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Liebe Vertriebspartnerinnen,
liebe Vertriebspartner,
wenn früher von einer „zweigeteilten Welt“ die Rede war, verband man damit normalerweise die Betrachtung der entwickelten Volkswirtschaften versus den Entwicklungsländern.
Corona hat zuletzt in vielfacher Weise jedoch eine neue zweigeteilte Welt definiert.
Da ist zum einen die klare Spaltung zwischen Branchen, die die Corona-Krise massiv
zurückgeworfen hat (Touristik, Logistik, Mode, Künstlertum, Hotellerie, Gastronomie
u.v.m.) im Gegensatz zu Bereichen, die eher durch die veränderten Rahmenbedingungen
rund um das Virus begünstigt wurden (Hard- und Softwareanbieter, der generelle Digitalisierungsbereich, Onlinekonsum und -lieferung etc.). Daraus überschwappend in die
wirtschaftliche Ebene der Betroffenen erleben wir auch in der Bevölkerung selbst insbesondere über das Thema Wohlstand eine Aufspaltung, wie es Sie in Deutschland wohl
sehr lange nicht mehr gab. Während mancher schlichtweg um seine nackte wirtschaftliche Existenz kämpft, geht es anderen besser denn je.
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dirk.fischer@patriarch-fonds.de
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Vertriebsleiter
martin.evers@patriarch-fonds.de

Michael Kopf
Senior Vertriebs- und
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Vertriebsunterstützung
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Vertriebsunterstützung
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Daraus leitet sich nahtlos die nächste Zweiteilung ab, nämlich wie man mit einer solchen
unverschuldeten und von außen aufgezwungenen Situation umgeht. Von maximaler
Kreativität und reichlich Innovation bis völliger Schockstarre und Resignation findet
man hier ebenfalls beide Extreme. Auch beim Umgang mit den gesundheitlichen
Vorgaben zum Corona-Dritt- und Eigenschutz findet sich erstaunlicherweise eine solche
Zweiteilung wieder. Während die meisten Menschen weltweit sehr vernünftig mit den
vorgegebenen Regeln umgehen, gibt es erstaunlicherweise eine ebenso stark wachsende
Vertretung, die möglichst alle Einschränkungen abschaffen möchte und ohnehin deren
generellen Sinn verleugnet.
Wie sieht es eigentlich in unserer Branche aus? Auch hier gibt es sehr geteilte Stimmen.
Während manche Berater die Zeit ohne vis-à-vis-Kontakt zum Kunden von der
Einnahmeseite enorm zurückgeworfen hat, jubeln dagegen andere Kollegen über
absolute Rekordumsätze. Häufig liegt hier die zweigeteilte Welt in der Akzeptanz der
neuen Beratungsmedien (ohne direkten Kundenkontakt). Wer sich darauf einlässt, wird
noch zusätzlich damit belohnt, dass nahezu alle Kunden und potenziellen Interessenten
durch Corona besser erreichbar sind und häufig Zeit haben. Auch bei den generellen
geschäftlichen Aufgaben spalten sich die Möglichkeiten auf. Zum einen gilt es bei
wirtschaftlich stark betroffenen Kunden deren Bestände im Versicherungs- und Fondsgeschäft zu halten und dennoch maximale Hilfestellungen zu leisten. Auf der Seite des
Neugeschäftes boten die Börsenturbulenzen viele attraktive Ansatzpunkte und generell
haben Kunden endlich auch mal Zeit zu einer umfassenden Finanzanalyse, woraus
definitiv zahlreiche Cross-Selling-Ansätze zu heben sind.
Genau so haben wir auch diese Ausgabe unseres performers für Sie angelegt. Zum einen
finden Sie reichlich Argumentarium rund um Bestandsprodukte als Hilfestellung zur
Bestandssicherung und deren Ausbau. Zum anderen aber ebenso viele neue Ideen und
Konzepte zur Neukundengewinnung für Sie.
Daher freue ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit zur Lektüre unseres „kleinen Leitfadens
und Helfers“ in der neuen zweigeteilten Finanzwelt nehmen. Ich bin mir sicher, es wird
sich für Sie und Ihre Kunden lohnen.

Ihr
Dirk Fischer
Geschäftsführer Patriarch Multi-Manager GmbH
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AKTIENFONDS

Er ist wieder da!
Der Patriarch Classic TSI
ist wieder zurück in der Spur
Jede Art von technischen Fondsmanagementansätzen
stellte die Corona-„V“-Kursentwicklung im ersten
Halbjahr 2020 vor maximale Herausforderungen. Für
die quantitativen Ansätze gab es hier in der Regel
nichts zu gewinnen, sondern eher nur reichlich Kritik
auszuhalten und zu verargumentieren.
Wie sollte es auch anders sein bei Systemen, die
normalerweise an langen oder maximal mittleren
Trends ausgerichtet sind, wenn auf einmal kurzfristige
Bewegungen mit Tagesschwankungen bis zu 10% (!)
aufwarten. Auch das bisherige Flaggschiff der
Patriarch Multi-Manager GmbH der Patriarch Classic TSI
Fonds (WKN: HAFX6Q), welcher rein quantitativ über
das trendverstärkende System der „Relativen Stärke“
ausgerichtet ist, bildete hier leider keine Ausnahme.
Ein euphorischer, doch trügerischer Jahresstart
gefolgt vom Wechselbad der Gefühle
Schien der Jahresstart mit dem parallelen Gewinn
des DEUTSCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREISES verliehen durch die FONDS professionell
Redaktion für die Frankfurter Produktschmiede, gar
nicht besser verlaufen zu können, ging es über den
Ausbruch der Corona-Krise für den beliebten Fonds
(erstmals überhaupt seit Fondsauflage vor gut 6,5
Jahren) so richtig in den Kurskeller. Gute 23% Verlust
verbuchte der Patriarch Classic TSI in nur zwei Monaten
über den Februar und März 2020.

Die Zeit des Zweifelns beginnt
Die Zahl der Kritiker war laut Patriarch-Team verständlicherweise groß, insbesondere da ein quantitatives
System natürlich in seinen Entscheidungen schwer zu
hinterfragen ist.
Hätte die Cash-Quote nicht schon früher höher sein
können? Hätte die Fondssystematik nicht sogar ein
Hedging signalisieren sollen? Warum hielt der Fonds auch
am Wendepunkt noch 70% Aktien und nicht nur 51%?
Das Patriarch-Team konnte damals gegen Ende
März 2020 nur immer wieder darauf hinweisen,
dass Kursrückgänge im Rahmen der TSI-Systematik
(wenn auch bisher nicht so dramatisch erfolgt) einfach dazu gehören, aber dafür auch immer enorme
Kaufchancen waren. Was sich aber natürlich erst
hinterher beweisen lässt.
Vier Monate später ist alles wieder vergessen
Knapp 4 Monate später um den 31.7.2020 herum, ist
vom Kursverlauf bereits alles wieder aufgeholt. Und
jetzt wissen wir auch definitiv, dass ein antizyklischer
Kauf in der Krise tatsächlich wieder einmal eine tolle
Kurschance gewesen wäre. Der Fonds liegt YTD deutlich im Plus und das TSI-System hat sich einmal mehr
bewährt.
Ja, zugegeben, 2020 ist bisher nicht das Jahr der übermäßigen Outperformance für den Patriarch Classic
TSI-Fonds, wie die nachfolgende Grafik im Vergleich
zu den für ihn wichtigsten Aktienmärkten (USA und
Deutschland – jeweils ca. 50% des Fondsportfolios)
zeigt. Aber verstecken muss sich der Fonds ganz
bestimmt auch nicht (siehe Grafik 1)!
Und, by the way, die beiden Fondspreise zu Jahresbeginn hat der Fonds auch nicht für ein beliebiges
Jahres- oder Halbjahresergebnis, sondern konsequenter
Weise für sein 5-Jahres-Ergebnis erhalten. Was ja
auch der empfohlenen Fondsanlagedauer entsprechen
dürfte. Per 24.9.2020 (Redaktionsschluss) liegt der
Fonds dort über 5 Jahre bei 8,88% p.a. nach BVIMethode und seit Fondsauflage vor 6,5 Jahren sogar
bei 9,83% p.a.!
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GRAFIK 1 TSI vs. Aktienindizes über die Corona-Krise
Ausdruck vom 24.09.2020
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Vielleicht helfen uns Anlegern solche Beispiele, wie
das des TSI-Fonds, einfach einmal zu ein wenig mehr
Besonnenheit generell rund um das Thema Kapitalanlage. Insbesondere dann, wenn es um echte Qualitätsinvestments geht.
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Eines dürfte abschließend auch sicher sein. Wenn es
Marktphasen gibt, die selbst für einen Top-Fonds,
wie den TSI, nicht unterstützend sind (wie im ersten
Halbjahr 2020), dann gibt es mindestens ebenso viele
Phasen, die besonders hilfreich für ein solches System
sind. Vielleicht hat eine solche Phase sogar gerade
schon wieder begonnen?

Februar
2020

März
2020

Patriarch Classic TSI B

April
2020

Mai
2020

Juni
2020

Juli
2020

August
2020

Dow Jones Industrial Average (PR)

DAX® (TR)

STOXX USA Total Mkt (NR)

Quelle: FVBS

Auswertung vom 01.02.2020 bis zum 31.08.2020

Ergebnisse:
Bezeichnung

Depotwert
in %

Patriarch Classic TSI B
DAX® (TR)
Dow Jones Industrial Average (PR)
STOXX USA Total Mkt (NR)

108,43
99,72
93,13
101,68

Wertzuwachs
in %

8,43
-0,28
-6,87
1,68

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

32,29
31,60
28,92
28,86

Welche Lehren sollte ein Anleger aus dieser
Phase mitnehmen?
Bei all dem Nervenkitzel über die Börsenkapriolen in
der Corona-Zeit sollte man sich doch fragen, was man
aus einer solchen Situation lernen kann? Die nachfolgenden Punkte sind natürlich keine völlig neuen
Erkenntnisse, aber von der Entwicklung rund um
den Flaggschifffonds der Patriarch doch noch einmal
besonders klar vor Augen geführt worden:

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
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; Inflation: monatl.
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London
Weite re 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 frühe re We rte ntw ick lung is t k e in ve rläs s liche r Indik ator für die k ünftige We rte ntw ick lung.

- Was lange Zeit gut war, wird nicht plötzlich
schlecht, wenn sich vom Ansatz her nichts
verändert hat

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.4.04.09/2009

- Kursrückschläge gehören zu einem aktienlastigen System dazu und sind langfristig immer
Kaufgelegenheiten (auch wenn es einem in der
Krise nicht so erscheinen mag)
- Antizyklisches Handeln bleibt die Börsengrunddevise und das eindeutige Erfolgskonzept. Und
eben nicht das Gegenteil
- Emotionen helfen nicht am Kapitalmarkt. Gerade
das ist die Stärke von technischen Systemen, wie
dem des TSI-Fonds
- Ein Aktienfonds ist und bleibt kein Tradingobjekt,
sondern eine Langfristanlage

Der Patriarch Classic TSI Fonds steht hier nur exemplarisch für eine Vielzahl von guten Konzepten, die
die Corona-Krise so richtig durchgeschüttelt hat und
ist daher absolut kein Einzelfall. Leider auch mit Blick
auf die Achterbahnfahrt der Gemütsregungen von
Beratern und Kunden.
Gratulieren kann man daher besonders Investoren,
die solchen Qualitätsassets auch in einer schwierigen
Phase treu geblieben sind oder sogar antizyklisch
nachinvestiert haben. Sie werden sicherlich an einem
solchen Investment in der Zukunft besonders viel
Freude haben.
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F O N D S V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G

Die Rückkehr des „buy-and-hold-Ansatzes“
in der Fondsvermögensverwaltung?
Der Dauerbrenner der Patriarch steht bereit
„Jedes Konzept hat seine spezielle Zeit“ heißt es häufig. Auf der anderen Seite, insbesondere im ModeSegment, gilt dagegen gerne die Faustformel „alles
kommt wieder“. Ein Finanzprodukt, für welches beides
zu gelten scheint, ist die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung.
Die Geburtsstunde der Patriarch
Die „spezielle Zeit“ dieser knapp 18 Jahre alten Fondsvermögensverwaltung nach klassischer Art schien auf
den ersten Blick insbesondere in den Jahren 2003 –
2007 gelegen zu haben. Als klassische buy-and-holdFondsvermögensverwaltung von der Patriarch mit fünf
Strategien unterschiedlichster Risikoneigung aufgelegt,
traf der „Best-Advice-Ansatz“ des Konzeptes damals
eindeutig den Nerv der Zeit und das verwaltete
Volumen stieg rasant an. Besonders erfreulich natürlich, da die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
überhaupt das erste Konzept der Patriarch, und damit
die Geburtsstunde einer langen Erfolgsstory ist.
Eine lange Durststrecke folgte
In 2009 jedoch benachteiligte der Gesetzgeber dann
jedwede Fondsvemögensverwaltung im Rahmen der
neuen Abgeltungssteuer erheblich und schon zuvor (in
2008) erfolgten etliche Umschichtungen aus FondsAusdruck [Auswertung FVV.FCA] vom 08.09.2020
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GRAFIK 1 Wertentwicklung seit Auflage des Konzepts

Last, but not least, änderte sich auch noch die „Kapitalanlagemode“, denn buy-and-hold-Ansätze jeglicher
Art waren nach der „verlorenen Dekade“ (07.1999 –
06.2009) am Aktienmarkt inkl. zweier Mega-Crashs
(Technologieblase und Finanzkrise) auf einmal absolut out! Das Nervengerüst der Anleger hielt solche
Konzepte von der Risikostruktur nicht mehr aus.
Quantitative Ansätze mit aktiver Risikobegrenzung
waren als Lösung gefragt. Innerhalb der PatriarchWelt beispielsweise lief so die in 2011 neu aufgelegte
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200
der alten PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
über Jahre eindeutig und klar den Rang ab.
Dem Ansatz immer treu geblieben
„Während viele andere Anbieter aufgrund der gesunkenen Nachfrage die Schließung ihrer klassischen
Fondsvermögensverwaltungen beschlossen, verlor
die Patriarch daran nie auch nur einen Gedanken“, so
Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer. „Warum auch?
Ausdruck [Auswertung FVV.FCA] vom 08.09.2020
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GRAFIK 2 1 0-Jahres-Wertentwicklung

Einmalanlage

280 %

Depotwert in Prozent

vermögensverwaltungen in Dachfonds. 2011 legte
der Gesetzgeber dann noch einmal mit einer zusätzlichen MwSt.-Erhebung auf alle Kostenkomponenten
einer Fondsvermögensverwaltung nach, was zunächst
nicht zu deren Attraktivitätssteigerung beitrug.

90 %
20032004

20052006

20072008

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag

20092010

20112012

PatriarchSelect Fonds-VV
Ausgew ogen

20132014

20152016

20172018

20192020

2009-2010

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik

2015-2016

2017-2018

2019-2020

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik

Quelle: FVBS

Ergebnisse:

Ergebnisse:

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
PatriarchSelect Fonds-VV VIP

2013-2014
PatriarchSelect Fonds-VV
Ausgew ogen

Auswertung vom 01.08.2010 bis zum 31.08.2020

Quelle: FVBS

Auswertung vom 01.01.2003 bis zum 31.08.2020

Bezeichnung

2011-2012

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag

Depotwert
in %

159,08
178,36
206,06
240,50
258,35

Wertzuwachs
in %

59,08
78,36
106,06
140,50
158,35

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

2,66
3,33
4,18
5,09
5,52

5,12
6,53
8,21
10,45
12,04

Bezeichnung

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
PatriarchSelect Fonds-VV VIP

Depotwert
in %

130,23
139,94
152,46
166,99
178,31

Wertzuwachs
in %

30,23
39,94
52,46
66,99
78,31

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

2,65
3,39
4,27
5,22
5,90

5,67
7,00
8,72
10,85
11,40
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Wir messen ein Produkt nie vorrangig an der aktuellen Nachfrage nach dem Konzept, sondern immer an
der Produktqualität und der erbrachten Leistung. Und
diese ist bei der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung durch alle Zeiten immer konstant gut gewesen.
Wir hatten hier niemals auch nur ansatzweise Probleme mit den investierten Kunden. Als langjähriger
Produktkonstrukteur kennt man dieses Auf und Ab im
Zyklus der Attraktivität eines Konzeptes zur Genüge.
Davon darf man sich nicht beeinflussen lassen, sonst
ist man immer nur damit beschäftigt dem neuesten
Modetrend hinterher zu rennen, statt Lösungen für
jeden Kundenwunsch parat zu haben“ zeigt Fischer auf.
Wir machen die Probe aufs Exempel
Diese konstante Produktqualität wollen wir überprüfen und haben uns dazu drei unterschiedliche Zeiträume zur Betrachtung vorgenommen. Zunächst seit
Auflage des Konzeptes (1.1.2003) bis heute (Stichtag 31.8.2020), danach die klassische 10-JahresBetrachtung und zuletzt den Verlauf in 2020 um
die Bewährungsprobe durch Corona zu hinterfragen.
Schauen wir uns die folgenden drei Grafiken dazu an
(siehe Grafik 1 – 3):
Seit Auflage vor gut 17 ½ Jahren konnte die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung dabei je
nach gewählter Strategie und Risikobereitschaft des
Kunden zwischen 2,66% - 5,52% p.a. für die investierten Anleger erwirtschaften (Stichtag 31.8.2020
– BVI-Methode nach laufenden Spesen). Ein respektables Ergebnis, wenn man bedenkt, dass über diesen
Zeitraum alle nur erdenklichen Krisen mit stets unveränAusdruck [Auswertung FVV.FCA] vom 08.09.2020

Seite 1 von 1

GRAFIK 3 Wertentwicklung in 2020

Wenn wir nun zur 10-Jahres-Betrachtung springen,
finden wir erstaunlicherweise beinahe die identischen Renditen vor. Zwischen 2,56% - 5,88% p.a.
pendeln sich hier die BVI-Ergebnisse ein. In puncto
Konstanz hat Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer
wohl tatsächlich nicht übertrieben.
Und 2020?
Doch wie erging es diesen Patriarch-Kunden im laufenden Jahr 2020 über die Corona-Krise hinweg
betrachtet? Tatsächlich steht hier mal ein leichtes
Minus auf dem Ergebniszettel. Und zwar zwischen
minus 0,54% - 2% YTD je nach Strategie. Ist das
nun ein Beinbruch für die betroffene Patriarch-Kundschaft? Das beantwortet sich wohl von selbst, wenn
man die Ergebnisse des Jahres 2019 dagegenstellt. Da
stand für die 5 Strategien ein Plus zwischen 7,92% 24,23% zu Buche. Von diesem Gewinn lässt sich das
2020er-Minus locker verkraften, wie die nächste Grafik in der integrierten Betrachtung beider Jahre zeigt
(siehe Grafik 4):
Gebündelt brachte den Patriarch-Kunden dieser Zeitraum eine Nettorendite p.a. nach BVI-Methode von
4,10% - 12,79%. Trotz Corona!

Ausdruck [Auswertung FVV.FCA] vom 08.09.2020

Einmalanlage

125 %

100 %
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GRAFIK 4 Wertentwicklung in 2019/2020

Einmalanlage

102 %

122,5 %

98 %

120 %

96 %

117,5 %

94 %

115 %

Depotwert in Prozent

Depotwert in Prozent

derter Aktienquote gemeistert werden mussten. Diese
auszuhaltenden, phasenweisen Rückschläge zeigt der
Chart sehr deutlich.

92 %

112,5 %

90 %
88 %

110 %

107,5 %

86 %

105 %

84 %

102,5 %

82 %

100 %

80 %

97,5 %

Januar
2020

Februar
2020

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag

März
2020

April
2020

Mai
2020

PatriarchSelect Fonds-VV
Ausgew ogen

Juni
2020

Juli
2020

August
2020

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag

Quelle: FVBS

Ergebnisse:

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
PatriarchSelect Fonds-VV VIP

2.Quartal
2019

PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik

Auswertung vom 01.01.2020 bis zum 31.08.2020

Bezeichnung

1.Quartal
2019

3.Quartal
2019

4.Quartal
2019

PatriarchSelect Fonds-VV
Ausgew ogen

1.Quartal
2020

2.Quartal
2020

3.Quartal
2020

PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik

Quelle: FVBS

Auswertung vom 01.01.2019 bis zum 31.08.2020

Ergebnisse:
Depotwert
in %

99,10
99,46
98,45
98,00
98,53

Wertzuwachs
in %

-0,90
-0,54
-1,55
-2,00
-1,47

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

12,17
13,95
16,71
20,94
21,82

Bezeichnung

PatriarchSelect Fonds-VV Ertrag
PatriarchSelect Fonds-VV Ausgewogen
PatriarchSelect Fonds-VV Wachstum
PatriarchSelect Fonds-VV Dynamik
PatriarchSelect Fonds-VV VIP

Depotwert
in %

106,94
110,94
113,44
118,46
122,40

Wertzuwachs
in %

6,94
10,94
13,44
18,46
22,40

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

4,10
6,40
7,82
10,63
12,79

8,06
9,45
11,47
14,62
16,02

Seite 8

F O N D S V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G

Nicht Sternschnuppe, sondern Dauerbrenner
Was ebenso klar hervortritt ist, wofür die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung steht. Hier werden konstante Renditen erwirtschaftet, die im Umfeld einer Niedrigzinsphase mehr als auskömmlich sind. Eine sinnvolle
Vermögensstreuung steht klar im Fokus. Es ist eindeutig nicht das Ziel, um den Preis eines erhöhten Risikos in
einem Jahr „der Shootingstar unter den Finanzlösungen“ zu sein.
Das Pendel schlägt zurück – oder „es kommt alles wieder“….
Zurück zum Eingangsbild aus der Modebranche. Auch für die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung scheint
aktuell zu gelten: „Es kommt alles wieder“.
Nachdem der Produktansatz die letzten Jahre trotz immer konstanter und guter Ergebnisse eher ein Schattendasein
führte, bringt die aktuelle Schwächeperiode der technischen Konzepte dem Ur-Fondsvermögensverwaltungssystem
der Patriarch eine wahre Renaissance an Nachfrage. Denn speziell in den letzten zwei Jahren waren buy-and-holdAnsätze durch die beiden „V-Kursverläufe“ an den Aktienmärkten (10.2018 – 03.2019 und 02.2020 – 08.2020)
jeder Art von Absicherungsstrategie deutlich überlegen. Und Berater wie Endkunde erinnern sich auf einmal wieder
an die Fondsvermögensverwaltungssystematik mit stetig konstanter Aktienquote als mögliche Alternative in ihren
Kundengesprächen.
Die Zukunft wird es zeigen
Ob diese aktuelle Rückkehr „des Lieblings der Vergangenheit“ für die Zukunft ein dauerhaftes bleibendes Phänomen
sein wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall zeigt es aber, dass gute und verlässliche Konzepte niemals aussterben
und immer ihre Kunden in allen Marktphasen finden. Völlig unabhängig davon, ob diese vertrieblich zwischendurch
einmal mehr oder weniger attraktiv erscheinen.
Der Klassiker der Patriarch ist in jedem Fall aktuell definitiv mit Macht zurück. Und nach unserer Analyse können
wir abschließend nur festhalten – und dies zurecht.

LIONTRUST
INSIGHTS
Entdecken Sie die aktuellsten Marktmeinungen und Investmentideen unserer erfahrenen
Fondsmanager unter www.liontrust.co.uk/insights

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Performance. Diese Anzeige 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.

liontrust.co.uk/insights
Herausgegeben von Liontrust Fund Partners LLP (2 Savoy Court, London WC2R 0EZ), im Vereinigten Königreich zugelassen und
beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority (FRN 518165) mit einer Lizenz für reguliertes Investmentgeschäft.

