Gesundheit ist, verlässt man die Praxis (wenn ohne 
Befund) doch mit einem sehr guten Gefühl.

Wäre es nicht toll, wenn man als Kapitalanleger auch 
ein solches Gefühl nach einer Kundenberatung ver-
spüren würde? 

Dazu möchte ich Ihnen von einem persönlichen erkennt-
nisreichen Erlebnis im Rahmen einer eben solchen kürz-
lich absolvierten Vorsorgeuntersuchung berichten.

Ein Arzt-Gespräch der anderen Art
Der Arzt, den ich (weil Spezialist) noch nie zuvor gese-
hen hatte, führte während der Untersuchung ein wenig 
Small Talk mit mir und wollte u.a. wissen, was ich beruf-
lich mache. Ich gab Auskunft und er meinte: "Geldan-
lage ist immer spannend" und interessierte sich direkt 
für unsere erzielten Renditen im Jahr 2019. Ich antwor-
tete: "Je nach Risikoneigung des Kunden und dem dazu 
passend gewählten Produkt liegen wir da bei aktuell 
zwischen 6% - 24% p.a. nach allen laufenden Kosten".

Das wäre aber wirklich außergewöhnlich und beacht-
lich, meinte der Doc. "Das Jahr 2019 spielt aber 
eigentlich keine große Rolle für den Anleger", darauf 
ich. "Der umsichtige Anleger wird sich unsere Ergeb-
nisse anders anschauen". Das würde er nicht verste-
hen, meinte darauf mein Arzt und ich stellte ihm eine 
Gegenfrage: "Warum betreiben Sie eigentlich mit 
Ihren Patienten Vorsorge?". Na, das verstünde sich 
doch von selbst, "natürlich um dem gesundheitlichen 
Kollateralschaden zuvor zu kommen", so der Doc.

"Können Sie sich nun dagegen vorstellen, was der 
'finanzielle Kollateralschaden' für einen Investor ist, 
Herr Doktor? Richtig, der totale oder erhebliche Wert-
verlust seines Geldes! Und dieses Szenario gab es in 
2019 nicht – der Patient 'Kapitalanleger' war gesund. 
Ganz anders sah es aber in 2018 aus – und das war 
ein Jahr woran sich ein guter 'Vermögensvorsorgebe-

rater', wie wir uns sehen, messen lassen muss. Des-
halb gehört darauf der Blick gerichtet".

"Und wie war nun Ihre finanzielle Vorsorgeleistung 
in 2018, Herr Fischer", wollte mein Arzt wissen. "Der 
deutsche Aktienmarkt verlor in diesem Jahr satte 
18%, Herr Doktor. Das hätte unseren Kunden sehr 
wehgetan. Mit unseren 'Absicherungs-/Vorsorgekon-
zepten' verloren unsere Kunden zwar auch kleines 
Geld (ungefähr 6% - also lediglich ein Drittel), konn-
ten aber in schwierigen Zeiten ruhig schlafen.

Übersetzen wir das einmal in Ihre Welt. Wir haben 
'die Krankheit des Kapitalmarktes' nicht vom ersten 
Tag erkannt – ABER EBEN RECHTZEITIG, WEIL WIR 
STÄNDIG UND KONSEQUENT die Früherkennung von 
Krisenszenarien betreiben. So konnten wir den Scha-
den für unsere Kunden gering halten und uns nach 
dem Krankheitsjahr 2018 wieder mit unseren Kunden 
gemeinsam über ein gesundes Jahr 2019 freuen. Der 
von Ihnen angesprochene 'Kollateralschaden' ist also 
durch unser finanzielles Vorsorgesystem systematisch 
vermieden worden. Das lieben unsere Kunden. Ein 
positives Börsenjahr 2019 nehmen Sie natürlich gerne 
hin, aber Kunden bei uns sind die meisten definitiv 
wegen unserer konsequenten Finanz-Fürsorge."

Ein verblüffter Mediziner
"Diese Parallele beeindruckt mich sehr und ist natürlich 
komplett sinnvoll nach meinem Verständnis. Und ganz 
ehrlich, Herr Fischer, so hat mir Kapitalanlage noch nie 
jemand erklärt. Ich werde sonst immer nur von irgend-
welchen 'Rendite-Blendern' kontaktiert, die meinen, je 
höher die genannte Rendite ist, desto überzeugender 
wäre die offerierte Geldanlage", so der Doc.

"Und es gibt sogar noch einen Vorteil in unserem Seg-
ment im Vergleich zu Ihrem Bereich", ergänzte ich 
abschließend. "Haben wir einmal das Problem iden-
tifiziert und die 'Therapie' für den Finanz-Patienten 
gestartet, kann sich sein Verlust (seine Krankheit) defi-
nitiv nicht weiter ausbreiten! Wäre der Markt beispiels-
weise in 2018 nicht nur 18%, sondern 58% gefallen, 
wäre der Verlust unserer Kunden ebenso unverändert 
bei den genannten 6% geblieben. Toll, oder?".

