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Bereits während des Jahres hat eine Aktie besonders für Aufmerk-
samkeit gesorgt. Die Rede ist natürlich von Tesla. Mit einer enorm 
hohen und kontinuierlichen Relativen Stärke wurde sie frühzeitig 
in den TSI-Fonds gekauft und hat für kräftig Rückenwind gesorgt. 
Seit dem Kauf in den Fonds ist die Aktie des Elektroautoherstellers 
über 550 Prozent gestiegen. Ein Ende dieses Aufwärtstrends ist 
noch lange nicht in Sicht.

TSI-FONDS | HAFX6Q Eine erprobte Strategie macht den Un-
terschied beim Anlageerfolg aus. Der TSI-Fonds hat seit seiner 
Auflage in den letzten Jahren bewiesen, dass mit dem richti-
gen System eine deutliche Überrendite erzielt werden kann.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Grund genug, einen Blick auf die 
bisherige Performance des TSI-Fonds zu werfen. Seit Jahresanfang 
kann insgesamt ein Plus von 15,2 Prozent verzeichnet werden. 
Zum Vergleich: Der DAX blickt im selben Zeitraum auf eine Rendite 
von -0,2 Prozent. Allerdings waren die Schwankungen am Aktien-
markt in diesem Jahr extrem. Der TSI-Fonds verlor, quasi synchron 
mit dem Gesamtmarkt, in der Spitze 36 Prozent. Jedoch verlief die 
Erholung der trendstarken Aktien im Fonds sehr viel steiler, sodass 
das überlegene TSI-System den DAX ab April in 70 Prozent der Wo-
chen schlagen konnte. Am Jahresende dürfte so eine ÜBERLEGEN-
HEIT MIT SYSTEM weitere deutliche Outperformance zu verbu-
chen sein. Denn die Zeit rund um Weihnachten und Neujahr ist 
für Börsianer die beste des Jahres. Tesla macht den Unterschied. 

ÜBERLEGENHEIT MIT SYSTEM

DER AKTIONÄR 28.12.2020

Patriarch bringt beliebte englische Fonds-
vermögensverwaltungsfamilie nach 
Deutschland

Der Frankfurter Investmentkreateur Patriarch Multi-Manager GmbH 
bringt passend zur gerade erfolgten Einführung der FinVermV  
(Finanzanlagenvermittlerverordnung) eine außergewöhnliche Lö-
sung für das Segment der Anlagevermittlung mit Fondsvermö-
gensverwaltungen aus England nach Deutschland - den Patriarch 
Liontrust Managed Portfolio Service.

boerse.de 19.10.2020

GAMAX Junior Fund – über Gamer und  
Influencer zur optimalen Kapitalanlage

Manch einer dürfte (vor Corona) leicht Kopf schüttelnd die Bilder 
zu den großen Game Conventions (zuletzt aus den USA) verfolgt 
haben. Überwiegend minderjährige Gamer streiten dort voller Ent-
husiasmus um Preisgelder in Millionenhöhe und stehen damit sinn-
bildlich für eine junge, aufstrebende milliardenschwere Branche.

Den pfiffigen deutschen Investor beschäftigt daher längst eine 
ganz konkrete Frage: Wie kann er als als Anleger möglichst risi-
koschonend an diesen neuen Trends optimal renditemäßig parti-
zipieren?
Kann man mit einem solchen Ansatz Geld verdienen?
Das Chance-/ Risikoprofil dieses Fonds und die enorme Stabilität 
seines Investmentansatzes wird besonders klar ersichtlich, wenn 
man sich nur die Fondsergebnisse der letzten drei Jahren ansieht. 
Mit nur -6,7% Verlust (DAX -18%) im schwachen Aktienjahr 2018, 
aber bereits wieder mit +22% in 2019 hat der Fonds einmal mehr 
bestätigt, warum die Anleger dieses Finanzkonzept so lieben.
Die wirkliche Überlegenheit des Investmentansatzes des GAMAX 
Junior Fund zeigt aber erst der Langfristvergleich über die Glät-
tung aller positiver und negativer Jahresergebnisse. Denn über die 
letzten 11 Jahre per Stichtag 31.5.20 reden wir dann über eine 
exakte Kapitalverdreifachung oder über unfassbare 10,68% p.a.!

Münchner Merkur 18.12.2020

Patriarch stellt Trendfolge-Modelle um

Die Frankfurter Fondsboutique Patriarch Multi-Manager hat seine 
Trendfolge-Ansätze um eine Antizyklik-Komponente erweitert. Da-
mit stärken die Fondskonstrukteure das Risikomanagement ihrer 
Trendfolgeprodukte und reagieren auf die stark veränderten Markt-
bewegungen mit V-Kursbewegungen in den letzten zwei Jahren.