Seite 10

AKTIENFONDS

Als hätte es Corona nie gegeben –
THE DIGITAL LEADERS FUND legt
Raketenstart hin!
Als Ende Januar 2020 die Patriarch und die Pyfore
GmbH ihre zukünftige Zusammenarbeit zur vertrieblichen Förderung des THE DIGITAL LEADERS FUND
(WKN: A2H7N2) bekannt gaben, ahnte noch keiner,
welche Entwicklung knapp drei Wochen später an
den Aktienmärkten ihren Anfang nehmen sollte.
Ein unglückliches Timing?
Viele würden wohl im Nachhinein von Pech reden,
wenn man das Vertriebsmandat eines konstant
100%igen Aktienthemenfonds quasi direkt vor einem
Marktabsturz von 40% (gemessen am DAX) übernimmt. Denn der THE DIGITAL LEADERS FUND ist von
seiner Aktienauswahl so überzeugt, dass der Fonds
immer ein Aktienvollinvestment ohne Hedging fährt.
Doch das Gegenteil ist der Fall. Der Corona-Crash war
zum Beleg der Qualität des Investmentansatzes des
neuen Patriarch-Vertriebsmandates ein willkommener maximaler Crashtest, den der Fonds, der auf die
Profiteure des Digitalisierungsaufschwungs setzt, mit
Bravour bestanden hat.
Die Entwicklung der ersten 6 Monate nach Mandatsübernahme durch Patriarch spricht Bände und zeigt
überdeutlich, warum die Frankfurter Produktschmiede
Ausdruck vom 07.09.2020

GRAFIK 1 Einmalanlage / Depotwert in Prozent
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so überzeugt von dem Managementansatz rund um die beiden Fondsmanager Baki Irmak und Stefan Waldhauser ist. Insbesondere, wenn man
sich den Vergleich zur Peergroup
(internationale Aktienfonds) und zu einem
internationalen Vergleichsindex (hier STOXX
Global 150) über denselben Zeitraum anschaut.
Sowohl der Index, als auch die Vergleichsgruppe, pendeln um die Nulllinie, während
THE DIGITAL LEADERS FUND bei gleichen Rahmenbedingungen satte 15,50% Plus für seine Investoren
generieren konnte (Stichtag 31.8.2020). Und nochmal –
dieser gigantische Renditeunterschied entstand in nur 7
Monaten. So etwas ist wohl gemeint, wenn man davon
spricht „eine Krise als Chance zu nutzen“ (siehe Grafik 1).
Qualität macht den Unterschied
Vermutlich liegt einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren des Fonds darin, dass das Fondsmanagement
ausschließlich auf Digitalisierungsgewinner ab der
Marktkapitalisierung eines "Unicorns", also ab 1 Mrd. $,
setzt. Sämtliche vorprozessualen Experimente im
Aktienuniversum werden damit von vorn herein vermieden und der Erfolg gibt dem Managementteam
der Pyfore GmbH absolut recht.
Ausdruck vom 07.09.2020
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GRAFIK 2 Einmalanlage / Depotwert in Prozent
Einmalanlage
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The Digital Leaders Fund R
STOXX Global 150 (NR)
Kat.Ø AF International
Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:

Quelle: FVBS

Ergebnisse:

Ergebnisse:
Bezeichnung

Auswertung vom 01.04.2018 bis zum 31.08.2020

Quelle: FVBS

Auswertung vom 01.02.2020 bis zum 31.08.2020

Depotwert
in %

115,63
103,23
97,13

Wertzuwachs
in %

15,63
3,23
-2,87

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

30,62
23,99
25,13

Bezeichnung

The Digital Leaders Fund R

Depotwert
in %

157,26

Wertzuwachs
in %

57,26

Wertentw. Volatilität
p.a., in %
in %

20,39

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
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.

20,59
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Eine glückliche Phase der Outperformance?
Definitiv nicht
Traditionell lassen wir uns bei performer aber von solchen Kurzfristerfolgen nie blenden und hinterfragen
den Erfolg eines betrachteten Investments immer
auch in der längerfristigen Betrachtung. Diesem
Anspruch muss sich auch THE DIGITAL LEADERS FUND
stellen (siehe Grafik 2).
Seit Fondsauflage (vor 2,25 Jahren) betrachtet, ist
das Ergebnis jedoch sogar noch beeindruckender. Die
nachfolgende Grafik belegt einen Renditeerfolg von
sage und schreibe 57,26% in Summe (BVI-Methode
nach laufenden Spesen) oder von 20,39% p.a.
(Stichtag 31.8.2020)! Das ist umso beachtlicher, da in
diesem Zeitraum sowohl der Handelskrieg zwischen
den USA und China (Q4 2018) als auch der CoronaAbsturz (02.-03.2020) gemeistert werden mussten.
Und dies mit 100% aggressiven Aktienpositionen.
Daher schnell noch ein Seitenblick, ob das anderen
Marktteilnehmern ähnlich gut gelungen ist. Dabei
hilft der Blick in die Peergroup des Fonds. Im Zeitraum seit Fondsauflage tummeln sich im Segment
der „internationalen Aktienfonds“ stolze 1643 Vergleichsfonds. Das hier betrachtete Vertriebsmandat
der Patriarch ist dabei aktuell auf Platz 15 (Stichtag
31.7.2020) platziert. Also innerhalb des besten Prozentes seiner Peergroup! Ein starkes Qualitätsstatement im Konkurrenzvergleich.
Die ersten Versicherer haben schon zugeschlagen
Eine Erfolgsstory, wie Sie natürlich auch pfiffige
Versicherer gerne als „Motor“ für die Performance
Ihrer Fondspolicen nutzen wollen. Die ersten zwei
Versicherer (und mit Sicherheit nicht die letzten)
haben die Listung des Fonds schon angestoßen. So
wird die Patriarch Labelpolice HDI TwoTrust Invest
„Best of Patriarch“ konsequenter Weise den Fonds
zum 1.1.2021 aufnehmen. Das selbe Timing ist uns
auch von der Helvetia genannt worden. Wichtiger
Hinweis – da es aktuell keine Tranche ohne Performancefeeregelung gibt, kann der Fonds nur in Policen
der dritten Schicht eingebaut werden.

Folgefonds angedacht
Als brandaktuelle Vorinformation verriet das Fondsmanagement des beliebten Fonds, dass voraussichtlich
ab dem ersten Quartal 2021 ein ergänzender Fonds
an den Start gebracht wird. Thematisch bleibt es bei
dem vollen Fokus auf Digitalisierungsgewinner, aber
dann ausschließlich solche aus den Emerging
Markets. Also regional noch einmal punktierter als
beim Erstfonds. Dafür hat das Fondsmanagement
bereits ein exzellentes und hochqualifiziertes, zusätzliches Beraterboard zusammengestellt und ist voller
Vorfreude auf diesen zusätzlichen Fonds. Für Erstzeichner in mindestens sechsstelliger Größenordnung
wird bereits an einem Erstauflagerabatt gearbeitet.
Man darf also gespannt sein.
Der Sprung vom Geheimtipp zum Mainstream
scheint somit klar vorprogrammiert
Aktuell ist THE DIGITAL LEADERS FUND mit seinem
Fondsvolumen von rund 59 Millionen € (Stichtag
24.9.2020) mit Sicherheit noch ein absoluter Geheimtipp und somit eine vertriebliche Story, wie sie
pfiffige Vermittler für ihre Kunden lieben.
Das dürfte sich zum zweiten Quartal 2021 aber mit
Sicherheit ändern. Dann hat der betrachtete Fonds
erstmals drei Jahre Historie und man muss kein Prophet
sein, dass ihn alle Ratingagenturen hochgradig
dekorieren werden. Danach wird der Bekanntheitsgrad über die Presse rapide steigen und man wird
als Vermittler in eine stärkere Konkurrenzsituation
rund um dieses Fondsangebot kommen. Der Status des
„erfolgreichen Trüffelsuchers“ innerhalb der Fondswelt, mit dem man sich über die Auswahl dieses
Fonds aktuell noch schmücken kann, dürfte dann
etwas verblassen.
performer kann nach dieser Analyse nur dazu raten,
den jetzigen Wissensvorsprung über das nächste
halbe Jahr intensiv zu Kundengesprächen zum
THE DIGITAL LEADERS FUND zu nutzen, bevor sich
die breite Masse auf das Thema stürzen wird. Ihre
Kunden werden es Ihnen danken.
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Die „Mutter aller Fondsvermögensverwaltungen“ kommt pünktlich zum Start
der neuen FinVermV nach Deutschland!
Patriarch bringt das englische Erfolgskonzept von Liontrust
an den Markt
Seit 1.8.2020 ist es Gewissheit. Die lange verschobene FinVermV (Finanzanlagenvermittlungsverordnung)
wurde final in Deutschland eingeführt. Die wichtigsten
Eckpunkte hierzu, wie das Thema Taping oder den
Zielmarktabgleich, hat unsere Redaktion bereits in
früheren Ausgaben immer wieder im Vorfeld aufgezeigt. Ebenso die regulatorischen Auswirkungen in
Sachen Protokollierung und Beraterhaftungsanforderungen, die diese Verordnung für alle Vermittler nach
Erlaubnis §34f GewO mit sich bringt, wurden hier
schon mehrfach diskutiert. Selbst die für die Masse
der Vermittler logische Quintessenz aus den neuen
Vorgaben, nämlich die Abkehr von der detaillierten
Anlageberatung über breites Fondspicking, hin zur
regulatorisch stark begünstigten Anlagevermittlung
über eine Fondsvermögensverwaltung als Produktlösung, ist seit langem bekannt.
Welche Fondsvermögensverwaltung
ist die Richtige?
Viele betroffene Finanzberater sind daher längst schon
einen Schritt weiter und bereits bei der Sondierung
des zur Verfügung stehenden Fondsvermögensverwaltungsangebotes am deutschen Markt angekommen.
Denn wer zukünftig einen konzentrierteren Ansatz
fahren will, sollte schon sicher sein, auch dem richtigen Anbieter sein Vertrauen geschenkt zu haben.
Hört sich leichter an, als es ist. Denn zum einen verfügen die allermeisten der verfügbaren Anbieter über
keine wirklich lange Historie in diesem Bereich. Zum
anderen sind viele Angebote wenig facettenreich, sondern treten i.d.R. extrem standardisiert auf. Oft gibt
es ein defensives, ein ausgewogenes und ein offensives
Konzept – und fertig. Nicht gerade sehr sexy für die
zukünftige Arbeitsweise aus Sicht eines bisher leidenschaftlichen und gut informierten Fondspickers als
Berater.
Lösung naht – die ganze Welt der Fondsvermögensverwaltungen aus einer Hand!
Doch es geht auch anders. Wie wäre es mit 22 unter-

schiedlichen Strategien in unterschiedlichsten Risikoneigungen und Anlageschwerpunkten aus einer Hand?
Dazu noch ein extrem erfahrenes Fondsmanagement,
welches ausschließlich auf ein breites Spektrum an
Fremdfonds setzt und so von vorn herein jeglichen
potentiellen Interessenkonflikt ausschließt. Dazu
reden wir noch über das erfolgreichste Produkt (von
der Absatz- und Renditeseite) im Fondsvermögensverwaltungssegment in DER Finanzmetropole Europas.
Ach ja – und ganz nebenbei können Sie als Vermittler
auch noch Ihre Vergütung bei der Vermittlung komplett frei bestimmen und das Konzept natürlich über
den Investmentpool Ihrer Wahl abwickeln. Und wenn
nun noch die Produkthaftung mit sämtlichen MIFIDAnforderungen bei Deutschlands größter Fondsplattform läge?
Gibt es nicht, meinen Sie? Das mag in der Vergangenheit
so gewesen sein. Doch ab sofort ist all dies möglich!
Bühne frei für den Patriarch Liontrust Managed
Portfolio Service
Die Spürnase unserer Redaktion war offenbar nicht
gerade schlecht, als wir in unserer letzten Ausgabe
(Seite 34 und 35) vom Siegeszug der Fondsvermögensverwaltungen am englischen Markt nach Einführung des Provisionsverbotes vor gut 7 Jahren berichteten. Das knapp 6 Monate später über die Patriarch
mit Liontrust exakt dieser Anbieter am deutschen
Markt seinen Einzug hält, hätten wir allerdings auch
nicht für möglich gehalten.
Besonders beeindruckend ist, dass es der Kombi
Patriarch-Liontrust mit Hilfe des haftenden Vermögensverwalters Fondsdepotbank GmbH tatsächlich
gelungen ist, die gesamte 22 Strategien starke Angebotslandschaft von Liontrust ohne Abstriche nach
Deutschland zu holen. Diese 22 Strategien unterteilen sich in drei Grundstränge. Es gibt 8 „WachstumsStrategien“ (hier steht also das Kapitalwachstum im
Vordergrund), 6 „Einkommens-Strategien“ (hier liegt
der Fokus auf Ausschüttungen) und 8 „Dynamic-Beta-
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Strategien“ (besonders kostengünstige Zielinvestments sind der erklärte Fokus). Alle 22 Portfolien und auch alle
Unterteilungen in den drei Teilsegmenten sind vollkommen risikoadjustiert gemanagt. Es gilt also immer: Ziel ist
die unter Einhaltung des vorgegebenen Risikos bestmögliche Rendite. Das gewählte Risiko bestimmt also immer
vorab den maximal möglichen Output – und nicht umgekehrt.

Investmentstrategie nach
Risikostufen

1

2

3

4

5

6

7

8

Erwartete Volatilität
(5 Jahre)

2,2% 4,1%

3,1% 5,9%

3,9% 7,7%

5,7% 10,0%

6,7% 12,2%

7,7% 14,9%

9,1% 17,7%

10,1% 20,6%

Erwartete Volatilität (10 Jahre)

3-5%

5-7%

7-9%

9-11%

11-13%

13-15%

15-17%

17-19%

MPS-PORTFOLIOS
WACHSTUM
MPS-PORTFOLIOS
EINKOMMEN
MPS-PORTFOLIOS
DYNAMIC BETA

Beinhalten Strategien, die
den Fokus eindeutig auf
langfristigen Wertzuwachs
für die Investoren setzen

Beinhalten Strategien,
die den Fokus auf
Ausschüttungen und
laufende Erträge für den
Investor setzen

Beinhalten Strategien, die
den Fokus auf besonders
starke Risikokontrolle
(indexnahe Positionierung)
und maximal günstige
Kostenkomponenten legen
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Sie können zwischen wachstumsorientierten, einkommensorientierten und
dynamischen Beta-Portfolios wechseln, wenn sich Ihr Risikoprofil und Ihre
Ziele ändern. Mit unserem Service können Sie im Verlauf Ihres Arbeitslebens
Vermögen aufbauen und im Rentenalter von den Erträgen leben.

das Beispiel einer Schildkröte, um ihren Investmentstil zu beschreiben:
Ihnen geht es um einen langfristig geduldigen, steten Investmentansatz,
der darauf zielt, das Rennen zu gewinnen, anstatt nur kurzfristiger
Performance hinterherzujagen.

Als Multi-Asset-Portfolios sind sie durch den Einsatz unterschiedlicher
Anlageklassen (über Aktienfonds, Anleihefonds, Cash oder Rohstofffonds)
effizient diversifiziert. Unsere Manager wählen für jedes Portfolio 20 bis
30 Fonds unter den Tausenden verfügbaren Fonds aus und überwachen sie
fortlaufend. Die Investmentberater der Portfolios sind John Husselbee und
Paul Kim, zwei renommierte Fondsmanager mit zusammen über 60 Jahren
Auch fürSiedas
deutsche
Konzept tragenbereits
die seit
beiden
Berufserfahrung.
verwalten
solche Target-Risk-Portfolios
vielen
Jahren
und erfüllen erfolgreich
die Erwartungen der Anleger.
englischen
Fondsmanager-Legenden
John Husselbee

Ihre Erfahrung versetzt sie in die Lage, echte Investmentinnovationen
von bloßen Modeerscheinungen zu unterscheiden. Sie können
zudem die Motivation von Fondsmanagern gut einschätzen und
Veränderungen in deren Marktstimmung und Engagement entdecken.
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Egal ob in einem schwierigen Zeitraum, wie in 2020
oder 2018, oder in einem besonders erfreulichen Zeitraum, wie 2016, 2017 oder 2019, die Portfolios halten
immer verlässlich, was Sie vom Risiko-/Renditeprofil
versprochen haben.

und Paul Kim von Liontrust die Verantwortung für die
komplette Fondsauswahl und stimmen diese mit dem
deutschen eingesetzten Fondsmanager Consortia
Lernen
Sie unser erfahrenes
Fondsmanagement-Team
kennen
Vermögensverwaltung
AG (bekannt
aus allen anderen
Und Ihren Verdienst bestimmen Sie!
bisherigen Patriarch-FondsvermögensverwaltungsJohn Husselbee (rechts) und Paul Kim (links) sind zwei der
Eine weitere Neuerung bei der neuen deutschen Valösungen) ab.
profiliertesten Multi-Asset-Manager im Vereinigten Königreich und
riante der den
„englischen
Mutter aller Fondsvermögensverantworten
Liontrust Multi-Asset-Prozess.
verwaltungen“ ist die komplette Flexibilität in der
John
Husslebee baute den
von
Vergütungsstruktur.
Die Portfoliomanagement-Service
einmalige Einstiegsgebühr
Rothschild Asset Management auf und war im Multi-Manager-Bereich
von
3%
5%
inkl.
MwSt.
(hängt
von
der
gewählten
von Henderson Global Investors verantwortlich für die Konstruktion
Strategie
ab) von
kann
natürlich
in gewohnter
Weise
und
Fondsauswahl
Portfolios
mit insgesamt
mehr als 650 Millionen
Pfund
Volumen. Außerdem
gründete
North Investment
Partners.
genommen,
rabattiert
oderergestrichen
werden.
Das
ist noch keine große Innovation. Aber eine ähnliche
Paul Kim war maßgeblich am Aufbau von Investment Manager
Flexibilität bei der laufenden Vergütung dürfte wohl
Selection Ltd (IMS) beteiligt, leitete den Bereich “Fund Selection
Seltenheitswert
Minimumgebühr
(ohne
and
Multi-Manager” beihaben.
Liverpool Die
Victoria
Asset Management (LVAM)
und
verwaltete darüber
Portfolios
bei Capel
Curedürften
Myers,
Vermittleranteil)
vonhinaus
1,01%
p.a. inkl.
MwSt.
Sun
Portfolio Counselling
Services (AXA Sun
Life), Christie
wohlLifebeispielsweise
Honorarberater
wählen.
Nach
Group Investment Management und Spencer Thornton Investment
Paul Kim
John Husselbee
oben
ist
dann
bis
1,96%
p.a.
inkl.
MwSt.
jede
AbManagement Services.
stufung möglich, sodass der Vermittlerverdienst auf
Poolebene zwischen 0 – 0,8% p.a. vor MwSt. eigenEin Blick in eine exemplarische Allokation am Beispiel
ständig variiert werden kann.
der Wachstumsstrategien (alle deutschen Strategien
sind weitmöglichst vom englischen Original geklont,
Ein optimales Timing
siehe Tabelle S. 15) zeigt, dass dies von den ZielfondsMit einem Produktstart passend zur Neugestaltung
lösungen alles andere als Standard darstellt und die
der FinVermV in Deutschland kann man ja wohl nur
Fondsdepotbank GmbH hier in der Titellieferung wirkvon einem perfekten Timing für eine solche Produktlich stark gefordert wird.
innovation sprechen. Wir fragten dazu Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer, ob dies strategisch beErgebnisse, bei denen keine Fragen offen bleiben
6 - Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service
wusst so geplant war?
So schön der Aufbau des Konzeptes auch sein mag,
für den „Straßenfegerstatus“ in England haben aber
Fischer: „Offen gesagt, ist das Gegenteil der Fall.
natürlich am Ende die Rendite-Ergebnisse gesorgt.
Mit unserem großen Erfahrungsschatz im FondsverNachfolgend in der Tabelle per Stichtag 31.8.2020
mögensverwaltungssegment war uns das englische
die Ergebnisse der 8 Wachstums-Strategien der engliKonzept schon lange aufgefallen. Es war aber alles
schen Originale über die letzten 5 Jahre.
andere als einfach das Original in möglichst identi-

Quelle: Liontrust
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ISIN

Constituent Name

LU0225880524

DWS Euro Money Market fund

Growth 1 Growth 2 Growth 3 Growth 4 Growth 5 Growth 6 Growth 7 Growth 8
17,00

13,50

LU0128494191

Pictet Short Term Money Market EUR P

17,00

13,00

LU0090865873

Aberdeen Liquidity Euro A2

17,00

CASH

51,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00%

2,00

2,00

26,50

2,00

2,00

2,00

2,00

0,02

IE00BYX5MD61

Fidelity MSCI Europe Indx EUR

1,00

1,50

2,00

2,28

2,49

2,70

1,85

1,00

IE00BYNJFN90

JOHCM European Concentrated Value EUR

2,00

3,00

4,00

4,56

4,98

5,40

3,70

2,00

IE00BYVQ5433

Man GLG Pan-European Equity Gr EUR

2,00

3,00

4,00

4,56

4,98

5,40

3,70

2,00

EUROPEAN EQUITY

5,00

7,50

10,00

11,40

12,45

13,50

9,25

5,00

Barings European Opps Acc EUR

0,00

0,00

0,00

3,20

5,60

8,00

10,75

13,50
13,50

IE00BDSTY523

EUROPE SMALL CAP

0,00

0,00

0,00

3,20

5,60

8,00

10,75

LU0938202586

iShares North America Eq Idx EUR

1,60

2,40

3,20

3,00

2,85

2,70

2,05

1,40

LU1662401824

JPM US Value Acc EUR

3,20

4,80

6,40

6,00

5,70

5,40

4,10

2,80

LU0361788507

AXAWF Fram American Growth EUR

3,20

4,80

6,40

6,00

5,70

5,40

4,10

2,80

NORTH AMERICA EQUITY

8,00

12,00

16,00

15,00

14,25

13,50

10,25

7,00

Artemis Funds (Lux) US Smlr Coms EUR

0,00

0,00

0,00

3,20

5,60

8,00

14,75

21,50
21,50

LU1805264980

NORTH AMERICA SMALL CAP

0,00

0,00

0,00

3,20

5,60

8,00

14,75

IE00BYX5N771

Fidelity MSCI Japan Index EUR

0,90

1,35

1,80

2,16

2,43

2,70

1,85

1,00

IE00B45R5B91

Man GLG Jpn CoreAlpha Eq EUR

1,80

2,70

3,60

4,32

4,86

5,40

3,70

2,00

IE00BYW73306
LU1670716197

Baillie Gifford WW Japanese Acc

1,80

2,70

3,60

4,32

4,86

5,40

3,70

2,00

JAPAN EQUITY

4,50

6,75

9,00

10,80

12,15

13,50

9,25

5,00

M&G (Lux) Japan Smlr Comps Acc

0,00

0,00

0,00

1,00

1,75

2,50

1,25

0,00

JAPAN SMALL CAP

0,00

0,00

0,00

1,00

1,75

2,50

1,25

0,00

LU0938202826

iShares Pacific exJpn Eq Idx (LU) EUR

0,10

0,15

0,20

0,84

1,32

1,80

3,00

4,20

IE00BP4KB520

Liontrust GF Asia Inc Acc €

0,20

0,30

0,40

1,68

2,64

3,60

6,00

8,40

LU0372741511

Schroder ISF Asian Ttl Ret Acc EUR Hdg

0,20

0,30

0,40

1,68

2,64

3,60

6,00

8,40

ASIA PACIFIC EXC JAPAN EQUITY

0,50

0,75

1,00

4,20

6,60

9,00

15,00

21,00

IE00BYX5M476

Fidelity MSCI Emerg Mkts Indx EUR Acc

0,00

0,00

0,00

0,68

1,19

1,70

3,35

5,00

LU1893897956

Artemis Fds (Lux) Global EM EUR Acc

0,00

0,00

0,00

1,36

2,38

3,40

6,70

10,00

IE00BF4S0R14

Legg Mason MC Glb Em Mkts EUR Acc

0,00

0,00

0,00

1,36

2,38

3,40

6,70

10,00

EMERGING MARKETS EQUITY

0,00

0,00

0,00

3,40

5,95

8,50

16,75

25,00

Vanguard Global Bond Index Ins EUR Acc

8,50

12,75

17,00

11,20

6,85

2,50

1,25

0,00

IE00B18GC888

GOVERNMENT BONDS

8,50

12,75

17,00

11,20

6,85

2,50

1,25

0,00

LU0871792494

AXAWF Global Buy & Mntn Crdt Cap EUR

1,80

2,70

3,60

2,46

1,61

0,75

0,38

0,00

LU0532244588

Fidelity Global Corporate Bd Acc-EUR

2,10

3,15

4,20

2,87

1,87

0,88

0,44

0,00

LU1670713509

M&G (Lux) Glb Corp Bd EUR Acc

2,10

3,15

4,20

2,87

1,87

0,88

0,44

0,00

CORPORATE DEBT

6,00

9,00

12,00

8,20

5,35

2,50

1,25

0,00

LU1003759583

L&G Global High Yield Bond EUR Hdg Acc

1,50

2,25

3,00

2,10

1,43

0,75

0,38

0,00

LU0184631991

AXAWF Global High Yield Bds Cap EUR H

1,75

2,63

3,50

2,45

1,66

0,88

0,44

0,00

IE00BFXZF565

Liontrust GF High Yield Bond Acc EUR

1,75

2,63

3,50

2,45

1,66

0,88

0,44

0,00

HIGH YIELD

5,00

7,50

10,00

7,00

4,75

2,50

1,25

0,00

IE00BD6FXL14

L&G EM Govt Bond USD Index EUR Acc

0,00

0,00

0,00

2,40

4,20

6,00

3,00

0,00

EMERGING MARKETS DEBT

0,00

0,00

0,00

2,40

4,20

6,00

3,00

0,00

LU0180791394

Schroder ISF Glb InflLnkdBd Acc EUR

11,00

16,50

22,00

15,40

10,45

5,50

2,75

0,00

INDEX LINKED

11,00

16,50

22,00

15,40

10,45

5,50

2,75

0,00

FR0010929836

H2O Moderato EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU1388736503

Jupiter Global Abs Ret EUR Acc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HEDGE FUNDS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE00B7GS4S23