Ein beeindruckter Mediziner sagte mir darauf, dass er 
erst jetzt verstanden hätte, dass Verlustvermeidung viel 

Umsichtige Finanzvorsorge ist  
„die Gesundheitsvorsorge für Ihr Geld“
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wichtiger als Renditemaximierung wäre. "Das Vorsorgesystem für seine Geldanlage" 
müsste er unbedingt haben und würde gerne auch Freunden davon berichten. Denn 
dass es sein Berufsbild, den "Vorsorgemediziner", auch in der Geldanlage gibt, würde 
für viele sicherlich eine absolut neue und vertrauensbildende Erkenntnis sein.

Zurück in die Finanz-Praxis
So weit zu meiner Geschichte. Natürlich werden viele unter Ihnen längst erkannt 
haben, dass ich hier über die bewährten Trend 200-Produktlösungen als "Finanz-
Vorsorgekonzept" gesprochen habe und nicht etwa über irgendeinen offensiven 
Aktienfonds oder anderweitige potentielle Lösungsansätze. Denn nur hier findet 
sich der dargestellte und konsequente "Kapital-Vorsorge-Schutz".

Machen wir es uns nicht selber schwer
Was können Sie als Finanzberater oder auch Investor nun aus diesem Beispiel 
für Ihren Alltag mitnehmen? 

Insbesondere in einem Spitzenbörsenjahr wie 2019, wo nur noch höher, schnel-
ler, weiter bei den Renditeergebnissen zu gelten scheint, sollten wir uns die 
Grundeinstellung des Arztes auch für unsere Kapitalanlage einmal dringend in 
Erinnerung rufen! Wer mit seinem Körper ununterbrochen Vollgas fährt und 
Raubbau betreibt, dem wird irgendwann vermutlich ein böses Erwachen blü-
hen. Können wir uns das für unsere Kapitalanlage wirklich leisten? Die meisten 
von uns mit Sicherheit nicht. Und unsere Kunden i.d.R. erst recht nicht. Wenn 
uns eines die aktuelle Corona-Krise im finanziellen Bereich deutlich vor Augen 
bringt, dann doch wohl genau diesen Faktor. 

Unabhängig davon aber sicherlich auch, wie viele lukrative Kunden wir dabei viel-
leicht verpassen, weil wir vor lauter "Renditegrößenwahn" deren wahre Grundbe-
dürfnisse (die oft viel bescheidener und sicherheitsorientierter sein mögen) leider 
einfach nicht mehr erkennen. Und somit unbewusst nicht zum definitiv möglich 
gewesenen Erfolg kommen, weil wir schlicht und einfach das demütige Kunden-
motiv nicht erkannt haben. Warum sorgen wir für unser Kapital eigentlich nicht 
genauso sorgsam vor, wie wir es für unsere Gesundheit auch tun? Die Instrumente 
dafür (Trend 200-Finanzlösungen) haben wir ja bereits längst. 

Vergessen wir also nach einer positven Börsenphase vor lauter Euphorie niemals, 
dass man davor auch harte Zeiten bei der Kapitalanlage überstehen musste und 
solche auch in der Zukunft immer mal wieder kommen werden. Eine gute Invest-
mentstrategie ist langfristig ausgerichtet und gleicht einem Marathonlauf. Mit 
den Trend 200-Ansätzen steht Ihre Vermögensvorsorge definitiv auf stabilen Bei-
nen und man wird indirekt vor dem eigenen Leichtsinn geschützt. 

Ganz nebenbei erhalten Sie dasselbe gute Gefühl für Ihr Vermögen, 
wie nach einer überstandenen Vorsorgeuntersuchung ohne Befund 
für Ihre Seele. Mehr kann Kapitalanlage wohl kaum erreichen!

Ihr 
Dirk Fischer

DIRK FISCHER

Geschäftsführer

Patriarch Multi-Manager GmbH
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SIE MÖCHTEN 
MEHR ERFAHREN? 

www.truevest.de

ERFOLGREICHE VERMÖGENS-
ANLAGEN MODERN UND 
SICHER ABSCHLIESSEN 
GEHT AUCH AUS DEM 
HOMEOFFICE!
Mit truevest, dem vollautomatisierten, mehrfach ausgezeichneten 
Selbstberatungstool, das Geldanlegen so einfach macht.

Bereits 100 Millionen Euro von Kunden sprechen 
für sich: 4,17% - 5,86% p.a. nach Kosten
über die letzten 8 Jahre (Stichtag 31.01.2020) 