Neue Antizyklik-Schwellen sichern innerhalb des bestehenden 
Trendfolgesystems in besonders euphorischen Marktphasen einmal 
entstandene Gewinne und bauen in starken Baissen gegen den 
Trend erste Aktienquoten wieder auf.

„Wir nutzen Trendfolge für unsere Kunden zur Risikoreduktion 
mit klarem Blick auf die langen Markttrends“, sagt Geschäftsführer 
Dirk Fischer (im Bild). „Mit solchen langen Trends können Trendfol-
ger gut arbeiten und dann die richtigen Frühindikatoren daraus 
ableiten, um so die Kundschaft richtig zu positionieren. Das funkti-
onierte Jahrzehnte lang zur vollen Zufriedenheit aller Kunden. In 
den letzten Jahren gab es aber eine Häufung von rasanten Abwärts-
bewegungen an den Aktienmärkten, die dann übergangslos von 
ebenso dynamischen, steilen und kurzfristigen Aufwärtsbewegun-
gen abgelöst wurden – sogenannte V-Kursbewegungen. Solche Ver-
läufe sind für Trendfolger schwer zu greifen, da sie nicht von lang-
fristiger Natur sind, und bergen das Risiko eines zu späten Ausstiegs 
aus dem fallenden Markt, ebenso wie das eines potenziell zu späten 
Einstiegs in den wieder steigenden Markt“, so Fischer.

citywire 14.12.2020

Viel heiße Luft ist raus

Hardwareunternehmen wie Pure Storage aus Kalifornien entwi-
ckeln Flash-Datenspeicher, die klassische Plattenlaufwerke in 
Rechnern abgelöst haben. Weil das Geschäft der Amerikaner zyk-
lisch ist, sind sie zeitweise in der Coronakrise unter Druck gera-
ten. Im Depot des The Digital Leaders Fund haben sie dennoch 
einen Stammplatz. Dank hoher Margen und eines Kundenstamms, 
zu dem die größten US-Unternehmen zählen, sollten sie eine Kri-
se gut überstehen.

WirtschaftsWoche 11.09.2020

Mediolanum will in Deutschland durch-
starten

Mediolanum macht sein gesamtes Fondsangebot in Deutschland 
zugänglich. Die mehr als 60 Teilfonds zeichnen sich durch eine 
gut diversifizierte Multi-Manager-Strategie aus, die vom in Irland 
ansässigen Investmenthaus aktiv verwaltet wird. Die Vertriebsun-
terstützung in Deutschland leistet die Patriarch Multi-Manager 
GmbH, eine Tochter der FinLab AG und seit 2015 als Partner von 
Mediolanum für den Vertrieb der GAMAX Fonds zuständig.

€uro Advisor Services GmbH 8.12.2020

Patriarch Classic TSI. Die Eroberung des 
Fonds-Olymps. 

Pünktlich zum sechsten Geburtstag des Patriarch Classic TSI 
Fonds (ISIN: LU0967738971) wurde die herausragende Leis-
tung des innovativen Fonds parallel mit dem Deutschen als auch 
Österreichischen Fondspreis 2020 ausgezeichnet. 

Beileger Handelsblatt 08.12.2020

HAC Marathon Stiftungsfonds – die nach- 
haltige Antwort auf die Niedrigzinsphase

Das Management des Fonds strebt kontinuierlich steigende Aus-
schüttungen an. Bisher ist dies in jedem Jahr gelungen. Im Jahr 
2019 betrug die Ausschüttung je Anteil 83,80 ¤, in diesem Jahr 
85,02 ¤. Auf Basis des Anteilspreises ex Ausschüttung (2.652 ¤ am 
04.08.2020) entspricht dies einer Ausschüttungsrendite von 3,2%.

Renditewerk 22.11.2020

2020 – kein Jahr für technische Fondsma-
nagementsysteme? Der Patriarch Classic 
TSI beweist Investoren das Gegenteil

Schien der Jahresstart mit dem parallelen Gewinn des DEUT-
SCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020 für den     
Patriarch Classic TSI Fonds 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 6,75 Jahren) aber auch deutlich in den Kurs-
keller. Nur knapp 4 Monate später um den 31.7.2020 herum, ist 
vom Kursverlauf bereits alles wieder aufgeholt. 

GLOBAL INVESTOR by Cash. 6.11.2020

THE DIGITAL LEADERS FUND – 
Gewinne trotz Corona!