Pyrford Global Total Return (Euro) Acc

0,25

0,38

0,50

0,80

1,03

1,25

0,63

0,00

LU1551069641

Fulcrum Diversified Absolute Ret Acc

0,25

0,38

0,50

0,80

1,03

1,25

0,63

0,00

ABSOLUTE RETURN

0,50

0,75

1,00

1,60

2,05

2,50

1,25

0,00

JPM Global Natural Resources Acc EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU0208854082

COMMODITIES
TOTAL HOLDINGS
Quelle: Liontrust / Fondsdepotbank GmbH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,02

100,00
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scher Form nach Deutschland zu holen. Seit immerhin
1 ½ Jahren arbeiten wir schon hinter den Kulissen
an diesem Konzept für die deutsche Vermittlerschaft.
Herausforderungen waren beispielsweise die im Original englische Fondspalette mit hier zugelassenen
identischen Fonds zu klonen, sowie dies alles in einer
Endphase des Brexits vertraglich zu fixieren. Ebenso
war es unser Ehrgeiz den bestmöglichen haftenden
Vermögensverwalter für das Konzept zu finden. Bei
22 Strategien aber gar nicht so einfach. Daher wären wir ehrlicher Weise gerne noch früher mit dem
Konstrukt am Markt gewesen. Dazu hätten wir aber
Kompromisse machen müssen, was wir bei so einem
tollen Konzept aber auf gar keinen Fall wollten. Das
Timing ist aber nun im aktuellen Fondsvermögensverwaltungs-Hype am Ende dennoch sehr passend.“
performer: „Warum sind Sie vom Produkterfolg so
überzeugt? Und warum 22 verschiedene Strategien?“
Fischer: „Beides hängt zusammen. Ein bisher erfolgreicher Fondsvermittler, der als Fondspicker agiert,
brachte Fondsvermögensverwaltungslösungen in der
Vergangenheit immer einen Kritikpunkt entgegen.
Zu wenig Auswahl, zu wenig Flexibilität. Wenn er sich
schon zukünftig auf eine Produktwelt fixieren soll,
dann auf eine möglichst breite, die alles abbilden kann
und alle Wünsche erfüllt. Das macht den Patriarch
Liontrust Managed Portfolio Service in seinem
Ursprungsland so erfolgreich. Wir haben daher auch
konsequenter Weise die Einstiegshürde auf nur 5000 €
fixiert, damit mehrere Wünsche mit unterschiedlichen Zeitfenstern in unterschiedlichen Strategien
und Risikoneigungen innerhalb eines Kundengesamtkonzeptes verwirklicht werden können. Die ganz
langfristige Altersvorsorge eines jungen Menschen
beispielsweise im MPS Wachstum 8, die kurzfristige
Reserve desselben Anlegers dagegen z.B. im Bereich
MPS Einkommen 2 und die Anspargelder für die erste
eigene Immobilie über einen mittleren Horizont z.B.
im MPS Dynamic Beta 5. Zeigen Sie mir ein anderes
Fondsvermögensverwaltungskonzept am Markt, was
dies nur annähernd leistet. Mit dem neuen Patriarch
Liontrust Managed Portfolio Service gibt es erstmals
einen solchen breiten Ansatz, ohne den viele ehemalige
erfolgreiche Fondspicker unter den Vermittlern nicht
bereit wären, in die Anlagevermittlung umzusteigen.
Gebündelt mit allen anderen bekannten Vorteilen
wird das Konzept sicherlich auch in Deutschland eine
Vielzahl an Liebhabern finden.“
performer:„Wie verträgt sich das neue Konzept mit

ihren bereits bestehenden Fondsvermögensverwaltungslösungen?“
Fischer: „Aus meiner Sicht stehen diese Lösungen
absolut nicht in Konkurrenz, da sie alle ihre individuellen Stärken haben. So ist unser Klassiker, die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung, mit
knapp 18 Jahren Historie das Konzept mit dem längsten Trackrekord am kompletten deutschen Markt.
Unsere vier Trend 200-Strategien stehen für ein einzigartiges Kapitalabsicherungskonzept im Bereich der
Fondsvermögensverwaltungen und damit für eine
ganz spezielle Zielgruppe und einen ganz besonderen Lösungsansatz. Der Patriarch Liontrust Managed
Portfolio Service ergänzt diese Ansätze geradezu
perfekt, da er u.a. eine andere Investmentphilosophie über ein weiteres Top-Management neben der DJE
Kapital AG und der StarCapital AG verkörpert. Mit der
Fondsdepotbank GmbH verfügt das Konzept auch über
einen weiteren haftenden Vermögensverwalter neben
dem bisherigen mit der Augsburger Aktienbank AG.
Und natürlich sind auch die niedrigere Einstiegssumme
und die flexible, selbst bestimm-bare Vergütungsstruktur weitere Unterschiede zu den Altkonzepten. So bin
ich absolut davon überzeugt, dass unser neuer Ansatz
neben vielen Neuvermittlern selbst auch langjährigen
Patriarch-Fondsvermögensverwaltungs-Fans einen zusätzlichen Impuls bzw. eine ergänzende Verkaufsstory
auch für bereits bestehende Kunden liefern wird, die
sich in ergänzendem Umsatz auszahlen wird. Ich sehe
hier keinerlei Kannibalisierungseffekt zwischen den
Konzepten, ganz im Gegenteil.“
In jedem Fall lässt sich eines aus Sicht der performerRedaktion eindeutig festhalten: Man erkennt deutlich,
dass in dem Patriarch Liontrust Managed Portfolio
Service jede Menge Vorarbeit steckt und mit diesem
Ansatz eine absolute Innovation im Fondsvermögensverwaltungssegment an den Markt kommt. Da viele
Vermittler ja mit Einführung der FinVermV und der
potentiell anstehenden BaFin-Aufsicht noch stark
verunsichert sind, mit welchem Konzept es für Sie
im Fondsgeschäft beruflich weitergeht, wäre es sehr
wünschenswert, wenn das hier betrachtete Konzept
die lange gesuchte Lösung für den Branchenfortbestand wäre. Zumindest stimmt der Produktstart
dazu schon einmal sehr optimistisch.

» IN DER KRISE GILT ES
FRÜHZEITIG UND FLEXIBEL
ZU AGIEREN. «
DR. JAN EHRHARDT
Fondsmanager und Vorstand
DJE Kapital AG

Wenn es turbulent wird an den Märkten, trennt sich die Spreu vom Weizen.
Der DJE – Zins & Dividende kann dank seiner Flexibilität sein Aktienengagement auf ein Minimum
beschränken und dafür in Anleihen investieren, die Zinserträge bieten, oder die Cash-Quote erhöhen.
Und dank seines aktiven Managements setzt er auf Branchen und Unternehmen,
die auch in Krisen Gewinne erzielen können.
Sein Ziel: Kapital zu erhalten und Mehrwert zu schaffen – in möglichst
jeder Marktphase.
Erfahren Sie mehr unter www.dje.de/zins-und-dividende
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.
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INVESTMENTFONDS

Mediolanum öffnet sein gesamtes
Fondsuniversum erstmalig dem breiten
deutschen Markt
Patriarch erhält den Vertriebsauftrag!
Der Investmentstandort Deutschland ist und bleibt
attraktiv für große ausländische Fondshäuser. Mit der
Mediolanum International Funds Limited (kurz MIFL)
öffnet ein bereits an unserem Heimatmarkt punktuell
bekannter Player via Patriarch als vertriebsbeauftragtem
Unternehmen seine „Fondsschatztruhe“ erstmals für
den deutschen Gesamtmarkt.
Mediolanum International Funds Limited – eine
starke europäische Marke
Mediolanum International Funds Ltd. ist die
irische Vermögensverwaltungsgesellschaft der Mediolanum Banking Group mit 43 Milliarden € Assets
under Management und über 60 verwalteten Fonds
(Stand: August 2020). Die bisherigen vertrieblichen
Schwerpunkte lagen nahezu ausschließlich auf dem
italienischen und spanischen Investmentmarkt. Das
Unternehmen verfolgt bei seinen Fondsmandaten einen
besonders spannenden Multi-Manager-Ansatz. Neunzig
Prozent der aktuell existierenden Fonds sind an Drittmanager zur Betreuung vergeben. Dort findet sich alles,
was in der Fondsszene Rang und Namen hat, wie u.a.
Merrill Lynch, Morgan Stanley, Carmignac, Schroders,
Robeco, DWS, Fidelity, BlackRock, JP Morgan, Invesco,
Pimco u.v.m.. Viele der aufgelegten Fonds weisen
ein Fondsvolumen jenseits der Milliardengrenze auf

und haben bereits einen Trackrecord von im Schnitt
15 Jahren. Thematisch findet sich unter den MIFL-Fonds
nahezu jeder Asset-, Regionen- und Branchenbereich als
Anlageoption wieder.
Die kamen mir doch gleich so bekannt vor…
Falls Sie bis jetzt grübeln sollten, warum Ihnen die
Marke „Mediolanum“ (lat. für Mailand) schon so vertraut vorkam, wollen wir hier gerne kurz aufklären,
woran das liegen mag. Zum einen ist Mediolanum
die Muttergesellschaft oberhalb der beiden beliebten und bestens bekannten GAMAX-Fonds (gemäß
des Mediolanum-Multi-Manager-Ansatz gemanagt
von der DJE Kapital AG) und daher mit Sicherheit
schon häufig erwähnt worden. Zum Zweiten werden
sich treue performer-Leser an das Interview unserer
Redaktion mit dem CEO von Mediolanum International
Funds Ltd., Herrn Furio Pietribiasi, im performer 25
(Seite 32-34) erinnern, wo wir bereits einen Einblick
in das GAMAX-Mutterhaus gewährt haben.
…und wieder setzt Mediolanum auf Patriarch
Aus performer-Sicht ist aber natürlich der spannendste
Aspekt an der „Mediolanum-Deutschland-Offensive“,
dass hierfür wiederum die Patriarch als vertriebliche Speerspitze zur Markteroberung gewählt wurde.
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Denn verbirgt sich hinter dem Namen „GAMAX“
ein Volumen von gut 600 Millionen € und lediglich
zwei Fonds, so symbolisieren die Mediolanum-Fonds
eben 43 Mrd. € über 60 Fonds verteilt. Das entspricht
einer Relation von 2% zu 98%, was schon ein beeindruckender Quantensprung ist. performer hat daher
bei Patriarch-Geschäftsführer Dirk Fischer nachgefragt, wie er diese neue vertriebliche Zusammenarbeit
sieht. „Wer sich ein wenig mehr mit dem MediolanumMulti-Manager-Ansatz beschäftigt, wird zunächst einmal sofort feststellen, dass sich hier zwei Firmen mit
nahezu identischer Philosophie gefunden haben. Wir
sind natürlich mächtig stolz auf diese massiv erweiterte
Partnerschaft und wissen das in uns gesetzte Vertrauen
sehr zu schätzen. Diese Kooperation ist mit Blick auf
das vertriebliche Können der Patriarch ein absoluter,
qualitativer Ritterschlag für uns. Mediolanum wusste
umgekehrt genau, was sie von uns erwarten dürfen,
denn schließlich haben sie unsere Leistung ja über
immerhin sechs Jahre Zusammenarbeit rund um die
beiden GAMAX-Fonds klar beurteilen können. Offensichtlich muss unsere Performance sehr zufriedenstellend gewesen sein, sodass man uns nun quasi das „Herz
des Unternehmens“ – wie Mediolanum es selbst immer
ausdrückt – für den deutschen Markt in treue Hände
gelegt hat“, so Fischer. Auf unsere Nachfrage, ob bei
diesem „Großauftrag“ die eigene Patriarch-Produktpalette nicht zukünftig zu kurz kommt, ergänzt Fischer:
„So verstehen wir unser Geschäftsmodell schon lange
nicht mehr. Wir sind bemüht, den mit uns arbeitenden
Vermittlern ein möglichst attraktives und diversifiziertes
Gesamtfondsspektrum zu bieten, sodass der Berater
in jedem Fall etwas aus unserem „Angebotskoffer“ für
seine Kunden findet. Ob dies dann aus der PatriarchHauspalette oder aus unseren ausgewählten Fremdmandaten stammt, spielt dabei keine Rolle. Der Kunde steht
im Mittelpunkt und hat so aber deutlich mehr Optionen
als nur über die Patriarch-Fondswelt. Und in Sachen
Mediolanum fokussieren wir uns zu Beginn natürlich
auch auf die besonders herausragenden Fondsideen und
nicht auf alle 60 vorhandenen Fonds. Also keine Sorge,
die Patriarch-Fondswelt kommt neben Mediolanum
nicht zu kurz. Das sind wir schon alleine unseren zahlreichen Bestandskunden schuldig.“

Mediolanum hat noch viel vor
Zeit, uns auch über die Pläne des anderen Vertragspartners zu informieren. MIFL-CEO Furio Pietribiasi verriet dazu: „Die Zeichen bei unserem Fondshaus stehen
trotz Covid-19 eindeutig auf Wachstum. So wollen wir
die Mitarbeiterzahl noch 2020 um rund 22 Prozent
erhöhen. Vor allem auf dem deutschen Markt planen
wir ein aggressives Wachstum. Die Asset-ManagementBranche befindet sich in einer Konsolidierungsphase,
die für gut aufgestellte Player mit erstklassigen Anlageprodukten exzellente Wachstumschancen bietet.
Mediolanum ist bereits zwanzig Jahre in Folge gewachsen. Diesen Trend wollen wir ungebrochen fortsetzen.
Nach unserem Erfolg in Italien und Spanien sind der
Ausbau unserer Präsenz auf dem deutschen Markt und
die Erweiterung unseres Netzwerkes dafür wichtige
strategischer Bausteine“.
Doch wie gut sind die Fonds wirklich?
performer will es natürlich immer ein wenig genauer
wissen und hat daraufhin bereits im Vorfeld die Gelegenheit genutzt und die existierende Fondspalette
mal nach möglichen „Rosinen“ für Berater durchsucht.
Nachfolgend mal drei von vielen Ideen, die uns besonders
aufgefallen sind.
1. Der Klassiker, Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection (WKN: A0NJYZ)
Ein Fonds, wie man ihn sich als Basisinvestment
für sein Depot wohl kaum besser wünschen kann.
Seit 12 ½ Jahren am Markt und mit 3,53 Mrd. €
Fondsvolumen unbestritten eines der Flaggschiffe
des Mediolanum-Fondsuniversums. Der internationale Aktienfonds wird seit eh und je gemäß des
Mediolanum-Multi-Manager-Konzeptes von Morgan Stanley beraten – und dies mit enormem
Erfolg. Völlig zurecht trägt der Fonds von Seiten
Euro Finanzen die Fondsnote 1 und liefert seit
Jahren konstant gute Aktienmarktrenditen für
seine Anleger. Die durchschnittliche Vola liegt
über die Jahre bei 15. Wichtig ist uns auch noch
ein prüfender Blick in die schwierigen Aktienjahre 2018 und 2020. Per 31.8.2020 YTD liegt
der Fonds bei guten +10,63% und 2018 lag das
Minus bei erträglichen -6,86%, also auch beides
sehr überzeugend. Für performer muss er aber
natürlich auch mit den bisherigen Favoriten in
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diesem Segment, wie dem GAMAX Junior oder
dem Patriarch Classic TSI mithalten können (auch
wenn die Managementansätze in derselben Peergroup natürlich unterschiedlich sind). Und auch
hier braucht der Klassiker des Hauses Mediolanum
keinen Vergleich zu scheuen, wie die Grafik über
die letzten 5 Jahre zeigt. Also eine echte Bereicherung für den deutschen Investmentfondsmarkt
(siehe Grafik 1)!
2. Der Visionär – Mediolanum Best Brands
Chinese Road Opportunity (WKN: A2PGYR)
China-Fonds gibt es viele. Aber solche, die den
ganz speziellen Fokus auf die potenziellen Gewinner
„der neuen Seidenstraße“ setzen, schon deutlich
weniger. Dieser noch recht junge Fonds (Auflage
am 27.5.2019) aus dem Hause Mediolanum zeigt
aber besonders gut die Dynamik des Unternehmens. Bereits nach so kurzer Zeit verfügt der
Fonds schon über ein Fondsvolumen von 408
Millionen Euro, was den starken Glauben der
Mediolanum-Kunden in dieses Fondsmandat signalisiert. Eigentlich keine Überraschung, denn
auch hier wurden gemäß des Mediolanum-MultiManager-Ansatzes sogar direkt zwei Experten für
das Fondsmanagement dieser Strategie mandatiert – Schroders und Investec. Dafür, dass die
bisher kurze Fondsexistenz von knapp 1,25 Jahren
gebündelt unter dem Einfluss des Corona-Virus
und dem damit verbundenen Einbruch der Börsen und der Wirtschaft lag, darf man das bisherige

Ausdruck [Med BB MorgStan Global Sel LA] vom 28.09.2020
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Ergebnis durchaus als gelungen bezeichnen, wie die
Grafik zeigt. Denn wer nach nur 15 Monaten knapp
30% Plus für seine Anleger verbucht, den sollte
man unbedingt im Auge behalten (siehe Grafik 2).
3. Der (Mega)Trendsetter – Mediolanum Best
Brands Innovative Thematic Opportunities
(WKN: A1W8K8)				
Natürlich darf bei einem innovativen Fondshaus wie Mediolanum auch ein ZukunftstrendInvestment nicht fehlen. Dieser Fonds ergänzt
das Mediolanum-Fondsuniversum seit knapp
2 Jahren. Gut 544 Millionen Euro Fondsvolumen,
sowie eine Performance von in Summe 25%
stehen per 31.8.2020 zu Buche (siehe Grafik
3). Das Ergebnis ist umso beachtlicher, da das
Auflagedatum genau vor Ausbruch des Handelskrieges USA vs. China im Herbst 2018 kaum
ungünstiger hätte sein können. Der hier mandatierte Fondsmanager Robeco hat also bisher einen
wirklich guten Job hingelegt. Inhaltlich geht
es um die disruptiven Entwicklungen in unserer
Welt. Schwerpunkte bilden dabei vier Themen:
Digitalisierung, die Profiteure der 4. Industriellen Revolution bzw. Industriellen Renaissance,
gesundes Altern und das Konsumverhalten der
Bevölkerungs-Mittelschicht in den Emerging
Markets. Wer als Berater hier ebenfalls Potential
und Zukunftsschwerpunkte sieht, sollte sich mit
diesem Fonds unbedingt beschäftigen.
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Mit diesen drei exemplarischen Beispielen wollen wir es dann auch belassen. performer kann somit aber klar nachvollziehen, warum sich Patriarch so über dieses facettenreiche Vertriebsmandat für seine Kundschaft freut und
warum Mediolanum ihre Fondspalette als eine Bereicherung des deutschen Fondsmarktes empfindet.
Gute Verdienstmöglichkeit für Berater
Abschließend sei noch erwähnt, dass Mediolanum schon immer die Verdienstmöglichkeit der Berater enorm wichtig
war. So liegt die gezahlte Bestandsprovision bei den allermeisten MIFL-Fonds um 1% p.a. auf Plattformebene,
was natürlich monetär extrem attraktiv gegenüber dem Wettbewerb ist. Umgekehrt können die Fonds dann aber
natürlich nicht die Billigsten im Markt sein. Daher muss sich die ausschließlich aus aktiven Fonds bestehende
Mediolanum-Fondspalette natürlich an ihrem Ergebnis nach Kosten messen lassen, ob der Spagat zwischen gutem
Ergebnis für den Endkunden und Top-Verdienst für den Finanzberater wirklich gelungen ist. Wenn man die drei
vorstehenden Beispiele betrachtet, darf man neidlos anerkennen, dass dies dort eindeutig der Fall ist.
Man darf also gespannt sein, welche vielfältigen Möglichkeiten diese neue Partnerschaft dem deutschen Vermittlermarkt noch so alles bringen wird. Der Anfang macht schon einmal Appetit auf mehr.
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Die Metamorphose einer Fondsboutique –
Patriarch stark neu ausgerichtet!
Ein Interview mit Dirk Fischer
Selten gab es gebündelt zum selben Zeitpunkt so viele
Neuentwicklungen rund um die Patriarch, wie derzeit.
Mancher Außenstehende spricht sogar schon von „der neuen
Patriarch“. Umso wichtiger, dabei den Überblick und die klare Richtung zu behalten und die Vielzahl an neuen Themen
einmal exakt einsortiert zu bekommen. Zeit für ein Update
gemeinsam mit Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer.
performer: Zuletzt saßen wir vor knapp 2 Jahren zum 15. Firmenjubiläum an ähnlicher Stelle
zusammen. Wenn wir die „damalige Patriarch“
mit der „heutigen Patriarch“ vergleichen, scheint
kaum ein Stein auf dem anderen geblieben zu
sein. Viele neue Produkte, neue Vertriebs- und
Kommunikationswege, neue Partnerschaften
und veränderte Schwerpunkte zeichnen das
gefühlte Bild der letzten 24 Monate. Täuscht
dieser Eindruck, Herr Fischer, oder hat sich
wirklich so viel getan?

Fischer: „Es ist zunächst einmal
immer sehr spannend wie Externe
unsere Entwicklung wahrnehmen,
daher danke für dieses Feedback. Als
Geschäftsführer erscheint einem ja die eigene
Firmenstrategie als nie endender, immer wieder
fein zu justierender Prozess und niemals als Stichtagsbetrachtung. Aber es stimmt schon − in den letzten beiden Jahren hat sich besonders viel verändert.
Die Entwicklungsgeschwindigkeit darf eben nicht nur
um uns herum ständig zunehmen, sondern ebenso
innerhalb unseres Unternehmens. Das war schließlich
immer schon das größte Asset der Patriarch, dass wir
flexibler, kreativer und schneller als andere agieren.“

performer: Wenn Sie sagen, dass solche Veränderungen bei der Patriarch auch vorher schon immer der
Fall waren, haben Sie dazu einige Beispiele aus der
Firmenvergangenheit?
Fischer: „Wie schon gesagt gehört dazu, in regelmäßigen Abständen die eigene Firmenaufstellung in
Abgleich mit dem Markt und den Mitbewerbern zu
hinterfragen. So setze ich mich mindestens einmal
im Monat ausschließlich mit der immer gleichen Aufgabenstellung auseinander: „Was würde ich heute mit
Sicherheit anders machen, wenn ich die Patriarch genau jetzt neu gründen würde?“ Dieser ungetrübte Blick
losgelöst von den derzeitigen Rahmendaten ist entscheidend für die Entwicklung der Grundvision und der
darauf fußenden Strategie. Daher stand die Patriarch
auch noch nie still und wird es auch niemals tun. Die
Patriarch befindet sich wie ihr Markt und ihr Wettbewerb in einer ständigen Metamorphose. So fand ich
bespielsweise in 2007 eine Patriarch vor, die ausschließlich im Fund-of-funds-Segment positioniert war und
deren Assets und Kundschaft sehr, sehr überschaubar
waren. 2010 kam dann beispielsweise der Versicherungsbereich dazu, der bis heute eine der tragenden
Säulen des Unternehmens ist. Im Jahr 2014 entschieden wir uns für den Einstieg in das Segment der
Aktienfonds. Die „Internationalisierung“ der Patriarch
begann 2015. Da übernahmen wir auch die ersten vertrieblichen Fremdfondsmandate und 2017 schalteten wir
unseren Robo-Advisor truevest live. Diese Punkte sind
nur eine Auswahl von elementaren Weichenstellungen
in der Vergangenheit. Nicht jede Maßnahme hat gleich
gut funktioniert, aber die permanente Weiterentwicklung war schon immer unser Markenzeichen.“
performer: Gibt es denn auch konstante Facetten im
Unternehmensbild der Patriarch?
Fischer: „Natürlich. Da ist an allererster Stelle unser
Team. Ob Innen- oder Außendienst, unsere Kunden
freuen sich seit vielen Jahren über konstante, kompetente und vertriebsorientierte Ansprechpartner.
Das gilt ebenso für die Anteilseigner der Patriarch.
Unsere Mutter, die FinLab AG (inkl. der Historie des
Vorgänger-unternehmens Altira AG), hat sich ebenfalls
nie verändert. Auch unsere Hauptpartnerschaften wie

z.B. die mit der Consortia Vermögensverwaltung AG,
der DJE Kapital AG, der StarCapital AG, der Augsburger
Aktienbank AG, Hauck & Aufhäuser u.v.m. könnten
stabiler nicht sein. Auch auf der Produktebene finden
sich solche Statements. Unser Ur-Konzept vom ersten
Gründungstag an, die PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung, ist heute immer noch ein wichtiger
Baustein unseres Geschäftes. Und natürlich an allererster Stelle unsere Kunden. Die allermeisten Kundenbeziehungen der Patriarch existieren schon länger als 10
Jahre. Somit ist bei aller Innovation die Konstanz in
anderen Dingen ein ebenso wichtiger Faktor für uns.“
performer: Sie haben vor einem halben Jahr ein viel
beachtetes und provokantes Interview zum von Ihnen
geprägten Begriff der „Corona-Evolution“ und damit
zu den unternehmerischen Chancen aus dieser KrisenSituation gegeben (für alle, die 8 Minuten Zeit haben
hier noch einmal zum Reinschauen hinter dem QRCode – es lohnt sich). Nun sind wir 6 Monate weiter
und sehen bei der Patriarch zahlreiche Veränderungen insbesondere in der Produktpalette. Haben Sie
hier Ihren eigenen Worten Taten folgen lassen oder
wie groß war der Einfluss der Corona-Krise wirklich
auf die Patriarch?

