
In der Automobilindustrie ist ein 
„Facelift“ bei Erfolgsmodellen 
gang und gäbe. Egal ob das Design 
weiterentwickelt wurde und/oder 

die modernste Technik eingesetzt 
wird – es wird ein Verkaufsschlager. 
Der VW Golf als Beispiel wurde seit 
seiner Markteinführung 1974 stetig 
weiterentwickelt und seit 2019 ist be-
reits die 8. Generation am Markt! In 
der Fondsbranche ist solch ein „Face-
lift“ eher unüblich, oft sogar verpönt, 
und sowohl Kunden als auch Betreuer 
vertrauen eher einem langjährig „er-
probten“ Managementkonzept. Wieso 
eigentlich??

Die Patriarch Multi-Manager GmbH 
hat bei ihrem Erfolgsfonds, dem Patri-
arch Classic Trend 200, per 03. August 
2020 das Absicherungskonzept an die 
neuen, oft rasch wechselnden Markt-
bewegungen angepasst. Und das mit 
sofortigem Erfolgsbeweis, denn di-
rekt nach der Modernisierung konnte 
der Fonds die Auszeichnung mit dem 
österreichischen Dachfonds-Award 
2021 in der Kategorie „Gemischte 
Dachfonds flexibel konservativ“ (Wer-
tungszeitraum 1 Jahr: 01.10.2020 – 
30.09.2021) gewinnen! Und die Bestä-
tigung folgte 2022 (Wertungszeitraum 
1 Jahr: 01.10.2021 – 30.09.2022) mit 
einem hervorragenden Platz 2!

  
 

Doch was macht den 
Unterschied aus? 
Während man bis zur Umstellung im 
Jahr 2020 eher längerfristige Trends 
beobachtete und das Portfolio erst mit 
Durchbruch der 200 Tage Linie (Basis 
ist der Vergleichsindex) zzgl. einer To-

leranz von jeweils 3% abgesichert hat 
und in Geldmarktfonds investierte 
bzw. umgekehrt wieder in die Märkte 
investierte, wird bei der neuen Vor-
gehensweise 
bereits ab der 
ersten Tole-
r a n z g r e n z e 
reagiert und 
schr ittweise 
in 1/3 Schrit-
ten in- bzw. 
desinvestiert. 
Damit reagiert 
das Fonds-
management  
durch den Ein-
satz von Opti-
onen und Fu-
tures  deutlich 
eher, flexibler 
und schneller auf Marktbewegungen 
und ist spürbar näher am Marktge-
schehen dran!

Das Basisportfolio ist beim Patriarch 
Classic Trend 200 (HAFX6P) zu 55% 
in Aktien- und zu 45% in Rentenfonds 
investiert. Die mit dem Fondsmanage-
ment mandatierte DJE Kapital AG 
steuert zum einen die Einzelfondsaus-
wahl und zum anderen die generelle 
Aktienquote, die flexibel zwischen 75% 
maximal und 20% Minimum schwan-
ken kann, um die Markterwartung im 
Fonds abzubilden. 
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Patriarch Classic trend 200 (HAfX6P)
Nach dem Fine-Tuning Anfang August 2020 läuft der Fonds wie geschmiert

Michael Kopf, Patriarch Multi-Manager GmbH

Mit dem Finetuning spielt der  
Patriarch Classic Trend 200 – schon 
immer eine Fonds-Perle – erfolgreich 
im „Konzert der Großen“ eine beacht-
liche Rolle! Der Vergleich mit qualita-
tiv hochwertigen und breit eingesetz-
ten Mischfonds spricht Bände: Sowohl 
in der Performance als auch in der 
Volatilität liegt der Patriarch Classic 
Trend 200 Fonds deutlich vorne – und 
das in doch herausfordernden Märk-
ten! Und mit einer Kostenquote (TER) 
von 1,35% im vergangenen Geschäfts-
jahr 2021 preislich sehr überschau-
bar!  Ein Konzept, welches in keinem 
Portfolio/Depot als beruhigende Basis 
fehlen sollte!

fazit:
Wer ein dynamisches, hart am Markt agieren-
des Mischfondskonzept für die längerfristige 
Untermauerung seiner Portfolien sucht, soll-
te unbedingt den Patriarch Classic Trend 200 
(HAFX6P) auf seiner Empfehlungsliste haben.
Infos zum Fonds finden Sie unter:
https://www.patriarch-fonds.de/dachfonds/
vermoegensverwaltende-dachfonds/patri-
arch-classic-trend-200-dachfonds/patriarch-
classic-trend-200.html

Michael Kopf
prokurist
patriarch Multi-Manager GmbH
info@patriarch-fonds.de

EINMALANLAGE

Auswertung vom 01.08.2020 bis zum 30.09.2022; 
Quelle: Patriarch Multi-Manager GmbH
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