Wer breit in den Trend Digitalisierung investieren will, ist beim 
Digital Leaders Fund (ISIN DE000A2H7N24) gut aufgehoben. Der 
Fonds strebt nach einem hohen Wertzuwachs. 2020 sind es 
trotz Corona schon 18 Prozent Plus

GELD Magazin 23.10.2020

HAC: „Wir wissen zu wenig, um wichtige 
Marktsignale zu ignorieren.“

Unsere Mandanten sind üblicherweise konservative Langfristanle-
ger und genau deshalb suchen wir nach Aktien, die langfristig so-
lide Erträge mit unterdurchschnittlichen Risiken vereinen. Seit 
2007 analysieren wir mit unserem Pfadfinder-System börsentäg-
lich die kurz- und mittelfristigen Trends von weltweit mehreren 
tausend Aktien und aggregieren diese in 65 Sektoren. Diese Markt-
strukturdaten vermitteln uns ein recht gutes Bild über die aktuel-
len Zukunftserwartungen der Investoren.

€uro FundResearch 01.10.2020
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Wir wissen, wie das „Vertriebs-Herz“ schlägt

Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH 
und Stefan Johannes Schreiber, Key-AccountManager Vorsorge 

Ist eine Fondsvermögensverwaltung
die richtige Entscheidung?

Die Fondsvermögensverwaltung – kein neuer Hype, sondern mit 
den richtigen Anbietern schon lange ein etabliertes Basisinvest-
ment. Die Versicherungshülle der A & A Superfonds-Police bietet 
dem Kunden die Möglichkeit, sich mit geringen Beträgen an einer 
Fondsvermögensverwaltung zu beteiligen.

finanzwelt

Anlegermagazin Mein Geld

27.05.2020

25.03.2020

Kundenwunsch perfekt umgesetzt – der  
Patriarch Classic Dividende 4 Plus

Ziel erfüllt: Seit seiner Auflegung am 27.01.2014 hat der Patri-
arch Classic Dividende 4 Plus sein Versprechen kontinuierlich 
gehalten! 24 Quartale ohne Ausnahme hat der Fonds seinen In-
vestoren regelmäßig und pünktlich 1% Ertrag (4% p.a.) ausge-
schüttet. Quartal für Quartal. Jahr für Jahr.

MyDividends 17.3.2020

Anleger profitieren: Kosten runter beim 
Patriarch Vermögensmanagement

Die Fondsmanager haben per 1. Januar 2020 die Kosten für den 
Patriarch Vermögensmanagement B (ISIN: LU0219307419) abge-
senkt. Weitere Maßnahmen seien getroffen wurden, um die Ge-
samtkostenquote (TER) zu senken. Das Unternehmen erwarte 
als Ergebnis dieser Maßnahmen eine sofortige TER-Optimierung 
von 0,6 Prozent.

FondsDISCOUNT.de 15.01.2020

GAMAX Asia Pacific Fund – Kann sich ein 
Anleger wirklich leisten in Asien nicht 
investiert zu sein?

In Sachen asiatische Aktien kommt man dabei an dem GAMAX 
Funds – Asia Pacific (WKN: 972194) garantiert nicht vorbei. Der 
Aktienfonds investiert seit 27 Jahren(!) breit gestreut und sehr 
erfolgreich in verschiedenste asiatische Firmen. (…) 

AnlegerPlus 22.6.2020

Der Patriarch Select Wachstum – der „VW 
Käfer“ der Patriarch. Er läuft und läuft …

89 Prozent aller möglichen Zeiträume schließen mit einem 
positiven Resultat ab! (…) Besser lässt sich optisch kaum auf-
zeigen, dass Timing bei einem soliden Produkt nicht entscheidend 
ist und wozu ein Dachfonds überhaupt gedacht ist. Ein optima-
les Verhältnis zwischen Risiko und Rendite, wie es die Inves-
toren einfach lieben.

MEIN Geld 22.7.2020

Leistung lohnt sich – der Patriarch Classic 
TSI gewinnt den Deutschen und Österrei-
chischen Fondspreis 2020!

Pünktlich zum sechsten Geburtstag des Patriarch Classic TSI Fonds 
(ISIN: LU0967738971) wurde die herausragende Leistung des inno-
vativen Fonds parallel in beiden Ländern mit dem DEUTSCHEN als 
auch ÖSTERREICHISCHEN FONDSPREIS 2020 ausgezeichnet. Eine 
absolut beeindruckende Erfolgsstory.

Cash Online 28.7.2020
vom Makler- und Partnervertrieb der AXA Konzern AG im finanz-
welt-Interview über schwieriges Fahrwasser und den richtigen 
Steuermann in solchen Zeiten.

Fischer: „Wenn die See aber richtig stürmisch wird und sich 
jeder angstvoll an der Reling festklammert, um in Ihrem Bild zu 
bleiben, dann zeigt sich, wer sein Handwerk wirklich versteht 
und den rettenden Hafen findet. Deshalb steht bei unseren Stra-
tegien ja auch immer das Risikomanagement an erster Stelle. Ins-
besondere, wenn diese im Rahmen von Altersvorsorgekonzepten 
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