Jahr 2019 aufgenommen und vorbereitet. So hatten
wir als erste Ergebnisse daraus bereits vor Corona zum
Jahresanfang unsere neue HDI TwoTrust Invest „Best of
Patriarch“-Police und die Partnerschaft mit THE DIGITAL
LEADERS FUND gestartet und verkündet. Allerdings
kamen uns die gut 4 Monate Corona-Stillstand perfekt
zu gute, um die weiteren laufenden Projekte, wie die
Partnerschaft mit der Mediolanum International Funds
Limited, oder Liontrust mit Blick auf den neuen Patriarch Liontrust Managed Portfolio Service, sowie den
Vertriebsauftrag für den HAC Marathon Stiftungsfonds,
in Ruhe zu finalisieren. Somit war Corona tatsächlich
eine kreative Zeit für uns, auch wenn die Initialzündungen zu den neuen Patriarch-Ideen deutlich vorher lagen.
Und dies war auch schlicht und einfach meine zentrale
Botschaft im zitierten Interview – einen unverschuldeten Rückschritt nutzen, um daraus mit viel Engagement
und Kreativität einen Turbo für die Zukunft zu zünden.“
performer: Was macht Sie an der vielschichtigen
Neuausrichtung der Patriarch, viele der neuen Produktideen stellen Sie ja in diesem performer vor, besonders stolz?

Fischer: „Corona hat natürlich auch uns bei der
Patriarch stark getroffen. Wenn Sie Tausende von
Fondskunden haben und dann fällt der Aktienmarkt
gemessen am DAX um 40% in 5 Wochen, ist das kein
Spaß und warf auch unser Unternehmen zunächst erst
einmal zurück. Unsere stark aktuelle Neupositionierung
hatten wir aber schon deutlich vorher über das ganze

Fischer: „Ich denke, dass ist eindeutig die Internationalisierung der Produktpartnerschaften, die wir
mittlerweile erreicht haben. Und damit natürlich die
hohe Qualität, die wir unseren Kunden darüber bieten
können. Habe ich die Patriarch noch vor 13 Jahren als
kleines zartes, nur regional bedeutendes, deutsches
Pflänzchen vorgefunden, so ist aus ihr mittlerweile
ein großer stabiler Baum mit Verästelungen zu vielen
Top-Adressen des europäischen Auslands geworden.
Neben AXA als langjährigem französischen Partner der
Patriarch, hat sich mit der Mediolanum International
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Funds Limited nun ein irischer Fondsriese mit 43 Mrd. €
AuM für die Patriarch als Partner entschieden. Oder
mit Liontrust ein weiteres Milliardenlabel und noch
dazu DER führende Fondsvermögensverwaltungsanbieter auf der britischen Insel – und das in Zeiten
des BREXIT. Damit haben wir das Versprechen an
unsere Kunden, dass diese über die Patriarch Finanzlösungen erhalten, wie diese ansonsten nur sehr vermögenden europäischen Investoren zur Verfügung
stehen, einmal mehr gehalten. Wir spielen kurz gesagt zum Wohle unserer Kundschaft mittlerweile in
einer völlig anderen Liga als zu unseren Anfängen. Die
Partnerschaften mit Mediolanum und Liontrust sind
dazu ganz klare Ausrufezeichen.“
performer: Wir haben mal nachgeschlagen, Herr
Fischer. Vor sieben Jahren, zum zehnjährigen der
Patriarch, hatten Sie als ein numerisches Ziel über
mittlere Sicht Assets under Control von gut 500
Millionen € als anzustrebende Marke ausgerufen. Wo
sehen Sie sich da heute?
Fischer: „Corona hat uns hier zwar ein wenig vom
Spitzenwert zurückgeworfen, doch diese Marke haben
wir schon längst hinter uns gelassen. Per 31.8.2020
verwalten wir ungefähr 255 € Millionen eigene Assets
und halten den Vertriebsauftrag für ca. 550 Millionen €
Fremd-Assets. Dabei rechnen wir in allen Mandaten
immer nur die deutschen und österreichischen Assets.
So beispielsweise für die beiden Gamax-Fonds. Statt

knapp 600 Millionen € Gesamtvermögen in Summe in
beiden Fonds, nur den Anteil von knapp 200 Millionen €,
der in diese Region und damit unter unsere Betreuung
fällt. Somit wäre der nächste anzustrebende Schritt an
Assets under Control wohl nun von derzeit gut 800
Millionen € auf möglichst eine 1 Milliarde €. Übrigens,
auch an diesem Beispiel sieht man, wie radikal sich das
Geschäftsmodell der Patriarch verändert hat. So gab
es bei meiner Aussage 2013 den Bereich des Fremdfondsvertriebes noch gar nicht. Und heute macht er
sogar den deutlich größeren Bereich der Assets under
Control aus. Entscheidend ist jedoch, dass darüber
unsere Produktpalette für unsere Kunden noch einmal
deutlich attraktiver geworden ist. Von externer Seite
werden wir immer noch als Fondsboutique bezeichnet.
Ein Begriff, den ich qualitativ teile und schätze. Aus
Sicht der Professionalität und von der Güte unserer
Produktpalette her, sind wir diesem Status aber längst
schon entwachsen".
performer: Bleiben wir bei Ihren Kunden. Welche
genauen Zielgruppen in der Kundschaft sehen Sie für
jedes der neuen Produkte?
Fischer: „Sowohl die Mediolanum-Fondspalette,
als auch THE DIGITAL LEADERS FUND und der
HAC Marathon Stiftungsfonds, wenden sich natürlich
an die Fondspicker im Markt, die attraktive Zielinvestments suchen. Die beiden letztgenannten
Fondsideen sehe ich hier in unterschiedlichen Risiko-
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neigungen insbesondere auch bei kostensensiblen Beratern im Einsatz. Die Mediolanum-Fondspalette wendet sich
eher an stark monetär interessierte Berater. Mit Bestandprovisionen um 1% p.a. sind die Fonds finanziell sehr
attraktiv. Und trotz dieser grundlegend höheren Kostenstruktur enthält das Mediolanum-Multi-Manager-System
wahre Fondsrosinen. Liontrust dagegen, wendet sich genau an die Gegenseite des Fondsgeschäftes. Nämlich an
all diejenigen, die aufgrund der FinVermV oder der drohenden BaFin-Regulierung dem Fondspicking abschwören
werden und lieber auf gute Fondsvermögensverwaltungen setzen. Unsere HDI-Labelpolice dagegen hat Investoren
im Blick, die die besten Patriarch-Ideen in einer Police bündeln wollen. Dabei haben wir ganz besonders auf
keinerlei Überschneidungen mit der AXA geachtet. Daher auch hier eine klare Positionierung – nämlich ausschließlich
Privatvorsorgegeschäft in der dritten Schicht.“
performer: Bei so viel Neuem, Herr Fischer – muss man sich Gedanken um die bisherigen Lösungen machen?
Behalten Sie diese auch weiterhin im Fokus?
Fischer: „Keine Sorge. Nicht umsonst arbeiten wir aktuell so intensiv an einer potenziellen Neuerung für unser
beliebtes Trend 200-System. Eben gerade deshalb weil es uns so wichtig ist und in keinerlei Konkurrenz zu den neuen Ansätzen steht. Im Gegenteil, ich sehe hier nur Synergien. Auch unsere A&A Superfonds-Police haben wir gerade erstmals für viele ausgewählte Partner und Ideen neu geöffnet. Denn auch nach 10 Jahren haben wir hier noch
viel vor. Also seien Sie versichert unsere bewährten Lösungen verlieren wir ganz sicher nicht aus dem Auge.“
performer: Wie fühlt sich die Neuaufstellung der Patriarch nun abschließend für Sie an?
Fischer: „Offen gesagt, freut man sich, dass man endlich mal ein wenig durchatmen kann.
Denn an einigen der Projekte, wie z.B. Liontrust oder Mediolanum haben wir gut 1 ½ Jahre
gearbeitet. Viele Hürden und Herausforderungen mussten über diese lange Zeit
genommen werden. Der Arbeitsaufwand, das Engagement und auch der Stresspegel
waren zuletzt schon enorm hoch. Da ich stets einen hohen Qualitätsanspruch
habe, kostet das oft einfach Nerven und erfordert manchmal auch ein
wenig Geduld, was nicht unbedingt meine Stärke ist. Die Finalisierung
eines solchen Prozesses hat dann schon etwas von dem Erlebnis einer
Geburt. Man steht ein wenig staunend und überglücklich vor dem
finalen Ergebnis. Wenn die erarbeiteten Lösungen nun auch noch
unseren Kunden gefallen und diesen den gewünschten Mehrwert liefern, hat sich aber jede Anstrengung gelohnt.“
performer: Was liegt nun als nächstes an? Schon wieder
neue Projekte in der Pipeline, Herr Fischer?
Fischer: „Aktuell wollen wir erst einmal die
neuen Produktbotschaften zu unseren Kunden bringen und erläutern, wo die besonderen
USPs dieser neuen Lösungen für die Finanzberater stecken. Nach so einem gefühlten
Quantensprung steht nun erst einmal
ein wenig Konsolidierung an. Doch wie
schon zuvor aufgezeigt, hält das bei der
Patriarch ohnehin nie lange Zeit an.“
performer: Herr Fischer, wir bedanken uns für dieses spannende Update und wünschen der Patriarch bei all den neuen
Lösungen, über die wir auch in diesem performer an verschiedenen
Stellen berichten, allen erdenklichen Erfolg.
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MISCHFONDS

Nichts Neues im Mischfondssegment?
Von wegen – der HAC Marathon Stiftungsfonds als neues
Partnerinvestment der Patriarch setzt eindeutige Maßstäbe
Jetzt wird es hanseatisch!
Die Patriarch hat per 1.10.2020 ein brandneues Fondsvermarktungsmandat mit der hamburgischen HAC VermögensManagement AG für den HAC Marathon Stiftungsfonds
(ISIN: LU1315150901) geschlossen. Nachdem der bisherige
Schwerpunkt der Patriarch-Fremdmandate eindeutig im
Aktiensegment liegt, hat sich unsere Redaktion aufgemacht
zu analysieren, was gerade diesen Mischfonds so besonders
spannend macht.
Hanseatisch solide
Wenn man einen neuen Fonds entwickelt, muss man
sich die Frage gefallen lassen, warum noch ein weiterer Fonds unter den vielen, die es schon gibt? Was
kann der neue Fonds besser als die Bestehenden?
Wer diese Frage ehrlich beantwortet, muss erkennen, dass es kein klassischer Long-only-Fonds sein

durfte, denn die gibt es wie Sand am Meer. Vor allem
auf globaler Ebene. Die Antwort, die die HAC VerAusdruck vom 07.09.2020
GRAFIK 1 Einmalanlage
seit Fondsauflage vs. DAX Seite 1 von 1

Ein exzellenter Mischfonds als logisches Anforderungsprofil
Allerdings: Zu viel Aktienrisiko scheuen die meisten
Deutschen, aber deutlich mehr als die Nullzinsen auf
dem Sparbuch und Festgeld soll es doch bitte auch
schon sein.
Gesagt getan und zum 1.1.2016 war es so weit: Der
HAC Marathon Stiftungsfonds erblickt das Licht der
Welt! Heute knapp 4,75 Jahre später verwaltet der

Fonds knapp 65 Millionen € Fondsvolumen und hat
das Anforderungsprofil der beschriebenen Kunden
Ausdruck vom 07.09.2020
Seite 1 von 1
GRAFIK 2 E inmalanlage
des HAC Marathon
Stiftungs-fonds vs. DAX in der Corona-Krise
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mögensManagement AG vor fünf Jahren parat hatte,
passte allerdings in die Anforderungen der Zeit: Ein
Fondskonzept, dass sich schon in mehreren Krisen
bewährt hatte, eine Partizipation an den Aktienrenditen und eine Absicherungsstrategie, die nur die
„großen“ Krisen an den Märkten vermeidet. Denn: Hin
und Her macht Taschen leer!
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bisher exzellent umgesetzt. Per Stichtag 31.8.2020
liegt der Fonds seit seiner Auflage bei knapp 3,8%
p.a. netto nach laufenden Kosten (BVI-Methode).
Auch die Vola bleibt über die gesamte Historie des
Fonds im Bereich von 8 und somit sehr überschaubar.
Aus charttechnischer Sicht gesprochen „schlängelt“
sich die Rendite förmlich wie in einem Trendkanal
kontinuierlich und nur mit geringen Ausschlägen
nach oben. Wie wichtig so ein konstanter Verlauf
ist, zeigt der Vergleich zum beliebtesten Aktienindex
der Deutschen, dem DAX (wenn auch natürlich nicht
die eigentliche Fondsbenchmark). Mit der doppelten
Schwankungsbreite und inklusive aller eingerechneten Dividenden erreicht der Index nur das identische
Ergebnis des Fonds über den Zeitraum dessen Fondshistorie. Volle Rendite bei halbem Risiko also. Wenn
man die Wahl hat, dann doch lieber dasselbe Ziel mit
weniger nervlichem Stress erreichen.

Was macht der HAC Marathon Stifungsfonds
anders?
Wie Sie es von uns gewohnt sind, reichen uns die
nackten Zahlen aber natürlich nicht. Denn gerade in
einer Zeit, wo der Sinn von Dachfonds und Mischfonds immer mal wieder generell in Frage gestellt
wird und viele, viele Mitbewerber schwächeln, muss
ein Fonds schon deutlich anders aufgestellt sein, wenn
er solche Ergebnisse liefert. Und, um es vorweg zu
nehmen – das ist der HAC Marathon Stifungsfonds auch.

Damit schlafen Kunde und auch der Fondsberater besser (siehe Grafik 1)!

dung weltweit). Den dritten Baustein bildet dann das
krisenerprobte, hauseigene Risikomanagement-System
„Pfadfinder“. Und insbesondere dieses hat es wirklich
in sich. So lotste es den Fonds bereits am 28.2.2020
bei einem DAX von 11.800 Punkten komplett aus
dem Aktienmarkt und signalisierte den Wiedereinstieg in den Aktienmarkt bereits sehr frühzeitig am
24.3.2020. Dies hat maßgeblich zu der Top-Positionierung des Fonds beigetragen. Kein Zufall, denn auch
in der letzten Krise zuvor (Ende 2018/Anfang 2019)
positionierte „Pfadfinder“ das Aktienengagement des
Fonds ebenso extrem passend. Wie der HAC-Vorstand
verlauten ließ, liegt das Geheimnis des Systems in
einer Kombination aus Trendfolge und Antizyklik, die
wirklich verblüffend gut funktioniert. Das Konzept wird
live und mit echtem Geld auch schon vor Fondsauflage
seit 2007 für die privaten und institutionellen Kunden
geführt. Rückrechnungen zeigen den Erfolg sogar seit
1987. Eine bewährte Strategie, kein Schnellschuss also!

Besonders herausragend ist der Fondsverlauf im aktuellen Jahr. Im schwierigen Corona-Jahr 2020 liegt
der Fonds Ende August sogar YTD bei knapp 4,25%
im Plus (BVI-Methode), was nahezu kein anderer
Mischfonds aufweisen kann! Hier nochmal im Vergleich zum DAX dargestellt. Gerade zur Hochzeit des
„Corona-Crash“ im Februar und März 2020 zeigte der
neue Produktpartner der Patriarch sein ganzes Können (siehe Grafik 2).
Und genau solche von Konstanz zeugenden Rahmendaten hat die Patriarch besonders überzeugt. Denn
man war schon lange auf der Suche nach defensiveren,
verlässlichen Portfoliobausteinen als Empfehlung für
die mit Patriarch arbeitenden Vermittler, wie wir auf
Rückfrage bei den Frankfurtern erfahren haben.

Wie uns das HAC-Fondsmanagement aufzeigte,
arbeitet der Fonds mit drei Grundkomponenten. So
investiert der Fonds zunächst in ein breit gestreutes
Portfolio erstklassiger, internationaler Qualitätsaktien
(Value-Ansatz). Dazu kommt eine deutliche, dauerhafte
Beimischung von gut 10% Edelmetallen mit Schwerpunkt Gold (wegen der zunehmenden Staatsverschul-
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Viele weitere attraktive Komponenten
Auch die sonstigen Rahmendaten des Fonds scheinen mit viel Einfühlungsvermögen nach dem Gusto aller Marktteilnehmer aufgesetzt zu sein. So freuen sich die Berater beispielsweise über eine Retailtranche mit einer sehr
attraktiven Bestandsprovision von 0,8% p.a. auf Plattformebene, ebenso wie über eine alternative, günstigere
Institutionelle Tranche des Fonds zur Auswahl. Zum Wohle der Investoren legt der Fonds einen großen Fokus auf
das Thema Ausschüttung. So lag diese sowohl in 2019, als auch 2020 (Ausschüttung erfolgte Anfang August 2020)
um die 3% p.a., was viele Anleger sehr zu schätzen wissen und auch suchen.
Doch ein Aktienfonds?
Wenn wir schon beim Thema „Ausschüttung“ sind, möchten wir hier noch auf einen Punkt hinweisen, den wir
ebenfalls beim HAC-Fondsmanagement hinterfragt haben. So führen nämlich manche Datenanbieter den Fonds
als „Aktienfonds“ und nicht als Mischfonds, da er im Prospekt festgeschrieben hat, dass er 51% Aktienquote zu
jederzeit hält.
Hier sollte darauf hingewiesen sein, dass dies der reinen Steueroptimierung mit Blick auf die Besteuerung von deutschen Dividendenerträgen auf Fondsebene gemäß des Investmentsteuergesetzes geschuldet ist. Natürlich wird das
Aktienexposure bei Signalen von „Pfadfinder“ konsequent weg gehedgt. Steuerlich ist diese Vorgehensweise bei
einem Fonds, der eine Vielzahl deutscher Dividendenerträge vereinnahmt und ausschüttet aber natürlich sinnvoll
und alternativlos. Daher wirkt der Fonds aufgrund dieser bewussten Regularie im Verkaufsprospekt zunächst wie
ein Aktienfonds, obwohl er eindeutig den Charakter eines Mischfonds zu eigen hat.
Klare Bereicherung für das Balanced-Kundenklientel
Kommen wir zu unserem Analyseeinstieg zurück. Ein Fonds, der alle hanseatischen Kaufmannstugenden in seiner
Verlässlichkeit wirklich vereint. Gedacht für Stiftungen, aber offen und geeignet für jedermann! Für Investoren, die
ihre 3 bis 4% durchschnittliche Rendite pro Jahr bei risikoarmer Ausrichtung anstreben, ist der HAC Marathon Stifungsfonds genau das Richtige. Das sieht auch die Ratingagentur Morningstar so, die den Fonds mit 5 Sternen bewertet.
Das Timing der Patriarch bei der Übernahme dieses neuen Vertriebsmandates für alle mit ihr arbeitenden befreundeten Finanzberater dürfte auch noch einmal ein bedeutender Informationsvorsprung sein. Wenn der Fonds zum
Jahresende 2020 seine fünfjährige Historie erreicht, werden ihn mit Sicherheit viele Mitbewerber über die Ratingagenturen entdecken. Schön, wer dann als Berater zu seinem Kunden sagen kann: „Keine Sorge, dort haben wir
doch schon längst investiert“.
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Trend 200-Strategien erstmals in der Kritik
Corona schafft ein unliebsames Marktumfeld für den
Patriarch-Trendfolgeansatz
Über das bisherige Jahr 2020 ist es ruhig geworden
um die zuvor so beliebten „Trendfolge-Ansätze“ in der
Fondsszene. Das aktuelle Corona-Börsenumfeld und
das daraus entstandene Kurs-„V“ war Gift für jede Art
solcher technischen Systeme. Einheitlich liegen die
populärsten Vertreter dieser Branche wie StarCapital,
C-Quadrat, Smart-Invest, IQ Global, Patriarch und
viele mehr in 2020 mit ihren Lösungen YTD im Minus
und haben dazu erhöhten Argumentationsbedarf mit
betroffenen Beratern und Kunden. Insbesondere, da
diese Ansätze vorher lange Zeit sehr gut funktioniert
haben (siehe ebenso Bericht auf Seite 6 - 8 in diesem
performer).
Fokus auf die Trend 200-Ansätze der Patriarch –
zunächst in der Abwärtsbewegung ...
In der rasanten Abwärtsbewegung der Märkte vom
19.2.2020 - 25.3.2020 (in Summe -40% an den meisten
Aktienmärkten) konnten sich die risikobegrenzenden
Ansätze i.d.R. noch recht gut behaupten. So auch
alle Patriarch Trend 200-Strategien, die am 10. und
11.3.2020 mit Verlusten seit Jahresanfang zwischen
11% - 17% aus dem Markt kamen. Besonders ärgerlich war allerdings noch ein spezielles Szenario. Am
6.3.2020 (ein Freitag) waren die Strategien nur noch
1,5% vom endgültigen Ausstieg entfernt, quasi nur
einen Wimpernschlag. Doch am 9.3.2020 (Montag)
ereilte die Märkte dann ein unfassbarer, zweistelliger Tagesverlust (!!). Der überwiegende Teil des von
den Trend 200-Strategien verbuchten Jahresverlustes 2020 bezieht sich also nur auf diesen einen Tag.
Somit extrem unglücklich, dass der Ausstieg am VorBörsentag so knapp verpasst wurde, da man ansonsten
diesen starken Verlust auch noch vermieden hätte.
Leider nicht zu ändern, aber dennoch Auftrag erfüllt.
Das vorhandene Verlustrisiko wurde deutlich vermindert und zum Ende des ersten Quartals waren alle
Patriarch-Kunden heilfroh über diese Risikobegrenzung. Denn mittlerweile hatte der DAX im Tief ein
Niveau von 8.400 Punkten erreicht und die nackte
Panik griff zeitweise um sich. Das Gros der Aktienfonds lag um die 30% im Minus und jeder Trend 200Kunde war dankbar nicht so viel verloren zu haben.
Denn niemand wusste schließlich damals, wie tief der
Markt noch fallen würde. Doch Trend 200-Kunden

waren schon seit gut 3 Wochen gesichert und konnten
nervenschonend durchatmen.
Das Problem brachte unerwarteter Weise die
wilde Aufholjagd der Märkte
Niemand ahnte damals, dass aus diesem zeitweisen
Vorteil der Patriarch Trend 200-Kunden (übrigens
natürlich unabhängig davon, ob wir über Kunden in
den Fondsvermögensverwaltungslösungen oder Dachfondslösungen der Patriarch mit dieser Absicherungsstrategie reden) in ganz kurzer Zeit ein deutlicher
Nachteil werden sollte.
Was war geschehen? Durch den rasanten Aktienmarktsturz von -40% in nur 5 Wochen, waren alle
Trendumkehrindikatoren solcher Systeme weit, weit
davon entfernt an ein schnelles Umschwenken des
Aktienmarktes zu glauben. Auf die Patriarch-Welt
bezogen, waren sämtliche Strategien teilweise meilenwert unter die -3% Toleranzlinie gefallen. Als
der Markt nun ab Anfang April raketenartig stieg,
konnten dies solche (auf lange Trends ausgelegte)
Systeme einfach nicht erkennen und brauchten sehr
lange, um final eine Trendumkehr zu realisieren und
eine Rückkehr in die Märkte vorzunehmen. Patriarchspezifisch reden wir hier überwiegend vom 9.6.2020
als Wiedereinstiegstag.
Das unbefriedigende Resultat dieser Entwicklung war,
dass das Aufholen der zuvor entstandenen Verluste
so verpasst wurde, während manch anderem (nicht
trendfolgenden Investment) dies dagegen gelungen
ist (siehe Grafik 1 nächste Seite).
Nach 9 Jahren ist nun alles anders?
Ist das erlebte „Börsen-V“ nun eine temporäre Anomalie oder vielleicht ein kompletter Umbruch in den
Rahmenbedingungen an den Aktienmärkten? Welche
Rolle spielen dabei die staatlichen Eingriffe oder die
monetären Interventionen der Notenbanken? Fragen,
die sich vielleicht auch schon der ein oder andere
Kunde gestellt hat.
Andererseits reden wir beim Patriarch Trend 200-System
von einem vor neun Jahren entwickelten System, welches bisher allen Marktgegebenheiten zuvor bestens
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GRAFIK 1 Trend 200 vs. DAX über die Corona-Krise
Einmalanlage
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getrotzt hat. Sollte man wegen einer ungünstigen
Phase nun alles sofort in Frage stellen?

Erläute runge n zu de n Be re chnungs grundlage n:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität:
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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; Inflation: monatl.
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller 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
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Testen hilft
Wie wir von der Patriarch erfuhren, hat man sich
dieser Herausforderung intensiv gestellt und hinter
den Kulissen gemeinsam mit der Unterstützung von
StarCapital-Vorstand und Fondsmanager Markus Kaiser reichlich alternative Varianten getestet.

Überreicht durch Patriarch Multi-Manager GmbH
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

© 1993-2016 EDISOFT
FVBS v.4.04.09/2009

Vorgabe ist, ein System zu finden, was problemlos in
die aktuellen Anlagebedingungen der Trend 200-Fondsvermögensverwaltungen und Trend 200-Dachfonds für
alle betroffenen Altkunden und potentiellen Neukunden
passt und auch nachweislich eine deutliche Verbesserung liefert.
Gar nicht so einfach, wie die Vielzahl der bisherigen
Backtests zeigt. Das derzeitige Trend 200-System
schneidet trotz der jüngsten Schwächephase über
alle Börsenphasen in Summe dabei weiterhin gut ab.
Grundsätzlich eine sehr erfreuliche Bestätigung.
Alternative gefunden?
Ein mögliches, alternatives System (über einen entzerrten Ein- und Ausstieg in Drei-Drittel-Schritten,
statt des bisherigen 100% Switch zwischen Investition und Desinvestition bei einem finalen Signal)
hat die Patriarch zunächst erst bei einem Produkt
per 3.8.2020 live geschaltet – dem Patriarch Classic
Trend 200 Dachfonds (WKN: HAFX6P). Denn der

Während man in einer Fondsvermögensverwaltungslösung nun ständig die Assets hin und her werfen
müsste, kann man bei einem Dachfonds die Aktienquote schneller über Futures verändern. Daher will
man dies zunächst einmal live beobachten und
beurteilen. Im August gab es direkt zwei zusätzliche
Signale, die jedoch dieses Mal keinen elementaren
positiven oder negativen Mehrwert geliefert haben.
Sowohl Markus Kaiser, als auch die Patriarch, haben
gegenüber performer aber bereits signalisiert, dass sie
ihre Überlegungen noch nicht als abgeschlossen ansehen. So heißt es also abwarten, ob noch eine weitere
Alternativlösung in den Fokus rückt oder auch andere
Trend 200-Strategien auf die neue Drittelstrategie
transferiert werden. Aktuell hält man in den weiteren Trend 200-Strategien aber am bisherigen System
fest und lässt sich von der letzten Marktphase nicht
beirren.
Ein weiterer Experte will es genau wissen
Der beliebte und stets kritische neutrale Fonds-Consultant Björn Drescher (von Drescher & Cie.) beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit den hier behandelten
und vielen weiteren Fragen und lud dazu als thematischen Experten Dirk Fischer von der Patriarch stellvertretend für einen komplett betroffenen Zweig
der Fondsindustrie zum Thema „Trendfolger in der
Krise?“ zu sich ins Podcast-Studio ein. Von Seiten der
Patriarch-Produktpalette standen dabei neben
der hier behandelten Trend 200-Produktfamilie
(Trendumkehr- und Timingkonzept) auch der Patriarch
Classic TSI Fonds (als trendverstärkendes Konzept)
besonders auf dem Prüfstand.
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Das Ergebnis ist eine sehr unterhaltsame halbe Stunde Hörerlebnis und ein intensiver, argumentativer Schlagabtausch zwischen den beiden Branchenkennern. Selbstverständlich auch mit einem Einblick in die interne Analyse
der betroffenen Patriarch-Konzepte und einen Zukunftsausblick zu deren weiterer Positionierung. Aus unserer Sicht
mit Sicherheit ein absolut empfehlenswertes Format für betroffene Berater einmal eine halbe Stunde Zeit für ein
kurzweiliges, informatives Update zu investieren.

Aktuelle Positionierung
Zu Redaktionsschluss wirkt es, als hätten die Märkte und die Trend 200-Strategien wieder zu einem Einklang gefunden
und ihren Frieden miteinander gemacht. Seit dem Wiedereinstieg der Patriarch-Strategien steigt der Markt und die
Patriarch-Kunden sind voll investiert. So darf es gerne bleiben.
Vielleicht war das „Corona-Börsen-V“ ja doch nur der Beleg, dass eben kein System perfekt ist, aber auch nicht das
neue Regelszenario. Die Zukunft wird es uns allen zeigen ...
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ROBO-ADVISOR

Der Patriarch Robo-Advisor macht den
nächsten Entwicklungsschritt
truevest-Kunden freuen sich über das neue Kundenportal
Knapp 3 ½ Jahre liegt er nun bereits zurück, der Start
des Patriarch Robo-Advisors „truevest“. Höchste Zeit
für eine serviceorientierte Weiterentwicklung des
bestehenden Online-Beratungstools.
Hochmodern und einfach in der Bedienung bis
zum Abschluss
Zahlreiche Selbstentscheider unter den Kapitalanlageinteressenten in Deutschland haben sich in der
Vergangenheit schon für truevest (www.truevest.de)
entschieden, da die Bedienung intuitiv und einfach
ist. Die Anlageempfehlung aus dem Online-Beratungsprozess ist nachvollziehbar und verständlich.
Auch die Abwicklung mit elektronischer Unterschrift
und Videolegitimation ist bequem und für jedermann problemlos von zuhause aus umsetzbar. Kein
Wunder, dass daher auch immer mehr Zuführer truevest als sogenannte „Tippgeber“ gegen Erhalt einer
laufenden Tippgebervergütung ihren Interessenten
mit wachsender Begeisterung empfehlen. Die von
Seiten Patriarch verfügbare Marketingunterstützung
für die Tippgeber zu truevest über Visitenkarten,
Onlinebanner, Plakataktionen, Anzeigenmotiven,
Landingpage und vielem mehr ist wirklich vertrieblich nicht zu verachten.

Mehrwert. Aber der Tippgeber als Empfehlungsgeber
partizipiert neben seinem jährlichen laufenden Verdienst ebenso doppelt. Denn Tippgeber zu sein, ist
ein erlaubnisfreies Geschäft (somit keine Genehmigung nach §34f GewO vonnöten). Ebenso ist keinerlei
Dokumentation erforderlich und somit auch keine
Haftung für den Tippgeber vorhanden. Und natürlich
kann der Tippgeber durch den viel geringeren Zeitaufwand als im Beratungsgeschäft über diesen schlanken
Zugang zu einer exzellenten Fondsvermögensverwaltung eine viel höhere vertriebliche Schlagzahl im
Kapitalanlagesegment verarbeiten. Für seinen Kapitalanlageinteressenten ist er selbst also eher „technischer Support“, welcher den Investor beim Bedienen
des Systemes unterstützt ohne ihm eine konkrete
Anlageempfehlung zu geben (diese erfolgt automatisch
durch das System).
Vielfach ausgezeichnet
Diese positive Symbiose bzw. den vertrieblichen Wert
von truevest als „Gesamtpackage“, haben natürlich
auch viele unterschiedliche Ratingagenturen in der
Vergangenheit erkannt. So konnte sich truevest mit
zahlreichen Auszeichnungen schmücken, u.a. dem
FinanzBusinessPreis für den innovativsten RoboAdvisor.

Win-win-Situation für Anleger und Tippgeber
Insbesondere die extrem schlanke Kostenkomponente
von truevest ist für den Investor aber final häufig
doch das entscheidende Motiv. Keine einmalige Einstiegsgebühr und keine jährliche Depotgebühr (bzw.
Transaktionskosten) sind eben ein enormer materieller

GUT

Finanzanlagenvermittler

Test 12/2017, www.extra-funds.de

Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt
Doch ein einziger Kritikpunkt hielt sich, ebenso wie
das zahlreiche Lob, genauso hartnäckig. Insbesondere
in externen Robo-Vergleichen wurde immer wieder
beim „Serviceaspekt“ bemängelt, dass truevest kein
eigenes Kundenportal zur Verfügung stellt. Somit
konnte ein truevest-Bestandskunde in der Vergangenheit nicht seinen aktuellen Depotstand oder seine
bisherige Performance direkt über www.truevest.de
einsehen. Patriarch als Macher von truevest hielt das
auf Nachfragen von performer auch stets für unnötig,
da ja jeder truevest-Kunde sein Depot bei der Augsburger Aktienbank AG eröffnet und dort ohnehin
einen eigenen Zugang erhält (das sogenannte Augsburger Partner Portal über www.aab.de), welcher
eben genau das Gewünschte ohnehin automatisch
bietet. Daher hielt man eine Doppelung der Informationen über www.truevest.de bei Patriarch immer für
nicht zielführend.
Alle Informationen aus einer Hand bzw. einem
System
Doch Menschen sind bequem. Und so will niemand
unnötig für ein Depot zwei unterschiedliche Systeme
nutzen. Dieser Anforderung hat sich Patriarch nun
auch gebeugt und auf der Startseite von truevest
oben rechts das neue Kundenportal eingerichtet.
Denn schließlich muss der Wurm ja bekanntermaßen
dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.

Hier kann nun jeder truevest-Kunde bequem mit
den Login-Daten der Depoteröffnung jederzeit alle
TAGESAKTUELLEN Informationen zu seinem Depot
einsehen. Diese sind:
- Performance seit Depoteröffnung
- Aktuelle Vermögensallokation
- Täglicher Depotstand
Und wie von truevest auch ansonsten stets gewohnt,
sind auch diese Daten bedienerfreundlich und übersichtlich aufbereitet. Dazu auch noch optisch sehr
ansprechend dargestellt.
Von Seiten performer können wir nur festhalten, dass
über die neue Servicefunktion ein ohnehin schon sehr
modernes System genau an der richtigen Stelle in
Sachen Kundenfreundlichkeit konsequent optimiert
wurde. Das wird die Attraktivität von truevest bei
Selbstentscheidern und Tippgebern mit Sicherheit
noch weiter erhöhen. Insbesondere auch aus Sicht
des Empfehlungsmarketings ein nicht zu unterschätzender Fortschritt. Denn so kann ein bestehender
Kunde einem neuen Interessenten nun auch viel besser
den After-Sales-Support von truevest darstellen und
erläutern.
Wir meinen - der absolut richtige Schritt innerhalb
von immer digitaleren Rahmenbedingungen. Gut
gemacht!
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Normalnull
Covid-19 beschleunigt Trends, etwa den der immer weiter
steigenden Staatsschulden. Die lassen sich nur bezahlen
mit Zinsen, die tief bleiben – vermutlich für immer.
Ein Gastbeitrag von Philipp Vorndran
Weltweit haben die Regierungen gewaltige Hilfspakete
geschnürt. Die zu erwartenden Haushaltsdefizite
dürften deshalb alles bisher Bekannte unbedeutend
erscheinen lassen und die Staatsverschuldung in aberwitzige Höhen treiben. Für die USA rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) mit einem Anstieg
der Staatsverschuldung von 109 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) Ende 2019 bis auf 141 Prozent zum
Ende dieses Jahres.

Dagegen wirken die Europäer fast schon zurückhaltend: Aus 84 werden rund 105 Prozent, bezogen auf
die gesamte Eurozone. Allerdings sind die Unterschiede
innerhalb der Währungsgemeinschaft groß: Während
Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone,
Ende 2020 vermutlich mit 166 Prozent des eigenen
BIPs verschuldet sein wird, kommt Deutschland voraussichtlich auf „nur“ 77 Prozent, was einem Anstieg von
rund 17 Prozentpunkten entspricht. Allzu sehr sollte
man sich aber nicht für die solide Haushaltsführung
rühmen. Die Bevölkerungsalterung und, nicht zuletzt
damit zusammenhängend, der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden Jahren, dürfte die
Schuldenquote auch in Deutschland weiter nach oben
treiben.
Beispiellose Schuldenorgie
So notwendig die Pandemie-Hilfspakete sind, so
wahrscheinlich ist es, dass Covid-19 in einigen Jahren

als Erklärung herhalten muss, warum die Schulden
völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Dabei ist das
Virus nur ein Posten auf der Rechnung, die über Jahrzehnte immer weiter, vor allem immer schneller angewachsen ist. Anders ausgedrückt: Corona ist nur der
Beschleuniger, nicht die Ursache.
Der Österreicher Karl Pisa hat einmal gesagt, Schulden
seien das Einzige, was die Menschen auch ohne Geld
machen könnten. Also macht man sie. Als Politiker
wusste Pisa, wovon er sprach. Sein Berufsstand ist
dieser Versuchung in den vergangenen Jahrzehnten
allzu oft erlegen. Unzählige Wahlversprechen mussten und müssen – je nach Perspektive – vor oder
nach jeder Legislaturperiode finanziert werden. Ganz
egal ob in den USA, innerhalb Europas oder in Fernost. Aber wer soll das dauerhaft bezahlen?
Hilfe kommt von den Notenbanken, den Financiers
der letzten Instanz. Auf dem Papier unabhängig und
über jeden Zweifel erhaben (Staatsfinanzierung ist
ihnen eigentlich untersagt!), sind sie längst zu Helfern der Politik geworden, auch wenn Vertreter beider Seiten stets das Gegenteil behaupten. Die Realität
hat sie längst eingeholt. Ganz gleich ob US Federal
Reserve oder Europäische Zentralbank (EZB). Erst
recht die Bank of Japan.
Japan hat den Weg in neue Verschuldungsdimensionen bereits vor zwanzig Jahren angetreten. Heute
ist der Staat dort mit etwa 240 Prozent seines BIPs
verschuldet – und damit uneingeschränkter Rekordschuldner. Dass die Japaner damit ganz gut leben,
hat einen einfachen Grund: Der durchschnittliche
Zinskupon aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen liegt derzeit bei nur 0,8 Prozent – und er wird
in den nächsten Jahren weiter fallen. Die tatsächliche
Zinslast für den Staat ist sogar noch geringer, da die
Bank of Japan rund die Hälfte der Staatsanleihen hält
und ihre Zinseinnahmen dem Staat zurücküberweist.
Japan kommt also deshalb so gut klar mit seinen
Schulden, weil die (so gut wie) nichts kosten, also
langfristig finanzierbar bleiben.
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Notenbanken gehen „all in“
Ganz so günstig ist es für die Eurostaaten nicht. Italiens Staatschulden haben einen
durchschnittlichen Kupon von 2,5 Prozent; in Deutschland liegt er bei 1,4 Prozent. Die
EZB wird mit dem im März initiierten Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP)
helfen, die Zinslast weiter zu drücken. Schon im Juni wurde es um 600 Milliarden €
auf 1,35 Billionen € aufgestockt. Laufzeit: bis mindestens Juni 2021, bei Bedarf länger.
Nicht zu vergessen das schon länger laufende Anleihekaufprogramm (APP), über das
monatlich rund 20 Mrd. € in Anleihen fließen. Im Notfall wird die EZB nicht zögern,
noch weiter draufzupacken. Und weiter. Und weiter.

PHILIPP VORNDRAN

Auch die US-Notenbank geht „all in“. Nachdem sie in der Finanzkrise noch drei Monate
gebraucht hatte, um den Leitzins von zwei auf null Prozent zu senken, dauerte es diesmal
lediglich zwei Wochen. Obendrein verkündete Fed-Chef Jerome Powell ein unlimitiertes „Asset Purchase Program“, ein Anleihekaufprogramm ohne Grenzen. „Whatever it
takes“ hatte der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi im Sommer 2012 gesagt – was
immer es kostet.
Die Anleihekäufe blähen Notenbankbilanzen immer weiter auf. Allein in diesem Jahr
dürfte sich die Bilanzsumme der US-Notenbank von 4,2 auf schätzungsweise 8,6 Billionen
Dollar mehr als verdoppeln.
Wir haben in den vergangenen Jahren gebetsmühlenartig daraufhin gewiesen, dass
angesichts der gewaltigen Verschuldung weltweit eine Rückkehr zu „normalen“ Zinsen
kaum mehr möglich sei. Wir schrieben in unseren Berichten, dass die großen Notenbanken
den „Point of no Return“, die Wegmarke, ab der es kein Zurück mehr gibt, längst
überschritten hätten. Normallnull.
Viele Ausstiegsszenarien! Welche denn?
Seit Covid-19 ist eine Rückkehr praktisch ausgeschlossen. Auch wenn Philip Lane, der
EZB-Chefvolkswirt, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters zu Protokoll gab, dass
die EZB über eine Vielzahl von Ausstiegsstrategien verfüge, so wie in den vergangenen
Jahren andere Vertreter der Notenbanken stets betont hatten, dass sich die Geldpolitik
schon bald normalisieren werde. Welche Exit-Strategien das sind, wollte Lane nicht
verraten.
Um das Finanzsystems zu sichern, müssen Notenbanken und Regierungen die Geldschleusen geöffnet lassen. Die gegenseitige Abhängigkeit ist gewaltig, insbesondere die
der Staaten vom niedrigen Zins. Aber auch die Notenbanken sitzen in der Klemme. Ein
Entzug von der Politik des billigen Geldes würde die Staaten ruinieren. Wer mag das
schon riskieren?
Es wird also weitergehen wie bisher. Und die Sparer zahlen den Preis. Sie warten vergeblich auf höhere Zinsen- für Tagesgeldkonto, Prämiensparen, Bausparvertrag oder
die kapitalbildende Lebensversicherung. Wie lange sie das wohl mitmachen werden?
Wann werden sie merken, dass sie mitsamt ihren Hoffnungen auf den Sankt Nimmerleinstag vertröstet werden? Nicht ausgeschlossen, dass sie irgendwann das Vertrauen
in die Notenbanken und damit in das Geldsystem verlieren. Wenn die Inflation doch
irgendwann deutlicher anzieht – und sie merken, dass ihre Ersparnisse wie Butter in der
Sonne schmelzen. Völlig ausgeschlossen ist das nicht.

Philipp Vorndran ist seit 2009 der
Kapitalmarktstratege bei Flossbach von
Storch, einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa. Zuvor
war er bei der Credit Suisse und Bank
Julius Bär tätig.
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Die Lemminge des tristen Durchschnitts
Ein Gastbeitrag von André Kunze
Passive Investments sind beliebt wie nie zuvor
und stehlen aktiven Fondskonzepten zunehmend
die Show. Wo sind sie nur, die echten Manager/
innen, die schneller schießen als Ihr Index-Schatten?
Der derzeitige Siegeszug passiver Investmentstrategien kann bei nüchterner Betrachtung eigentlich
nicht überraschen. Schließlich haben die Ergebnisse
aktiver Fondskonzepte in den letzten Jahren in der
Breite zu häufig enttäuscht. Einen erkennbaren Mehrwert konnten die meisten aktiven Manager weder in
2018 noch im Frühjahr dieses Jahres während der
Corona-Krise liefern.
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Managed Futures-Fonds beispielsweise galten lange
Zeit als die Königsklasse unter den aktiven Investmentstrategien.
Die breit diversifizierten Trendfolger setzen je nach
Marktverlauf in den einzelnen Anlagesegmenten auf
steigende oder fallende Kurse.
Nachdem die Fonds über viele Jahre sehr überzeugend
agierten und selbst in den großen Crashs 2001/2002
und 2008 per Saldo Gewinne erzielten, war in den
letzten Jahren kein Blumentopf mehr mit ihnen zu
gewinnen (siehe Grafik links).
Ist der überaus banale Durchschnitt der Indizes also
wirklich das Maß aller Dinge und geben wir uns als
Anleger von nun an endgültig und demütig der chronischen Durchschnittlichkeit der Passivität hin?
Ich bin mir sicher, dass dies bei der Masse der Anleger – ob Laie oder Profi – exakt so lange der Fall sein
wird, bis wir plötzlich feststellen, dass der Erfolg
der passiven Investments nur versehentlich aus der
geschlossenen Abteilung der Börsenpsychiatrie
entkommen konnte. Denn: Einfach gesagt spielen die
Märkte derzeit verrückt. Das gestaltet die Einzelwertauswahl und das Timing für aktive Strategien äußerst
schwierig und lässt passive (Durchschnitts-)Strategien gegen jede Vernunft smart erscheinen.
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Letztere überschwemmt die Märkte mit Liquidität und
treibt Bewertungen ins vernunftfreie Niemandsland.
Da kann es auch nicht mehr verwundern, dass wir uns
von „Experten“ im Brustton der Überzeugung erklären
lassen dürfen, dass die historisch hohen Aktienbewertungen aufgrund der viel höheren Bewertungen von
Anleihen gerechtfertigt sind. Halleluja. Weil ich mit
dem linken Bein knietief im Wasser stehe, ziehe ich das
rechte gleich freudestrahlend hinterher. Was für eine
Logik. Intellektuell so kurz zu springen, will geübt sein.

Schwieriges Timing
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Nachdem der DAX in den letzten Jahren bereits
diverse Berg- und Talfahrten hinter sich gebracht
hatte, konnte der Index Mitte Februar 2020 endlich
ein neues Allzeit-Hoch markieren, nur um gleich
anschließend wie ein Stein auf ein mehrjähriges Tief
zu fallen (siehe obere Grafik). Außer den US-Indizes
zeigten viele internationale Indizes ein ähnliches Bild.
Aktives, erfolgreiches Markt-Timing ist in einem derartigen Marktumfeld kaum möglich.
Undankbare Einzelwertauswahl
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Derzeit wird an den Aktienmärkten nur die Zukunft
gekauft – egal zu welchem Preis. Entsprechend eilen
Technologiewerte fundamental kerngesunden Qualitätsaktien mit hoher Dividende davon (siehe vorstehende Grafik). Während die Aktien der Zukunft hoch
bewertet sind, sieht die alte Welt im Vergleich deutlich unterbewertet aus. Für aktive Manager eigentlich
ein dankbares Umfeld, nicht allerdings, wenn sich die
Schere ausweitet statt schließt.
Die Verrücktheit der Märkte und damit der Erfolg der
Passivität hat letztlich zwei Ursachen: Das disruptive
wirtschaftliche Umfeld und die aus dem Ruder gelaufene
Notenbankpolitik.

Egal – zurück zur Verrücktheit der Märkte: Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotics, Klimaveränderung – vier Themen, die unser Leben derzeit nachhaltig
verändern und dazu führen, dass sich die Welt erneut
etwas schneller dreht. Mit anderen Worten: Disruption.
Dabei bleibt viel Altes auf der Strecke während unzähliges Neues kommt, von dem einiges wieder genauso
schnell verschwindet – wie eine Sternschnuppe verglüht. Da aber kein Stein auf dem anderen bleibt, ist
das Bewerten, Abwägen und Prognostizieren schwieriger als ohnehin schon – insbesondere, wenn sich die
Märkte ihre ganz eigene Bewertung vorbehalten. Denn
– aktuell fließen Investorengelder nahezu ausschließlich in Unternehmen, deren Geschäftsmodelle mit der
Zukunft kokettieren. Das führte hier jüngst in zunehmendem Maße zu – nennen wir es – seltsamen Bewertungen. Das war in der letzten Zukunftshysterie, der
Dotcom-Blase, übrigens nicht anders.
Alles in allem ist derzeit also kein leichtes Umfeld für
aktive Strategien. Passiv hat da schnell mal die Nase
vorn. Doch verrückte Märkte kommen und gehen. Und
wenn die Vernunft der Normalität wieder durch die
Märkte weht, geht passiven Strategien die Luft aus und
die Zeit der aktiven Manager kommt zurück.
Zu guter Letzt ist eines zu berücksichtigen: Unter den
aktiven Managern kann es – das liegt in der Natur der
Dinge – grundsätzlich nur eine überschaubare Anzahl
geben die überzeugt, denn wenn sich Schlechte,
Durchschnittliche und Gute den Kuchen teilen müssen,
verbleibt erfahrungsgemäß für die Guten nur rund ein
Drittel. Diese Erkenntnis gilt im Übrigen nicht nur für
Fondskonzepte, sondern für alle Bereiche des Lebens.
Aber in welchem Bereich unseres Lebens umgeben
wir uns freiwillig mit der Tristesse des Durchschnitts?
Warum also dann bei der Kapitalanlage? Wenn wir im
täglichen Leben stets das Gute aus der Durschnittlichkeit der Masse herauspicken, dann sollten wir das bei
der Kapitalanlage erst recht tun.
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Apropos Kapitalanlage und Durchschnittlichkeit.
Ein probates Mittel gegen zu viel Durchschnittlichkeit bei der Kapitalanlage hätten wir zu bieten:
alphatrend Fund | WKN A2DXW9
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Beim alphatrend Fund (WKN: A2DXW9) handelt es sich um einen rein regelbasierten „All-Wetter-Fonds“, der diverse,
nicht miteinander korrelierte, systematische Strategien kombiniert. Das Ziel: Der Fonds möchte sich nicht an der
tristen Durchschnittlichkeit des Marktes messen lassen.
Neben hochliquiden Aktien-Einzeltiteln investiert der alphatrend Fund über Index-Futures zudem in die wichtigsten
internationalen Aktien- und Rentenindizes. Die einzelnen Strategien verfolgen sowohl zyklische (trendfolgende) als
auch antizyklische Investmentansätze. Während bei den Aktien-Einzelwerten eine LONG/FLAT-Systematik zum Einsatz
kommt (Aktienquote 0-100%), erfolgt bei den einzelnen Index-Futures die Positionierung entweder LONG oder SHORT.
Der Fonds wurde Ende April 2018 aufgelegt und erwischte in einem ohnehin undankbaren Jahr einen etwas unglücklichen Start (-11,3% in 2018). Aufgrund von anfänglichen Schnittstellenproblemen mit dem Broker konnte der vorgesehene Strategiemix des Fonds erst seit Februar 2019 wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Der Chart stellt die
Wertentwicklung des alphatrend Fund daher erst seit diesem Zeitpunkt dar. Mit Ergebnissen von +11,31% in 2019 und
+9,64% in 2020 (per 31.08.2020) ist der Fonds alles, aber kein Durchschnitt.

ANDRÉ KUNZE
Geschäftsführender Gesellschafter der P.A.M. Prometheus Asset
Management GmbH, zeichnet im Unternehmen für den Bereich
Kapitalmarktanalyse verantwortlich. Der diplomierte Bankbetriebswirt sieht sich selbst als Querkopf und ist sich dabei
nicht zu schade, sich selbst und die Branche mitunter
provokativ zu hinterfragen. Kunze hat das Bankgeschäft bei
einer deutschen Großbank von der Pike auf gelernt und
arbeitete dort gut 10 Jahre, zuletzt als Teamleiter im
gehobenen Privatkundengeschäft. Anschließend war er gut
3 Jahre als Niederlassungsleiter bei einem Tochterunternehmen
zweier renommierter Privatbanken tätig. Anfang 2005 legte er
gemeinsam mit seinen Partnern den Grundstein für den
heutigen Prometheus-Unternehmensverbund.
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BILDUNG / COACHING

„Gebündelte Kompetenz für ihren
Unternehmenserfolg“
Patriarch bringt Trainerlegenden für Sie zusammen!
Ein Interview mit Andreas Buhr, Klaus-J. Fink und Dirk Fischer

zur Hilfe zu holen. So erhalten unsere Partner den
maximalen Input für ihre Geschäftsmodelle.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
Dieser festen Überzeugung ist Patriarch Geschäftsführer
Dirk Fischer, als er für seine Kunden ein ganz besonderes
Video-Event organisierte. Dafür sind ihm die Besten gerade
gut genug und er schafft es mit Klaus-J. Fink und Andreas
Buhr zwei absolute Coaching-Legenden (beide in der Hall
of Fame der Speaker, mehrfach Trainer des Jahres usw.) zu
einer gemeinsamen Veranstaltung zu gewinnen und übernimmt selbst die Moderation.
Wie gut seine Idee tatsächlich in die Zeit passt, zeigt ihm
dann aber erst die enorme Resonanz auf das Webinar am
10. Juni 2020 und das phänomenale Feedback der Teilnehmer.
Auf zahlreichen Wunsch ihrer Kunden legte die Patriarch
daraufhin noch einmal nach: Am 20. Juli 2020 gab es
unter dem Titel „Die Besten sind zurück“ die Fortsetzung
des erfolgreichen Formats. Erneut moderiert von PatriarchGeschäftsführer Dirk Fischer standen die beiden Erfolgstrainer
abermals Rede und Antwort zu eingesandten Fragen der Patriarch-Vermittler rund um die Themen Unternehmenserfolg,
Führung, Vertrieb und vielem mehr.
performer sprach mit den drei Protagonisten über ihre
Schwerpunktbereiche, die Corona-Krise als Chance, den großen Erfolg der Veranstaltung sowie einen Ausblick auf eine
Fortsetzung der „Besten“-Reihe.
performer: Herr Fischer – in dieser Trias vereinen
sich diverse Jahrzehnte der Vertriebs- und Führungsexpertise. Wie kam es zu dieser Konstellation für die
beiden erfolgreichen Webinare?
Dirk Fischer: Die Zeit war sozusagen reif. Beide Trainerlegenden sind gute Freunde des Hauses Patriarch
und uns ist stets daran gelegen, unseren befreundeten Vermittlern immer etwas mehr zu bieten als
unsere Mitbewerber. Unser Anspruch ist schon seit
jeher „anders sein als andere“. Das gilt natürlich auch
im Bereich der Fortbildung. Und was liegt da näher
als in besonders schwierigen Zeiten die maximale
Führungs- und Vertriebserfahrung von externer Seite

performer: Anschlussfrage, Herr Fischer. Auffallend
abwesend in diesen beiden Webinaren war eine
Besprechung konkreter Patriarch-Produkte. Was hat
es damit auf sich? Was versprechen Sie sich als Unternehmung von der Zusammenarbeit mit zwei Führungs- und Vertriebsexperten?
Dirk Fischer: Wie viele reine Produktschulungen kann
ein Anlage- und Versicherungsvermittler aktuell online
wohl besuchen? Hunderte, Tausende? Das war noch nie
unser ausschließlicher Weg. Unsere Kunden vertrauen
uns, weil wir vielfach innovativer, serviceorientierter
und mit Sicherheit besonders kundennah agieren. Wir
versuchen immer echte Mehrwerte für unsere Partner
zu liefern. Gerade im Finanzbusiness ist Partnerschaft
und Vertrauen das höchste Gut. Hat ein Partner der
Patriarch erst einmal diesen Unterschied erkannt,
kommt die Produktauswahl aus unserer breiten Palette
von Finanzlösungen danach von selbst. Garantiert.
Besonders wichtig sind mir dabei externe Impulse,
damit man keine „finanzdienstleistungs- oder unternehmensbezogene Betriebsblindheit“ erleidet. Und
hier kommen Klaus und Andreas ins Spiel. Sie betrachten die wichtigen Bereiche Unternehmenserfolg,
Leadership, Rekrutierung, Empfehlungsmarketing,
Telefonrhetorik und den generellen Vertriebserfolg
besonders ganzheitlich und branchenübergreifend.
Damit ergänzen Sie den eigenen Erfahrungsschatz des
Patriarch-Teams für unsere Partner einfach perfekt.
performer: Herr Buhr, die Corona-Krise hat in vielen Bereichen zweifellos tiefe Spuren hinterlassen, Sie
selbst bezeichnen die Krise auch als „Aufforderung
zum Tanz“. Worin besteht Ihrer Meinung nach die
dringlichste Aufgabe von Führungskräften angesichts
dieser neuen Herausforderung und im Vergleich zum
„alten“ Normalzustand?
Andreas Buhr: Corona wirkt auf uns alle wie ein
Katalysator für die Digitalisierung. Das Interview
hier ist ein Beweis dafür – würden wir ohne Corona

hier zusammengekommen sein? Wir wissen es nicht.
Klar ist, dass wir heute in einer hybriden Welt leben:
Online und Offline wachsen immer mehr zusammen.
Die Pandemie ist Disruption pur. Das Leben wird
dadurch „amazoniger“ sein als je zuvor. Danke dafür,
dass die Welt uns auf´s Zimmer geschickt hat. So sind
wir aufgefordert, die Zukunft zu denken und entsprechend zu handeln!
performer: Herr Fink, Sie sind ein großer Verfechter
des telefonischen Vertriebs. Wo sehen Sie hier die
klaren Vorteile dieses Ansatzes? Wird sich durch die
Corona-Krise und den erwähnten „DigitalisierungsTsunami“ daran etwas ändern?
Klaus-J. Fink: In der Tat war die Corona-Krise ein
Turbo für die Digitalisierung und somit für OnlinePräsentationen und Video-Meetings. Mein Credo ist
seit Jahren: Ein Tag ohne telefonisches Nachfassen,
Reaktivieren bzw. Terminieren ist kein erfolgreicher
Vertriebstag gewesen. Das Telefon ist immer noch das
wichtigste Instrument für den Vertriebler. Auch die
Abstimmung für eine Online-Präsentation bzw. einen
Video-Call wird im Vorfeld telefonisch vorgenommen.
Nahezu immer bevorzuge ich den telefonischen Kontakt gegenüber E-Mail. Denn: „Wer E-Mails sät, wird
E-Mails ernten.“
performer: Finanzprodukte sind abstrakter Natur
und entbehren der haptischen Komponente, was dem
Vertriebsimage dieser Produkte nicht gerade auf die
Sprünge hilft. Hinzu kommen Phänomene wie Vermittlersterben, eine niedrigere Informationsschwelle
auf Kundenseite sowie eine höhere Kostensensibilität
bis hin zur „Geiz ist geil“-Mentalität. Wie positioniert
man sich trotz dieser Widrigkeiten als Unternehmen
dennoch günstig?
Andreas Buhr: Unternehmer und Führungskräfte
sollten wissen, wie der Markt sich aktuell ändert. Der
Kunde von heute ist informierter als je zuvor, Kunden
sind oft selbst Experten. Das ändert alles. Die zu

erwartenden Fragen des Kunden sollte jeder Profi
daher aus dem Stand und qualifiziert beantworten
können. Eine saubere Positionierung ist die Grundlage
dafür: Fragen Sie sich, für welches Problem von Kunden Sie die beste Antwort im Markt haben. Lernen
und trainieren Sie Ihren Text. Denn wer seinen Text
kennt, dem folgen die richtigen Worte nach …
Klaus-J. Fink: Den Text zu kennen ist sicherlich
der Kern hier, denn es gilt immer noch das Dictum,
„Geschäfte werden unter Menschen gemacht.“ Und
gerade, weil Finanzprodukte abstrakter Natur sind,
ist es wichtig, dass der Vermittler am Point of Sale
aufschlägt. Die meisten Kaufentscheidungen hat der
Kunde in der Tiefe doch nicht verstanden, aber er
vertraut seinem Vermittler. Auch zukünftig wird die
Beratung des Kunden im Vordergrund stehen und
trotz Kostensensibilität werden qualitativ hochwertige
Produkte bevorzugt, weil das Gros der Kunden immer
noch bereit ist, für kompetente Beratung und guten
Service etwas mehr auszugeben.
performer: Verstärkt rückt auch das Thema Social
Media als wichtiger Vertriebskanal in den Vordergrund. Sie, Herr Buhr und Herr Fink, pflegen ganz
unterschiedliche Social Media-Präsenzen. Welche Philosophie steckt dahinter? Hat das Coronavirus etwas
daran geändert?
Andreas Buhr: Corona verstärkt für uns, was wir
seit Jahren erleben. Im Kern gilt, dass der Verkäufer
dort sein muss, wo sich der Kunde aufhält. Und Social
Media ist ein Kommunikationskanal wie das Fax und
das Telefon, wie Mails und Chatfunktionen auch.
Daher gilt für uns: Wer präsent ist, ist im Spiel. Nicht
mehr und nicht weniger. Auf die effiziente Nutzung
kommt es an. Wieder ein Trainingsthema.
Klaus-J. Fink: Tatsächlich sind unsere Philosophien
hier sehr unterschiedlich – ich persönlich bin beispielsweise im Bereich Social Media nur sehr schwach
vertreten. Meine Beobachtung ist, dass in vielen
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Bereichen ein extremes Wettrüsten auf allen Vertriebskanälen stattfindet. Nach meiner Auffassung
gilt hier „nackt oder Lackschuhe“, entweder das
Thema professionell zu befeuern oder als nice-to-have
in der Vertriebsstrategie mitlaufen zu lassen. Sicher
hat die Corona-Krise auch dem Bereich Social Media
zu noch stärkerer Aufmerksamkeit verholfen. Ich persönlich frage mich aber, ab wann die Reizüberflutung
hier gegeben ist.
Dirk Fischer: Kurze Ergänzung an dieser Stelle, bitte.
Alleine die differenzierte Betrachtung dieses Punktes
war für unsere Kunden beim letzten Event besonders
faszinierend: Wir wissen ja alle, dass der Social MediaBereich ein ziemlicher Glaubenskrieg bei den Marktteilnehmern ist. Viele sind unsicher, welchen Weg sie
einschlagen sollen. Dass nun zwei Ansätze zu dieser Thematik, die kaum unterschiedlicher sein könnten, beide
zum Erfolg führen, hat viele Zuhörer enorm überrascht
und zum Nachdenken angeregt. Die eigene PatriarchPositionierung hierzu sehe ich übrigens irgendwo in der
Mitte. Wir nutzen Social Media seit Jahren recht intensiv. Hier geht es aber eher um das Thema Branding und
Bekanntheitsgrad. Ein erklärungsbedürftiges Finanzprodukt ausschließlich über Social Media zu platzieren,
bleibt wohl doch eher ein Wunschtraum und zumindest
noch ein sehr weiter und kostenintensiver Weg.
performer: Das Echo auf die Eingangs erwähnten
Webinare war überwältigend positiv, was Sie drei
dazu mittlerweile bewegt ein dauerhaftes regelmäßiges Format aus dieser Plattform zu machen, wie
Sie uns erzählten. Welche Themen begeisterten die
Zuschauer dabei in der letzten Veranstaltung beispielsweise besonders?
Andreas Buhr: Ich durfte über die fünf Kompetenzen
sprechen, die erfolgreiche Unternehmer auszeichnen.
Nach gut 35 Jahren Erfahrung, nach zahlreichen Interviews auch für unseren Podcast, konnte ich den Kern
der Themen meiner Masterminds mit den Teilnehmern
der Veranstaltung am 20. Juli 2020 besprechen.
Klaus-J. Fink: Wir haben, wie auch beim ersten
Seminar, darauf geachtet, an welchen Punkten sich
unsere Expertisen gut ergänzen. In Anlehnung an
Andreas ging es bei dem Fortsetzungs-Webinar am
20. Juli 2020 von meiner Seite um besonders praxisnahen Content zum Bereich Empfehlungsmarketing,
da diese Strategie der Neukundengewinnung für viele
Vermittler immer noch ein ungehobener Schatz ist.
Der direkte Zugang zu Kunden wird immer schwieri-

ger, deshalb wird es umso wichtiger, die vorhandenen
Kontakte als Startrampe ins neue Geschäft zu nutzen.
Viele Vermittler bewegen sich gar nicht oder falsch in
dieser Thematik. Professionelles Empfehlungsmarketing ist der Königsweg aus kaufmännischer und energetischer Sicht, um neues Geschäft zu erschließen.
Das kam bei vielen Zuschauern extrem gut an.
performer: Abschließend, Herr Fischer, was halten
Sie für den Schlüssel zum Erfolg dieses neuen, aber
bereits so beliebten Veranstaltungsformates? Und,
dürfen Ihre Kunden auf eine Fortsetzung hoffen?
Dirk Fischer: Fangen wir mit dem zweiten Teil Ihrer
Frage an. Unsere Partner haben vehement eine Fortsetzung dieses Bildungsevents eingefordert, was uns
erfreulicherweise gar keine andere Wahl lässt, als hier
bereits in Kürze wieder präsent zu sein.
Ein ganz großer Erfolgsgarant ist sicherlich das
interaktive Veranstaltungsformat, welches offensichtlich genau die Interessen vieler unserer Kunden
widerspiegelt. Denn zu beiden bisherigen Veranstaltungen konnten uns die Vermittler mit ihren zuvor
eingesandten Fragen, Anforderungen, Schwerpunktthemen und Interessenslagen gerne aktiv steuern.
Andreas und Klaus sind hier flexibel. Das wurde
sehr rege genutzt. Daraus haben wir einige Hauptinhalte identifiziert, die wir vertieft und in größeren
Blöcken angegangen sind – also ein wenig weg vom
klassischen Interviewformat. Wie schon von beiden
Trainern angedeutet, waren wir hier über Themenbereiche wie Empfehlungsmarketing, Recruiting,
Digitalisierung, Einwandbehandlung oder die generell
wichtigsten Kernkompetenzen für Unternehmenserfolg extrem breit aufgestellt. So war von vornherein
sichergestellt, dass für jeden Zuhörer etwas dabei ist
und wir nicht an den Teilnehmern vorbei reden. Dazu
sind Andreas und Klaus auch noch sehr unterschiedliche, aber beides sehr unterhaltsame Typen, die sich
nicht gescheut haben auch sehr persönliche Einblicke
Preis zu geben. Denn auch für die Trainerbranche ist
die Corona-Zeit natürlich kein Zuckerschlecken. Diese
Ehrlichkeit und Authentizität kam bei unseren Kunden
besonders gut an. Daher bin ich auch für weitere
Gesprächsrunden in der Zukunft ganz sicher, dass es
kein Zuhörer bereuen wird dabei zu sein und das es
uns an guten Themen definitiv nie mangeln wird.
performer: Herr Buhr, Herr Fink, Herr Fischer - wir
danken Ihnen Dreien für das interessante Interview
und weiterhin alles Gute!
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Über Andreas Buhr
Andreas Buhr ist Unternehmer, Redner und Autor rund um das Thema
„Mehr Erfolg im Business“. Der mehrfach ausgezeichnete, internationale
Top-Speaker und Trainer gilt als anerkannter Experte mit nachgewiesenem
Know-how in den Bereichen Führung und Vertrieb. Der Gründer und CEO
der im Jahre 2006 ins Leben gerufenen Buhr & Team Akademie AG arbeitet
bereits während seines Studiums zum Betriebswirt in der Finanzdienstleistungsbranche und zählte bereits mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten
Vertriebsorganisationen in Europa. Der mit zahlreichen Auszeichnungen
prämierte Trainer des Jahres war von 2013 bis 2015 Präsident der German
Speakers Association (GSA), dem zweitgrößten Rednerverband der Welt, in
dessen Hall of Fame er 2018 aufgenommen wurde. Andreas Buhr ist ebenso
Mitglied der amerikanischen National Speakers Association (NSA). Bereits
2010 wurde er in Orlando als erster Europäer von der NSA mit dem seltenen
Redner-Titel “Certified Speaking Professional” (CSP) ausgezeichnet. 2018
erhielt seine Buhr & Team Akademie den Human Excellence Award.
Website: https://andreas-buhr.com/

Über Klaus-J. Fink
Klaus-J. Fink gilt als absoluter Top-Speaker zu den Themen Verkauf,
Neukundengewinnung, Empfehlungsmarketing und Vertriebsaufbau.
Als Trainer referiert der studierte Jurist regelmäßig sowohl in offenen
Seminaren als auch bei Inhouse-Trainings über die Inhalte seiner KeynoteVorträge. Gleichermaßen für Einsteiger in die Vertriebsbranche wie auch
für erfahrene Verkäufer beleuchtet er Themen wie Empfehlungsmarketing, Telefonakquise und Verkaufstraining anhand von Kurzvorträgen,
Fallstudien sowie Einzel- und Gruppenarbeiten. Klaus-J. Fink ist zudem
Dozent an der European Business School, Gastredner an der Europäischen
Fachhochschule in Brühl sowie Lehrbeauftragter an der Steinbeis Hochschule Berlin.
Website: https://www.klaus-fink.de/

Vertrieb und Führung
in der Krise funktionieren anders! Von
den Besten lernen!

Die Besten sind zurück
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Agieren Investmentexperten
von Belegschaftsunternehmen anders?
Ein Rundflug über das Kapitalanlagesegment gemeinsam
mit Albatros
Ein Interview mit Darius Gevelhoff
Die Patriarch hat sich seit ihrer Unternehmensgründung stets
bemüht, bodenständige Finanzlösungen zu kreieren, die für
jedermann zugängig und verständlich sind. Bei manchen
Berufsgruppen kommt das offensichtlich besonders gut an.
Dies gilt beispielsweise auch für eine hohe Anzahl an Mitarbeitern der Lufthansa Group und zwar durch alle Bereiche
der Belegschaft, wie dem Bodenpersonal, den Piloten(innen)
ebenso wie dem Flugbegleitpersonal und vielen anderen.
Was treibt gerade diese Menschen in Sachen Finanzen an?
Welche Zwecke, Ziele und Visionen verfolgen Sie mit ihrem
Investment? Worauf achten Sie als zwingend zu erfüllende
Rahmenbedingungen für ein Investment? Und natürlich, last
but not least, was gefällt ihnen an den Patriarch-Lösungen
und welchen Patriarch-Konzepten schenken Sie aktuell Ihr
Vertrauen?
performer sprach dazu exemplarisch mit Darius
Gevelhoff, Kapitalanlagenspezialist der Lufthansa-Tochter Albatros Service Center GmbH, die der hausinterne
Belegschaftsmakler des Unternehmens ist und über
deren dortigen Beratungsprozess viele Lufthansa-Mitarbeiter mit Patriarch-Finanzlösungen, wie beispielsweise
den Patriarch Fondsvermögensverwaltungen und den
Patriarch ETF-Lösungen im Speziellen versorgt werden.
performer: Zunächst einmal vorab vielen Dank, Herr
Gevelhoff, dass Sie sich gerne unseren Fragen stellen
und uns sogar erlauben, die für ihr Klientel favorisierten
Patriarch-Finanzlösungen offen zu legen. Das wissen
wir sehr zu schätzen. Zum Einstieg würde unsere Leser
interessieren, ob das „Lufthansa Klientel“ ein Besonderes ist? Worauf legen Ihre Kunden speziellen Wert?
Gevelhoff: Ja, Lufthansa-Kollegen sind etwas Besonderes! Aber an der Stelle muss ich direkt eine Einschränkung machen. Albatros betreut als Belegschaftsmakler
neben der Lufthansa noch die Unternehmen Merck,
Deutsche Post & DHL, Fraport sowie einige andere.
Einer der wesentlichen Merkmale, die wir in der Beratung auch vorne anstellen: wir beraten Kollegen! Und
das ist im Alltag der Beratung ein wesentlicher Unter-

schied. Man sieht sich regelmäßig in der Kantine oder
Cafeteria und das alleine sorgt in meinen Augen für
einen grundlegend anderen Beratungsstil.
performer: Welchen Zweck und Ansatz verfolgt die
Finanzberatung bei Albatros für die Lufthansa-Belegschaft?
Gevelhoff: Gerade die Kollegen der Lufthansa haben
im Versicherungsbereich Herausforderungen, denen
ein Makler nur sehr bedingt gerecht werden kann.
Als Belegschaftsmakler haben wir hier Möglichkeiten
geschaffen, die Kollegen exakt auf Ihre Berufsbilder
gezielt abzusichern – und das aufgrund der großen
Anzahl zu Top-Konditionen. Ähnlich im Kapitalanlagebereich: Unser Personal im Cockpit verdient gute Gehälter und oftmals wollen sie dann auch eine gute und
adäquate Vermögensanlage und sind dankbar, mit Albatros einen Ansprechpartner für alle Themen zu kennen.
Darüber hinaus wissen die Kollegen, dass Sie durch das
Geschäft bei Albatros das Unternehmen Lufthansa weiter stärken. Gerade in der aktuellen Zeit ist das wichtig.
performer: Hat sich hier in den letzten Jahren mit der
andauernden Niedrigzinsphase etwas beim Anlageverhalten der Lufthansa-Belegschaft verändert? Was
sind die großen Investmentherausforderungen der
Zukunft aus Ihrem ganz individuellen Anlegerblickwinkel? Geht es eher um Kosten und Transparenz oder
mehr um Themen wie ESG, Disruption usw.?
Gevelhoff: Kosten und Transparenz ist ein wesentliches Thema, auf das wir in der Beratung auch sehr
viel Wert legen. Wir arbeiten da konsequent mit einer
Service Fee. In der Regel finden die Kollegen das sehr
gut, weil sie das aktive Gefühl vermittelt bekommen,
dass wir transparent miteinander umgehen. Andere
Themen spielen eher weniger eine Rolle. Wir selber
positionieren bzgl. der Gestaltung von Investments
und Depots immer wieder das Thema Effizienz.
performer: Warum passen insbesondere die Patriarch
Fondsvermögensverwaltungslösungen und im Speziellen auch die Patriarch ETF-Strategien so besonders
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gut in Ihre Vermögensaufteilung? Sie investieren ja mit steter Regelmäßigkeit für Ihre
Kunden in diesen Segmenten.
Gevelhoff: Am liebsten beraten wir die ETF-Strategien. Wie bereits gesagt, ist Effizienz
in der Kapitalanlage eins der wichtigsten Themen in meinen Augen. Für eine langfristig gut
funktionierende Kapitalanlage brauche ich ein maximal global diversifiziertes Portfolio. Und
oftmals wollen Kunden aber nicht das volle Risiko und sind bereit, dafür auch Performanceeinbußen hinzunehmen. An der Stelle passt die Trend 200-Strategie mit dem ETF-Portfolio
perfekt. Natürlich gibt es auch immer wieder Kunden, die gerne das volle Risiko nehmen,
langfristig investiert sein wollen, Schwankungen auch emotional aushalten, etc. An der Stelle
arbeiten wir mit anderen passiven Fonds-Anbietern ebenfalls sehr erfolgreich zusammen.
performer: Wie sind Sie auf Patriarch aufmerksam geworden und was gefällt Ihnen
besonders?
Gevelhoff: Als regelmäßiger Besucher des Fondskongresses kommt man nicht umhin, bei
Patriarch vorbei zu schauen. Persönlich kennengelernt haben wir uns im Rahmen eines
Meetings eines Maklerpools. Wesentlich dabei war die persönliche Ebene. Wir bekamen
schnell die angeforderten Infos, Produkte sind einfach erklärbar, Konditionen sind fair
und Rückfragen wurden jederzeit prompt beantwortet. Das haben wir leider auch
schon anders erlebt.

DARIUS GEVELHOFF

performer: Anlageberatung wird seit Jahren immer stärker reguliert. Seit 1.8.2020
unterliegt dieses Segment nun auch noch den Neuregelungen der FinVermV mit vielen
neuen Aspekten. Wie geht die Albatros mit diesen Herausforderungen im Kapitalanlagebereich um bzw. wie haben Sie sich dazu für Ihre Anleger aufgestellt?
Gevelhoff: Die Regeln gelten auch für uns: Telefonate werden aufgezeichnet, Gespräche passend protokolliert, jeglicher Schriftverkehr per Mail entsprechend dokumentiert,
etc. Seit Corona berät man auch viel mit Videoberatung, das ist in der Aufzeichnung
noch komplex, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran.
performer: Was würden Sie anderen Finanzunternehmen, die sich um die Kapitalanlagebelange der hauseigenen Belegschaft kümmern, mit auf den Weg geben wollen?
Gevelhoff: Meiner Meinung nach ist es wesentlich, in diesem Segment nicht nur vertriebsorientiert zu sein. Man berät eigene Kollegen, die man sehr regelmäßig sieht, und
letztendlich ist die persönliche Beziehung das A und O. Vertrauen gewinnen kann ich
oft nicht in ein oder zwei kurzen Gesprächen, das braucht oftmals Zeit.
performer: Abschließend eine persönliche Frage: work-life-balance spielt immer wieder
eine elementare Rolle, was sind da die Präferenzen des Beraters Darius Gevelhoff?
Gevelhoff: Im Zuge von Corona habe ich über Foodsharing ein neues Hobby entwickelt:
Lebensmittel retten. Ich hätte mir nicht im Traum vorstellen können, wie viele Tonnen
Lebensmittel jeden Tag in diesem Land vernichtet werden, nur weil die Verpackung eine
Macke hat oder was auch immer. Diese Dinge – allen voran sehr viel Backwaren – zu retten
und dann unter Bedürftigen zu verteilen, ist eine Tätigkeit, die einen sehr demütig werden
lässt. In den letzten Wochen habe ich immer wieder Backwaren unter Bedürftigen und
Obdachlosen verteilt, das lässt einen eine ganz andere Form von Problemen unserer Gesellschaft erkennen, als beispielsweise die schlechte Performance in Krisenzeiten im Portfolio.
Herr Gevelhoff, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch
und wünschen der Albatros und ihrem Mutterkonzern allzeit guten Flug!

Darius Gevelhoff, 44, seit mehr als zwei
Jahrzehnten im Private Banking und als
Finanzplaner (Studium zum CFP) tätig,
seit 2019 für Albatros aktiv.
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Arbeitsteilung als Erfolgsmodell
Ein Gastbeitrag von Konstantinos Liolis
Mit dem richtigen Partner können unabhängige Finanzdienstleister den Herausforderungen der heutigen Zeit begegnen,
ohne den Fokus auf ihre Kernkompetenzen zu verlieren.
„Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum
Fliegen“, predigte Martin Luther vor rund 500 Jahren.
Dieser Arbeitsethos hat sich über die Jahrhunderte –
zumindest in Teilen der Gesellschaft – gehalten und
verfestigt. Dabei ist schon die Herkunft des Wortes
„Arbeit“ eigentlich alles andere als verlockend: Es
entstammt dem mittelhochdeutschen und bedeutet
Plage, Mühsal oder schwere körperliche Anstrengung.
Wer heute als Finanzdienstleister tätig ist und sein
täglich Lohn und Brot verdient, findet sich in dieser Begriffsbestimmung vermutlich immer öfter
wieder. Geplagt von Regulierung, Digitalisierung und
Anlage-notstand im Niedrigzinsumfeld kämpft sich
der Finanzprofi durch seinen Berateralltag. Und der
hat mit seinem ureigenen Auftrag einer qualitativen
Kundenberatung immer weniger gemein.
Anforderung Regulierungsflut
Die Regulierung ist schon seit Jahren eines der Kopfschmerzthemen der Branche. War es bereits unter
dem Regime von MiFID I zu einer deutlichen Verschärfung nahezu aller Tätigkeitsbereiche von Finanzberatern gekommen, wurde dieses durch die Umsetzung
von MiFID II Anfang 2018 zweifelsohne nochmals
übertroffen. Weitreichende Informations-, Aufklärungsund Dokumentationspflichten ziehen sich seither
durch den gesamten Berateralltag.
Auch der Unterhalt der einmal erworbenen Lizenz
– sei es als Finanzanlagenvermittler oder unter dem
Kreditwesengesetz – ist schon lange kein Selbstläufer mehr. Regelmäßige Prüfungen und Fortbildungspflichten, Geldwäscheregeln, Datenschutz und die
Vermögensschadenhaftpflicht sind zeitaufwendige
wie kostspielige Begleiter und stehen längst auf einer
Ebene mit anderen essentiellen Herausforderungen
für Berater – etwa der fortschreitenden Digitalisierung
und dem wachsenden Bedarf an guten Ideen und
Lösungen im Niedrigzinsumfeld.
Selbst für Portfoliomanager, die ihre eigene FondsIdee umsetzen und ihre eigene Strategie ins Leben
rufen wollen, sind längst andere regulatorische Zeiten

angebrochen. Geschäftsleiter eines Unternehmens
mit eigener KWG §32er-Lizenz müssen mittlerweile
bis zu acht verschiedene Funktionen besetzen. Neben
den bekannten Anforderungen wie Compliance, Geldwäsche und interner Revision, kommen noch der
Beauftragte für Datenschutz, Informationssicherheit
und das Beschwerdemanagement hinzu. Dabei dürfen
einige Funktionen nicht von derselben Person wahrgenommen werden. Am Ende stehen hohe Kosten für
zusätzliches Personal- oder Outsourcing-Dienstleister.
Darüber hinaus sieht man sich als Lizenznehmer mit
Kosten für den Jahresabschluss-, die WpHG- und
EdW-Prüfung konfrontiert, die schnell im fünfstelligen Bereich liegen.
Es ist also nicht allein die zunehmende Komplexität
der Märkte, die von unabhängigen Finanzberatern und
Fondsinitiatoren immer umfassendere Fachkenntnisse
und Erfahrungen bei der Vermögensanlage fordert.
Es ist heute vielmehr auch der Grad der Selbstorganisation, der über die Zukunftsfähigkeit eines
Geschäftsmodells entscheidet. Doch nicht jeder Berater kann die Zeit und die Möglichkeiten aufbringen,
sich täglich und in ausreichendem Maße all jenen der
Finanzbranche in den letzten Jahren nach und nach
auferlegt wurden. Was liegt daher näher, als diese
Aufgaben und Lasten zu verteilen und den Fokus auf
das zu richten, was einem am meisten liegt.
Mit professionellen Strukturen und einem erfahrenen
Team nehmen wir als Unternehmensgruppe Beratern
all das ab, was sie selbst nicht stellen wollen, oder
nicht stemmen können.

KONSTANTINOS LIOLIS

Reduzierung des Verwaltungsaufwandes, zeitgemäße IT-Tools, Stellung sämtlicher
KWG-Funktionen (Compliance, Interne Revision, Geldwäschebeauftragter, IT-Sicherheit etc.) und Zugang zu sämtlichen Produkten – mit dem Auslagerungs-Partner Reuss
Private Deutschland AG können sich unabhängige Dienstleister wieder auf die Beratung
konzentrieren.

Konstantinos Liolis ist seit 2019
Vorstand des Haftungsdachs BN &
Partners Capital AG mit Sitz in Frankfurt
am Main. Das Unternehmen agiert im
Verbund mit den Schwestergesellschaften
Reuss Private Deutschland AG (Vermögensverwalter) und FONDSNET
(Maklerpool). Zur Expertise zählen unter
anderem das klassische Haftungsdachgeschäft, die standardisierte und individuelle Vermögensverwaltung sowie das
Asset Management im Bereich Private
Label Fonds.
Der 45-Jährige Diplom-Kaufmann bringt
rund 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungs- und Investmentbranche
mit. Zu seinen beruflichen Stationen
zählen das Bankhaus Metzler, Fidelity
Worldwide Investment, ING-DiBa und die
Analysehäuser Morningstar und Standard

Quelle: BN & Partner
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Junge Erwachsene in der Sinnkrise
Geldsorgen, aufgeschobene Familienplanung, Selbstzweifel: Viele Menschen geraten in den späten Zwanzigern in eine „Quarterlife-Crisis“
Liebe Leser,
immer wieder beschäftigen wir uns aus verschiedensten Gründen im performer mit der jüngeren Generation. Mal unter
dem Aspekt der Nachwuchssituation im Finanzdienstleistungssektor, mal betrachten wir die Konsumgewohnheiten
dieser Bevölkerungsgruppe oder einfach nur deren Handeln
aus dem Blickwinkel der Verhaltenswissenschaft, die ja speziell aus Vertriebsgesichtspunkten besonders spannend ist. Sehr
oft werden die jungen Erwachsenen dabei ausschließlich als
sorgenfrei, lebenslustig und stets positiv dargestellt. Eine
völlig andere, auf den ersten Blick überraschende und nachdenklich stimmende Facette dieser Personengruppe, schildert
unsere nächste Gastautorin.
Ein Gastbeitrag von Elisabeth Krafft
Rund drei Millionen Menschen haben seine YoutubeKanäle abonniert, die dort veröffentlichten Videos
wurden mehr als 380 Millionen mal gestreamt: Rezo
zählt zu den erfolgreichsten Internetpersönlichkeiten
des Landes. Allein sein 2019 veröffentlichter Clip „Die
Zerstörung der CDU“ brachte ihm Millionen Klicks ein
und ebendiese Partei auch in einige Erklärungsnot. Für
das knapp 55-minütige Video, in dem er junge Wählerinnen und Wähler unter anderem dazu aufrief, die
Unionsparteien nicht zu wählen, wurde der Influencer
mit mehreren renommierten Journalistenpreisen ausgezeichnet. Kurzum: Seiner medialen Arbeit wegen
hat Mittzwanziger „jetzt schon so viele Erfahrungen
gesammelt, die ich mir vorher niemals erhofft hätte“,
wie er in einem Podcast der „Zeit“ erzählt.
„Hätte ich eine Weltreise machen sollen?“
Mit vorher meint Rezo die Zeit, in der er noch kein

erfolgreicher Youtuber war, er kurz vor dem Abschluss
seines Studiums stand und offenbar in einer Sinnkrise
steckte. „Ich wusste, in einem bis eineinhalb Jahren
ist die Uni zu Ende – dann hab ich einen festen Job,
dann sind die nächsten 30 Jahre vielleicht sehr gleich.
Danach bin ich so alt, dass mir alles wehtut und ich
keinen Bock mehr habe, wirklich was zu machen“,
sinnierte Rezo. Er habe sich gefragt: „Waren die Entscheidungen in meinem Leben richtig? Hätte ich eine
Weltreise machen sollen?“
Es sind ebendiese Gedanken und existenziellen Sorgen, über die immer mehr junge Erwachsene stolpern,
wenn sie sich an der Schwelle zwischen akademischer
Ausbildung und Beruf befinden. Immerhin 67 Prozent
der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gaben in einer Linkedin-Umfrage an, bereits vor ihrem
30. Geburtstag an einem persönlichen Tiefpunkt angelangt zu sein. Die Sinnkrise der Mittzwanziger ist so
weit verbreitet, dass sie mittlerweile den populärpsychologischen Begriff „Quarterlife-Crisis“ hervorgebracht
hat, wie Werner Gross, Psychologe, Psychotherapeut
und Autor („Smart Career. Die Kunst, einen schweren
Job leichtzunehmen“) aus Offenbach bestätigt.
Geprägt haben ihn die amerikanischen Journalistinnen Alexandra Robbins und Abby Wilner. Bereits
2001 veröffentlichten sie ihr gleichnamiges Buch, in
dem die Autorinnen darauf hinwiesen, dass besonders
„Mittzwanziger extrem anfällig für Zweifel sind. Sie
zweifeln an ihren Entscheidungen, ihren Fähigkeiten,
ihrer Auffassungsgabe, ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“
Tatsächlich geraten ebenso viele junge Menschen in
eine Quarterlife-Crisis wie mittelalte in eine MidlifeCrisis. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
Psychologen Oliver Robinson von der University of
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Greenwich in London. Demnach ähnelten sich die Phänomene auch in ihren Merkmalen: Beide
Episoden seien von Unsicherheit, Depression, Enttäuschung und Einsamkeit geprägt. Ein Großteil
der Betroffenen gerät demnach im Alter von rund 30 Jahren in eine Quarterlife-Crisis – „wenn
Erwachsene den Druck verspüren, noch vor ihrem 35. Lebensjahr erfolgreich sein zu müssen“,
schreibt Robinson.

ELISABETH KRAFFT

Oft hätten sie das Gefühl, ein Leben im Autopilotmodus zu führen und Gefangene ihrer bisherigen Entscheidungen zu sein. „Sie scheuen sich vor dem Sprung ins kalte Wasser des
Berufslebens“, sagt Gross. „Vorher ging es nur ums Trockenschwimmen. Damit verbunden ist
natürlich auch die Frage, ob sie sich überhaupt für den richtigen Beruf entschieden haben.“
Erst Schulabschluss, dann Ausbildung und schließlich der Start ins Erwerbsleben: Etliche Jahre
verlaufen die Leben junger Menschen nach einem streng getakteten Zeitplan, der wenig Abweichungen zulässt. „Unser Bildungssystem bereitet uns kaum auf das reale Leben vor. Es eicht uns
vielmehr darauf, den eigenen Selbstwert durch gute Noten und Abschlüsse zu stabilisieren. Wenn
das wegbricht, braucht man erst einmal Ersatz“, erklärt Psychotherapeutin Ulrike SchneiderSchmid. In ihrer Praxis arbeitet sie mit Millennials, von denen viele nicht mehr wissen, wer sie sind,
was sie wollen und wohin es gehen soll.
Ein weiteres Problem sieht Gross im „Terror des inneren Anspruchs“. Das meint: Je höher die eigenen Erwartungen und die des Umfeldes sind, desto größer ist die Gefahr, an ihnen zu zerbrechen
– oder den bisherigen Lebensplan infrage zu stellen. Besonders Akademikerinnen und Akademiker
neigten dazu. Ferner sei der Berufsstart häufig mit finanziellen Sorgen, einem Wechsel des Wohnortes und damit der Angst vor dem Verlust von Freund- und Partnerschaften verbunden. Womit
eine Identitätskrise bei vielen vorprogrammiert sei.
Auch der Wunsch nach einer eigenen Familie kann zusätzlich Druck aufbauen – „weil Betroffene
oft nicht wissen, wann sie das Kinderkriegen überhaupt unterbekommen sollen“, sagt Ulrike
Schneider-Schmid. Tatsächlich haben Ausbildung und Karriere bei vielen Millennials Vorrang vor
der Familienplanung. Die Zahl der älteren Mütter hat sich laut dem Statistischem Bundesamt
seit dem Jahr 1990 beinahe vervierfacht. 2017 lag das Durchschnittsalter von Frauen bei der
Geburt des ersten Kindes bei 30 Jahren.
Schlafstörungen, Ausschläge, Magen-Darm-Beschwerden
Robinsons Studie aus dem Jahr 2011 stützt die Erfahrungen der Psychotherapeuten. Demnach fühlen sich Menschen in einer Quarterlife-Crisis in erster Linie unter Druck gesetzt – sei es von anderen
oder von sich selbst: 40 Prozent der Befragten hatten Geldsorgen, 32 Prozent litten unter der Erwartung oder dem Wunsch, mit 30 verheiratet zu sein und Kinder zu haben. 21 Prozent der Teilnehmenden waren so unglücklich mit ihrem Beruf, dass sie in eine andere Branche wechseln wollten.
Eine Untersuchung der „Harvard Business Review“ unter immerhin 88.000 Menschen kommt
sogar zu dem Schluss, dass der Mensch zu keiner Zeit seines Lebens mit einem so plötzlichen
Anstieg an Stress zurechtkommen muss, wie in den späten Zwanzigern. Diese Phase sei die
schlimmste Zeit des Lebens, resümieren die Forscherinnen und Forscher. Und so belastet die
Sinnkrise vieler Mittzwanziger letztlich nicht nur ihre Psyche, sondern auch ihren Körper. Schlafstörungen, Hautausschläge oder Magen-Darm-Beschwerden sind typische Anzeichen, so Gross.
Doch es gibt auch eine gute Nachricht: „Die Quarterlife-Crisis ist eine normale Entwicklungskrise, von denen es im Leben viele gibt. Und die meisten finden da auch allein wieder heraus“,
weiß Schneider-Schmid. Statt sich in negativen Gedankenspiralen zu verfangen, sollten sich
Betroffene auf ihre Stärken konzentrieren und das sogenannte Hierund-jetzt-Belohnungssystem aktivieren. Dabei helfen etwa Achtsamkeitstrainings oder der Austausch über die eigenen
Ängste – „im besten Fall mit einer Mentorin oder einem Mentor, der die Quarterlife-Crisis bereits
überwunden hat“, so Schneider-Schmid.

Redakteurin
Ratgeber/Wissenschaft
FUNKE Zentralredaktion
Berlin GmbH
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Klar zur Wende?
Anlegen in die Vorreiter der Energietechnik
Ein Gastbeitrag von Ulrik Fugmann und Edward Lees
2005 entwickelte der Weltklimarat IPCC diverse Szenarien zur Erderwärmung, darunter ein besonders drastisches mit immer weiter steigenden CO2-Emissionen.
Wie das Fachmagazin „Proceedings of the National
Academy of Sciences“ schreibt, scheint sich dieses Szenario in den letzten 15 Jahren leider zu bewahrheiten.
Selbst die Corona-Pandemie könne den Prozess nicht
bremsen, so die Forscher: Bis Ende 2020 würden
gerade mal 4,7 Gigatonnen CO2 eingespart; das sind
weniger als ein Prozent aller Emissionen seit 2005. Es
führt somit kein Weg an Grüner Energie vorbei.
Die Energiewende kommt
Weltweit fordert der Weg zu sauberer Energie bis 2050
Investitionen in Höhe von 110 Billionen US-Dollar. Das
Über
1 Jahr
Über
1 Jahr

umfasst sowohl öffentliche Mittel wie aus dem „Green
Deal“ der EU als auch private Investitionen in Wasserstoff als neue Energiequelle, Brennzellentechnologie,
Mega-Batterien und mehr. Die Energiewende lässt
neue Märkte entstehen und erfasst alle Branchen. Die
künftigen Gewinner sind womöglich heute noch völlig
unbekannt, ebenso wie die Verlierer.
Die Energiewende ist vermutlich der größte Aktientrend der nächsten Jahre. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) hat dazu den klassischen, langfristig
orientierten Aktienfonds Energy Transition aufgelegt.
Er investiert in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Services Klimaprobleme in den Sektoren
Energie, Rohstoffe, Industrie und Landwirtschaft
angehen und so den Übergang zu einem nachhaltigen
Wirtschaftssystem aktiv vorantreiben.
Laufzeit55 Jahre
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Die Unternehmen im Fonds gehören nach Ansicht
des Fondsmanagements zur Avant-Garde der Energiewende und werden anhand dieser drei Kernthemen
ausgewählt:
• Erneuerbare Energien (Dekarbonisierung, z.B. durch
Solarenergie, Wind- und Wasserkraft)
• Energietechnologie und -effizienz (Digitalisierung,
energiesparende Produktion, wärmedämmende
Bau- und Einsatzstoffe, Grüne Gebäude)
• Energieinfrastruktur, -transport und -spei
herung (Dezentralisierung, Batterien, lokale
Speicher, Netzwerke)
Die Ergebnisse können sich heute schon sehen lassen.
Seit Umstellung vor einem Jahr am 1.9.19 erzielte die
Strategie „BNP Paribas Energy Transition“ eine Outperformance von 70% (Grafik 1). Die genaue Kenntnis
des Energiemarktes und das Research des Sustainability Centers von BNPP AM sind wichtige Faktoren des
Investmentprozesses.
Vorteile einer Anlage in BNP Paribas Energy
Transition:
• Langfristiges Wachstumspotenzial der
Energiewende
• Messbare positive Effekte des angelegten Kapitals:
Weniger CO2-Ausstoß, Abfallvermeidung,
Umweltschutz
• Fondsmanagement mit 20 Jahren Erfahrung
in der Energiebranche

Risiken einer Anlage in BNP Paribas Energy
Transition:
Der Fonds besteht aus einem konzentrierten Aktienportfolio, das stärkeren Schwankungen ausgesetzt und
daher auf langfristige Investments ausgerichtet ist. Investoren sollten einen langen Anlagehorizont haben.
Der Wert der Fondsanteile und ihrer Erträge kann sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten ihr
Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Gut für die Performance, aber auch gut für das
Klima
Damit Anleger absehen können, inwiefern ihr Investment wirklich zum Tragen kommt und welche Effekte
auf Klima und Umwelt durch ihr Kapital erzielt werden,
erstellt BNPP AM vierteljährlich einen Klimabericht, in
dem ein ESG- und Klimaprofil des Fonds erstellt und
mit der Benchmark verglichen wird. Zudem werden in
diesem Bericht auch die positiven Auswirkungen auf
Emissionen, Wassernutzung und Abfallvermeidung
ausgewiesen.
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Die Sektorrichtlinien von BNPP AM ebenso wie die des Global Compact der Vereinten Nationen sind ein integraler
Bestandteil des Investmentprozesses. Die darin formulierten Standards decken Aspekte wie Arbeitssicherheit,
Umweltschutz oder faire Löhne ab. Zudem zeigen sie kritische Branchen auf, die wir vor einer Kapitalanlage besonders
prüfen müssen, wie z.B. umstrittene Waffen, Asbest, Palmöl oder Tabak. Zudem gilt bei BNPP AM die Kohle-Policy,
die eine Anlage in Unternehmen des Steinkohle-Bergbaus und in Kraftwerke faktisch ausschließt
Zudem fördern die Investitionen in diesen Fonds vier der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten
Nationen. (Quelle: www.un.org)

ULRIK FUGMANN UND EDWARD LEES (v.l.n.r.)
Ulrik Fugmann und Edward Lees managen gemeinsam seit
17 Jahren Energy Portfolios.
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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

9:
ipation 201

Indexpartiz

6,28 %*

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

Disclaimer: BNP Paribas als Indexsponsor
und BNP Paribas Arbitrage SNC als Indexberechnungsstelle 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 vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen,
bezogen auf Bewirtschaftung, Berechnung
und Veröffentlichung des Index.
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UCITS, OGAW, SICAV oder FCP Ein vergleichender Überblick
Sicherlich haben Sie sich auch schon mal gefragt,
wo die Unterschiede bei SICAV, OGAW oder UCITS
Fonds liegen. Wir möchten Ihnen mit einem kurzen
Vergleich zeigen, wo es Parallelen und wo es Unterschiede gibt.
Die häufigste Art von Publikumsfonds ist der UCITS
(Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) deutsch OGAW (Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Hierbei
handelt es sich um „klassische“ offene Investmentfonds, welche der EU-Richtlinie 2009/65/EG (UCITSRichtlinie) unterliegen und europaweit einheitliche
Standards definieren. Dabei dürfen UCITS nur in
gesetzlich definierte Arten von Wertpapieren investieren. Ausschlaggebend ist das Luxemburger Gesetz
„Gesetz vom 17. Dezember 2010“, unter dessen Teil I
UCITS geregelt sind. In Teil II werden AIF (Alternative
Investments) geregelt.
Folgende Punkte zeichnen „UCITS“ aus:
• Überwachung durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde
• Fonds für private und institutionelle Investoren
• Investitionen nur in Wertpapiere, welche an öffentlichen Börsen und geregelten Märkten notiert sind
• Vorgeschriebene Risikodiversifikation
• Europäischer Pass
• Möglichkeit einer Umbrellastruktur mit Teilfonds
• Tax d‘abonnement (Abonnementsteuer) i.d.R.
0,05% p.a. des Nettovermögens
• Grundsätzlich Rechtsform frei
Dabei kann ein UCITS Fonds via Luxemburg grundsätzlich in zwei Rechtsformen aufgelegt werden:
1. als ein dem deutschen Sondervermögen ähnlichen
FCP (Fonds Commun de Placement)
2. als eine Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (Aktiengesellschaft)
Demnach sind die strengen Anlagebeschränkungen
und Risikodiversifikationsvorschriften anzuwenden.
Dafür kann aber der UCITS-Pass für den erleichterten Vertrieb auch an Kleinanleger in der EU und dem
EWR erhalten werden. Umbrella-Fonds, das heißt

OGAW, die sich aus wirtschaftlich getrennten Teilfonds zusammensetzen, sind möglich und üblich.
OGAW können in der Vertragsform als "fonds commun de placement" (FCP) oder in der Form einer
Investmentgesellschaft, einer sogenannten "société
d'investissement à capital variable" (SICAV) aufgelegt
werden. Als Gesellschaftsform ist aber nur die Luxemburger Aktiengesellschaft, die "société anonyme"
("S.A.") zulässig.
Bei einem FCP (der keine juristische Person ist) ist notwendigerweise, bei einer SICAV üblicherweise, eine
Verwaltungsgesellschaft mit der Anlageverwaltung,
dem Vertrieb und der Zentralverwaltung betraut. Die
Verwaltungsgesellschaft kann unter gewissen Voraussetzungen Dritte mit diesen Funktionen beauftragen.
Diese Verwaltungsgesellschaften sind typischerweise
in Luxemburg ansässig und unterliegen dann dem
Kapitel 15 des OGAW-Gesetzes (Kapitel 15 Verwaltungsgesellschaft). Die Anforderungen des Gesetzes
entsprechen den Vorgaben der OGAW-Richtlinie.
OGAW werden selbstverständlich von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der CSSF, überwacht. Sie unterliegen nur der sogenannten "taxe d'abonnement",
welche in den meisten Fällen 0,05 % p. a. des Nettofondsvermögens beträgt. In gewissen Fällen kann sie
auf 0,01 % p.a. reduziert sein oder sogar ganz entfallen.
Die Richtlinie über die Verwalter Alternativer Investmentfonds (AIFMD) findet natürlich keine Anwendung. Das maßgebliche Luxemburger Gesetz ist das
Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen (OGAW-Gesetz), unter dessen
Teil 1 die OGAW fallen.
Fonds Commun de Placement (FCP)
Der FCP, vergleichbar mit dem deutschen Sondervermögen, ist ein rein vertragsrechtliches Konstrukt
zwischen Fondsmanager und Anleger ohne eigene
Rechtspersönlichkeit. Daher muss die Verwaltung von
einer Verwaltungsgesellschaft erfolgen. Diese vertritt
die Anleger gegenüber Dritten in eigenem Namen auf
Rechnung des FCP. Der FCP bietet die Möglichkeit
einer Umbrellastruktur mit verschiedenen Teilfonds.
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Quelle: Patriarch

Investmentgesellschaft (SICAV)
Die SICAV (Société d‘Investissement à Capital Variable) ist ein Investmentfonds in Gestalt einer Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital. Sie stellt die gesellschaftsrechtliche Alternative zum FCP dar. Im Gegensatz zum
FCP besitzt die SICAV allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Verwaltungsrat handelt gegenüber Dritten
und ist für die tägliche Geschäftsführung verantwortlich. In der Praxis wird oft ein Großteil der Tätigkeiten des
Verwaltungsrates an eine Verwaltungsgesellschaft delegiert. Auch bei einer SICAV besteht die Möglichkeit einer
Umbrellastruktur mit verschiedenen Teilfonds.

Quelle: Patriarch

Sollte man jetzt bei der Investition irgendetwas beachten? Nein! Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei der
Anlageentscheidung keinen, bzw. nur einen weit untergeordneten Unterschied macht, ob man in einen SICAV
oder UCITS/OGAW Fonds investiert. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass es sich bei einem UCITS/OGAW
Fonds um eine rechtform freie Version (entsprechend der „klassischen Fonds“) und bei SICAV Fonds um eine Grundkapital offene/variable (meist) Luxemburger Aktiengesellschaft (Investmentgesellschaft) handelt.
Rein unter den Gesichtspunkten der Handelbarkeit, Versteuerung oder Sicherheit (Stichwort „Sondervermögen“)
ergeben sich in letzter Konsequenz keine Unterschiede.
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Patriarch-Beratersymposium 2020 fällt
final aus – Die Durchführung im Jahr
2021 bleibt aktuell in der Warteschleife

In unserer letzten Ausgabe hatte die Führungscrew
der Patriarch noch die Hoffnung, das per Termin Mai
2020 abgesagte, diesjährige Beratersymposium vielleicht ins letzte Quartal des Jahres retten zu können. Diese Hoffnung musste nun letztendlich doch
begraben werden. „Die aktuelle Situation rund um die
weltweite Pandemie gibt die Rahmenbedingungen für
eine solche Veranstaltung einfach leider Gottes nicht
her“ so Patriarch Geschäftsführer Dirk Fischer.
Kein Einzelfall
„Natürlich hängen wir alle – Vermittler, Referenten
und natürlich auch das gesamte Patriarch-Team –
sehr an diesem bewährten Format. Insbesondere da
ja auch alles schon perfekt organisiert und vorbereitet war. Aber dennoch muss in Zeiten von steigenden
Fallzahlen und weltweiten Reisewarnungen gerade
für eine Auslandsveranstaltung am Ende der gesunde
Menschenverstand zählen und siegen“, ergänzt
Fischer. Dass Patriarch mit dieser Entscheidung kein

Einzelfall, sondern absolut im Trend ist, zeigen ja
unter anderem die Verschiebung der FONDS professionell Messe auf Mai 2021 oder die komplette digitale
Durchführung der DKM-Messe als größte deutsche
Versicherungsbühne, als prominenteste Beispiele,
von vielen mehr als deutlich. Nachvollziehbar, denn
schließlich machen solche Veranstaltungen auch nur
Sinn, wenn die Teilnehmer auch wirklich erscheinen
und die Top-Referenten überhaupt die dienstliche
Erlaubnis zur Anreise erhalten. Beide Aspekte sind
für jedwedes Veranstaltungsformat aktuell mehr als
fraglich.
Zeit gewinnen heißt die Devise
Wie viele andere Organisatoren setzt auch Patriarch
offensichtlich auf den Faktor Zeit und wissenschaftlichen Fortschritt und legt ihren Optimismus auf
das kommende Jahr. „Wir möchten das diesjährig in
Mailand geplante Veranstaltungsformat sehr gerne
komplett in der ursprünglich angedachten Form 1:1
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in 2021 nachholen, wenn möglich. Wir wollen uns
aber derzeit mit einem fixen Termin nicht selbst unter
Zugzwang setzen“, führt Fischer aus. „Wir sind ja
erfahrene Organisatoren, die ein solches Konzept auch
sehr kurzfristig umsetzen können, wenn wir einigermaßen grünes Licht haben. Mit unseren langjährigen
Partnern dürfte das sehr schnell zu realisieren sein,
ohne Qualitätsabstriche machen zu müssen. Diese
Spontanität erscheint uns deutlich sinnvoller, als uns
hier terminlich unnötig zu knebeln“. Das Risiko, dass
Teilnehmer dann vielleicht nicht können, da sie nicht
Monate im Voraus planen konnten oder auch mal ein
Top-Referent nicht zur Verfügung steht, hält Patriarch
dabei offensichtlich für das kleinere Übel.
Es gibt auch Gegenbeispiele
Manche Marktteilnehmer halten aber auch trotz
Corona an ihren 2020er-Veranstaltungen weiterhin
fest und werden ihre Formate im Herbst diesen Jahres unter strengsten Hygienevorschriften und vielerlei Einschränkungen dennoch umsetzen. Sie nehmen
sozusagen den Gegenpol zum Patriarch-Weg ein. Wie
sieht Fischer diese Entwicklung?
„Ich drücke allen Veranstaltern zu ihren Events von
ganzem Herzen die Daumen für ein gutes Gelingen.
Natürlich bin ich mir bewusst, wie sehr eine extrem kommunikative Branche mit hohem Netzwerkfaktor wie unsere, sich gerade nach einer Rückkehr
von Präsenzveranstaltungsformaten sehnt. Bei aller
Wertschätzung für die zuletzt sehr hilfreichen digitalen Alternativformate, wäre es in jedem Fall ein Riesenmehrwert, wenn deren Durchführung gelingen würde“.
Auf unsere Nachfrage, warum Patriarch diesen Weg
nicht gewählt hat, gibt Fischer offen zu, dass ihm
persönlich als Veranstalter das Risiko hierzu einfach zu
groß ist. Dazu führt er ergänzend an, dass es sich beim
Patriarch-Format zusätzlich um den erschwerenden
Faktor einer „Auslandsveranstaltung“ handelt.
Warum eigentlich nicht in Deutschland?
Warum nicht digital?
Da schließt sich direkt die Frage an, warum man
das Format nicht ins Inland verlegt hat. Fischer verweist dazu auf die beiden Vorjahre, wo das PatriarchBerater-symposium jeweils im Inland Station

gemacht hat. „Unsere Veranstaltung lebt auch
von der Abwechslung und den fachlichen Anreizen. So waren in Mailand u.a. auch Besuche beim Fondsmanagement von Mediolanum
International Funds Limited und bei Franklin Templeton,
sowie eine Stipvisite an der Mailänder Börse für die
Teilnehmer geplant“, erläutert Fischer. Darauf will
man ungern verzichten. Gleiches gilt offensichtlich
auch für eine Überführung in ein digitales Format.
„Gerade das Patriarch Beratersymposium ist aber auch
für seine familiäre Atmosphäre und besondere Nähe
zu den Referenten und seinen hohen NetworkingCharakter bekannt. Als Mehrtagesveranstaltung eines
Wissensforums trug insbesondere der unbeschwerte
Umgang miteinander sowie der rege Austausch stets
zum besonderen Erfolg des Events bei. Mit den derzeitigen absolut sinnvollen Corona-Vorgaben, lässt
sich ein solch unbeschwertes Lernklima innerhalb
eines besonderen Ambientes aber definitiv nicht darstellen und schon gar nicht digital transportieren.
Daher verzichten wir derzeit lieber schweren Herzens komplett, als unsere Partner auf Vermittler- und
Gesellschaftsseite zu enttäuschen“ schließt Fischer.
So bleibt die Vorfreude
Damit ist die Linie der Patriarch zum nächstmöglichen
Beratersymposium klar kommuniziert. Die begleitenden Partnergesellschaften stehen dazu ebenso in der
Warteschleife, wie natürlich die potenziellen Teilnehmer. Es muss einem nicht gefallen, aber Gesundheit
geht eben vor.
Und was tut man, wenn man Dinge nicht ändern kann?
Man schaut gerne zurück, wie etwas gewesen ist und
frischt Erinnerungen auf. Auch wir von der performerRedaktion haben zu diesem Anlass mal ein wenig in
den zahlreichen Berichten zum Patriarch Beratersymposium der performer-Vorausgaben geblättert und
uns die Wartezeit mit einigen schönen Impressionen
versüßt. Als langjährige treue Kunden der Patriarch
haben Sie sicherlich ähnliche Erinnerungen an das ein
oder andere Beratersymposium der Vergangenheit.
Probieren Sie es doch einfach einmal selbst. Wir sind
uns sicher, auch Ihnen wird sofort das ein oder andere
schöne Erlebnis in den Sinn kommen.
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VERTRIEBSTIPP

Online überzeugend sprechen:
Wie Sie in 7 einfachen Schritten mit Ihrer
Stimme begeistern
Ein Gastbeitrag von Danja Bauer
Ob entscheidendes Kundengespräch, Teammeeting oder
Konferenz – in virtuell dominierten Zeiten ist ein starker
Online-Auftritt ein echtes Karriere- und Erfolgskriterium.
Doch was macht einen Online-Auftritt stark? Zu einem
großen Teil die Stimme, denn sie ist das, was das digitale
Publikum primär erreicht. Worauf gilt es hier zu achten?
Und wie kann man sich in diesem Aspekt verbessern?
performer hat für Sie beim (Stimm)Profi Danja Bauer nachgefragt.
Profitieren Sie jetzt von 7 Stimm-Tipps, die Ihnen auf der
virtuellen Bühne Gehör verschaffen.
1. Summen – der simple Weg zur Wohlfühlstimme.
Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, einer bestimmten
Stimme stundenlang zuhören zu können? Untersuchungen zeigen, dass vor allem voll klingende Stimmen
in mittlerer Tonlage als angenehm, kompetent und
vertrauenserweckend empfunden werden. Nur – wie
gelangen wir zu einer solchen Wohlfühlstimme?
Eine einfache Art, sie zu finden, ist Summen: Beginnen Sie bei einem höheren Ton. Summen Sie so lange
immer tiefere Töne, bis Sie den letzten tiefen Ton
erreicht haben, bei dem sich das Summen noch angenehm anfühlt. Dort ist Ihre Wohlfühlstimme, die sie
überwiegend einsetzen sollten – auch deshalb, weil
das Sprechen so am stimmschonendsten ist.
Tipp: Machen Sie sich Ihre Wohlfühlstimme möglichst
oft bewusst. Brummen Sie bei jeder denkbaren Gelegenheit ein wohliges „mmmhm“ und ganz besonders
vor Ihrem Redeauftritt.
2. Körperhaltung – wie „Aufrichtigkeit“ Ihre
Stimme schwingen lässt.
Eine aufrechte Körperhaltung tut nicht nur Ihrem
Rücken, sondern auch dem Klang Ihrer Stimme gut.
Ihr Körper ist beim Sprechen immer auch Klangkörper. Sitzen oder stehen Sie beim Online-Präsentieren
aufrecht. So kann sich die Stimme am besten entfalten und schwingen. Darüber hinaus verleihen Sie sich
selbst damit Würde und Präsenz.

Wichtig für eine aufrechte Körperhaltung ist, dass
sich Ihr Computer oder Laptop auf Augenhöhe befindet. Eine zusammenklappbare, portable und ergonomisch einstellbare Tischhalterung ist hier Gold wert.
3. Atmen – wie richtiges Luftholen Ihrer Stimme
Kraft verleiht.
Zirka 20.000 Mal am Tag atmen wir ein und wieder aus. Das Atmen ist ein angeborener Reflex, der
unmittelbar nach der Geburt einsetzt. Und obwohl
das Atmen die natürlichste Sache der Welt zu sein
scheint, atmen viele Menschen ineffizient.
Sie kennen das vielleicht, wenn Sie aufgewühlt oder
erschrocken sind oder wenn Sie gerade einen Sprint
hinlegen – Sie atmen dann oben in den Brustkorb. Für
viele Menschen aber ist das ihre normale Atmung, sie
bekommen zu wenig Luft. Das Ergebnis? Eine dünne,
zittrige, verkrampfte, hohe Stimme. Atmen wir stattdessen in den Bauch, beruhigt sich unser Stimmklang.
Wie die Bauchatmung gelingt? Stellen Sie sich aufrecht hin und stemmen Sie Ihre Hände in die Seiten
(in den Bereich zwischen Rippen und Becken). Atmen
Sie ein und spüren Sie mit Ihren Händen, wie die Seiten durch die eingeatmete Luft nach außen gedrückt
werden. Jetzt atmen Sie richtig.
Sorgen Sie beim Online-Präsentieren für angenehm
zu tragende Kleidung. Diese hilft Ihnen, durch entspannte Bauchatmung eine wohlklingende, kraftvolle
Stimme zu erlangen.
4. Stimmung – Sie klingen, wie Sie sich fühlen.
Ihre Stimme ist die Visitenkarte Ihrer Persönlichkeit.
Sie verrät viel über Ihren körperlichen und seelischen
Zustand. Über den Klang Ihrer Stimme nehmen
andere wahr, wie es Ihnen gerade geht.
Wenn Sie gehetzt oder traurig sind, werden Ihre
ZuhörerInnen das in Ihrer Stimme hören und spüren.
Wie wollen Sie bei Ihrer Online-Präsentation klingen?
Entspannt? Energiereich? Sie haben es in der Hand!
Tipp: Gehen Sie vorab in die Natur raus, singen oder
tanzen Sie. So bringen Sie sich in den gewünschten
innerlichen und körperlichen Zustand. Sie fühlen sich
wohl und das hört man dann in Ihrer Stimme.
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5. Lebendigkeit – wie Sie mit Betonung, Tempo, Lautstärke und Pausen punkten.
Sprechen Sie eher monoton, zu langsam oder viel zu schnell? Monotones oder zu langsames
Sprechen wirkt langweilig und ermüdend. Ein beständig zu hohes Sprechtempo vermindert
wiederum die Verständlichkeit. Wie Sie es machen sollten? Begeistern Sie mit Ihrer Stimmund Sprechmelodie! Ihr Vortrag darf sich wie ein rhythmisches Lied anhören. Verleihen Sie
Ihrem Vortrag Lebendigkeit mit dem richtigen Einsatz von Betonung, Tempo, Lautstärke
und Pausen.
Auch wenn Sie eher monoton sprechen, können Sie einzelnen Wörtern oder Botschaften auf einfache Weise Nachdruck verleihen: Betonen Sie zum Beispiel wichtige Begriffe,
indem Sie diese lauter aussprechen, oder reduzieren Sie an entscheidenden Stellen Ihr
Sprechtempo. Einfache und weniger wichtige Erzählinhalte können Sie in einem höheren
Sprechtempo vortragen.

DANJA BAUER

Tipp: Haben Sie auch Mut zur Pause! Bei Online-Vorträgen sind Pausen gerade bei ZuhörerInnen mit weniger stabilen Internetverbindungen willkommen. Doch auch bei einwandfreier
Technik sind Pausen echte Gestaltungselemente, z.B. wenn Sie sinnhaft etwas beenden möchten. Eine beim Sprechen bewusst gesetzte Pause fühlt sich wie ein genussbringender Ozean
der Stille an – und Ihre ZuhörerInnen gewinnen die Möglichkeit, kurz mal über das Gesagte
nachzudenken.
6. Korkentrick – was gesagt gehört, in aller Deutlichkeit sagen.
Gerade online ist es wichtig, klar und deutlich zu sprechen. Eine undeutliche Aussprache ermüdet
beim Zuhören enorm. Sorgen Sie deshalb für klare Artikulation und verständliche Aussprache, z.B.
mit der Korkenübung: Nehmen Sie einen Korken zwischen die Schneidezähne. Alternativ geht
auch der Daumen. Sprechen Sie dann für zwei Minuten laut. Wenn Sie den Korken bzw. Daumen
dann wieder wegnehmen, werden Sie bemerken, dass Ihre Aussprache an Deutlichkeit und Präzision gewonnen hat.
7. Technik – der gute Ton als Frage der Ausstattung.
Wollen Sie beim Online-Präsentieren stimmlich herausragen? Dann sorgen Sie unbedingt
für exzellente Technik. Externe Mikrofone, wie z.B. USB-Mikrofone, Headsets oder LavalierAnsteck-Mikrofone, sind einfach zu handhaben und mit Sicherheit besser als ein WebcamMikrofon oder ein eingebautes Computermikrofon. Die höchste Flexibilität und Qualitätsstufe
bekommen Sie mit einem XLR-Mikrofon und einem Audiointerface.
Diese 7 Stimm-Tipps für Ihren Online Auftritt sind erste Schritte, um Ihre Wirkung
und Ihren Erfolg in virtuellen Zeiten zu steigern. Möchten Sie Ihr stimmliches Potenzial noch mehr ausschöpfen? Sollen Ihre Präsentationen Ihre Zuhörer/-innen so richtig
begeistern? In individuelles Training mit einem Sprechprofi zu investieren, kann Ihren Erfolg
potenzieren und Ihre Vorträge so wirkungsvoll und herzergreifend wie Musik werden lassen.
Allerbesten Dank für diese spannenden Hilfestellungen in Sachen „Stimme“ von Seiten unserer Redaktion, Frau Bauer.

Mit der Expertise aus 25 Jahren als
Sängerin, Moderatorin und Rednerin auf
nationalen und internationalen Bühnen
ist Danja Bauer Expertin für wirksames
und mitreißendes Präsentieren. Danja
Bauer, vielfach ausgezeichnet, u.a. 2020
beim internationalen Redewettbewerb
Toastmasters, hilft Führungskräften und
Unternehmern, begeisterte
Vortragsredner/-innen zu werden. Ihr
umfangreiches Wissen teilt sie in
Coachings, Workshops und Impulsvorträgen.
Kontaktieren Sie Danja Bauer unter:
info@danjabauer.com

Wenn Sie aktuell eine Anlageentscheidung planen, sollten Sie vielleicht ein Investment in einer
Region in Betracht ziehen, die über eine Vielzahl unterschiedlichster Industrien verfügt, die
entwickelte genauso wie aufstrebende Märkte bietet und ausreichende
Wachstumsperspektiven aufweist.

Dann sollten Sie definitiv ein Investment in den GAMAX Asia Pacific Fund tätigen.

+66.91%*
*Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren 31.05.2020, Klasse A (ISIN LU0039296719). Seit Bestellung des Managers (DJE) - Okt.2007

Der GAMAX FCP oder „GAMAX Funds” ist ein offener OGAW IV Umbrella-FCP mit Domizil in Luxemburg, der von der Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF) zugelassen ist. Als Umbrella-Fonds setzt sich
GAMAX Funds aus drei Teilfonds zusammen: GAMAX Funds - Asia Pacific; GAMAX Funds - Maxi-Bond und GAMAX Funds - Junior (im Folgenden („GAMAX Funds“). Fondsmanager ist die MIFL. MIFL ist eine
Tochtergesellschaft der Banca Mediolanum S.p.A, die in Italien von der Banca d’Italia als Kreditinstitut zugelassen ist. MIFL ist der Anlagemanager des Fonds. MIFL wird von der Irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland)
als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und Verwalter von Fonds für alternative Anlagen reguliert. DJE Kapital AG (DJE) wurde als Portfoliomanager für den GAMAX Junior Fund und den GAMAX Asia Pacific ernannt. DJE ist
von der BaFin in Deutschland als Investmentunternehmen zugelassen. Kleinanleger sollten einen professionellen Berater zu ihren spezifischen Finanzverhältnissen konsultieren und ihre Entscheidungen nicht auf den Inhalt
dieser Präsentation stützen. Sofern nicht anders angegeben, wurde das Dokument am 31.05.2020 aktualisiert. Das vorliegende Dokument dient als Marketingmaterial und stellt weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung
zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie dar. Dieses Dokument sollte nicht als Finanzberatung angesehen werden. Personen, die am Erwerb des Produkts interessiert
sind, sollten sich über (i) die rechtlichen Anforderungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthaltsorts oder ihres steuerlichen Sitzes, (ii) eventuelle Devisenkontrollen und (iii) alle
relevanten steuerlichen Folgen informieren. Eine in der Vergangenheit erwirtschaftete Performance bietet keinen Rückschluss auf zukünftige Erträge. Jeder Verweis auf ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung bietet keine
Garantie für die zukünftige Performance, da sie langfristig nicht konstant ist. Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für eine zukünftige Performance. Alle hier enthaltenen Berechnungen und Diagramme stellen nur
einen Hinweis dar und legen bestimmte Annahmen zugrunde. Es wird keine Garantie dafür gegeben, dass die hier enthaltenen Informationen die zukünftige Performance oder Ergebnisse widerspiegeln. An den Stellen, an
denen Einzelpersonen oder das Unternehmen Meinungen geäußert haben, basieren diese auf den aktuellen Marktbedingungen. Sie können von denen anderer Anlageexperten abweichen und können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Der Inhalt dieses Dokuments ist Eigentum von Mediolanum International Funds Limited („MIFL“). Kein Teil dieses Materials darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von MIFL kopiert,
fotokopiert oder in irgendeiner Form mit jeglichen Mitteln vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. Obwohl große Sorgfalt zur Sicherstellung der Korrektheit der hier
enthaltenen Informationen angewendet wurde, kann keine Verantwortung für Fehler, Irrtümer oder Auslassungen oder für Handlungen übernommen werden, die unter Rückgriff auf die hier enthaltenen Informationen getätigt
wurden. Der Wert einer Anlage und jegliche daraus erzielten Renditen werden nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Die Anleger erhalten unter Umständen weniger als den ursprünglich investierten
Betrag zurück. Portfolios unterliegen dem Marktrisiko. Das heißt, es besteht die Möglichkeit dafür, dass der Marktwert der im Portfolio enthaltenen Wertpapiere sinkt und daher unter dem Preis liegen kann, den Sie dafür
bezahlt haben. Dementsprechend können Sie Geld verlieren, wenn Sie in dieses Portfolio investieren. Bitte beachten Sie, dass dieses Portfolio bestimmten weiteren Risiken unterliegen kann. Weitere Informationen zum
Teilfonds (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts und wesentliche anlegerinformationen) sowie zu anderen Anteilsklassen sind in Englisch und Deutsch unter www.gamaxfunds.com/de/.

